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Es begab sich im Sommer des Jahres 2004 …
… dass zwei, drei Köpfe sich in einem Restaurant zusammensteckten. Sie
dachten darüber nach, wie sie etwas schaffen könnten, das niemand von ihnen
erwartete, geschweige denn verlangte. Tätig waren sie bei einem Verlag, der
ein Jahr zuvor aus der behördlichen Obhut in die wirtschaftliche und inhaltliche
Autonomie entlassen worden war. Alsbald schälte sich über den rauchenden
Köpfen ein Plan heraus, der folgende Eckpunkte umfasste:
«Wir wollen die Schul- und Unterrichtsentwicklung mittels eines pädagogischen Magazins unterstützen. Mit diesem Magazin wollen wir eine Brücke
zwischen Wissenschaft und Praxis bilden. Die so gedachte Weiterbildung soll
möglichst niederschwellig sein. Lesende sollen an Berichten aus der konkreten
Schulpraxis sehen können, wie Kolleginnen und Kollegen in Schulen landauf,
landab sich den Herausforderungen stellen und diesen in verschiedener Weise
begegnen. Dem Magazin gaben die Gründer den Namen «profi-L». Damit
wollten sie zweierlei zum Ausdruck bringen: Lehrpersonen sind Profis für das
Lehren und Lernen. Und: Das L, anfänglich noch als Lernfahrer-L gestaltet,
sollte bedeuten: Richtige Profis haben nie ausgelernt, die lernen immer weiter.

Peter Uhr

Profis haben
L
nie ausge      ernt.
Seit jenem denkwürdigen Sommer sind nun bald 14 Jahre vergangen. Mit
dieser Ausgabe erscheint die 41. Nummer des «profil». Und immer noch fragen
sich die Redaktorinnen und Redaktoren, ob ihr damaliger Plan Früchte trug,
ob sich so ein Beitrag zur Weiterentwicklung von Lehr- und Lernkulturen
leisten lässt. Aber jedes Mal, wenn sie wieder in verschiedene Schulen
ausschwärmen, Lehrpersonen beim Unterrichten und Kindern beim Denken
zuschauen, merken sie: Es tut sich etwas. Denn: Überall wo Mut gemacht
wird, werden Kräfte frei.
Mit diesem Beitrag verabschiedet sich Peter Uhr als Redaktionsleiter dieser Zeitschrift.
Künftig wird er als freier Mitarbeiter für die «profil»-Redaktion tätig sein.
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Anfänge im Bereich
von Schule
Von Lucien Criblez.
Letztes Jahr hat Jürgen Kaube, Mitherausgeber und Feuilletonverantwortlicher der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), ein
Buch mit dem Titel «Die Anfänge von allem»
publiziert. Da finden sich Kapitel zu den Anfängen des aufrechten Gangs, des Kochens,
der Sprache und des Sprechens, der Schrift,
der Kunst, der Religion, des Geldes, der Stadt
und des Staates sowie zu einigen weiteren
Anfängen, aber nicht zu den Anfängen von
Schule und Bildung. Dieser Beitrag geht deshalb dieser Frage in ausgewählten Themenbereichen nach. Wann also hat Schule
begonnen?
Zunächst stellt sich aber die Frage: Was
aber ist ein Anfang? Der griechische Philosoph Aristoteles hat den Anfang so umschrieben: «Ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und
Ende hat. Ein Anfang ist, was selbst nicht
notwendig auf etwas anderes folgt, nachdem
jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder entsteht». Allerdings kann im Bildungsbereich kaum je ein eindeutiger
Anfang im Sinne eines genauen Gründungsdatums ausgemacht werden. Anfänge zeigen
sich gerade im Bildungsbereich und im Rückblick oft als ein Versuchshandeln vor Ort,
das erst mit der Zeit eine bestimmte Verbreitung, einen bestimmten Institutionalisierungsrad und eine bestimmte Konstanz
annimmt.

Zum Anfang von Schule
Dass Kinder in die Gesellschaft, ins Leben
eingeführt werden müssen, ist allen Gesellschaften eigen. Von dieser Aufgabe der Sozialisation unterscheidet sich spätestens seit
der Antike die Aufgabe der Bildung: Kinder

und Jugendliche werden mehr oder weniger
zielorientiert und mehr oder weniger strukturiert auf bestimmte Aufgaben, heute Berufe genannt, vorbereitet. Diese Vorbereitung
erfolgte zunächst individuell, ohne institutionalisierte Form und abhängig von gesellschaftlicher Stellung und Funktion. Erst im
ausgehenden Mittelalter und in der frühen
Neuzeit entwickelten sich, zunächst in Klöstern und Städten, erste Formen institutionalisierter Bildung. Diese frühen Formen
waren klar auf die Ausbildung von Nachwuchs ausgerichtet, die bestimmte Qualifikationen, zunächst vor allem Lesen, Schreiben und Rechnen, erforderte: auf den kirchlichen Nachwuchs und auf den Nachwuchs
vor allem im Bereich des Handels. Das frühe
Bürgertum in den Städten begann dann zunehmend, sich systematisch um die Bildung
des Nachwuchses zu kümmern.
Mit der Reformation gewann das Lesen
der Bibel an Bedeutung, weil in der reformierten Kirche dem individuellen Verhältnis
zu Gott grosse Bedeutung zugemessen
wurde. Dem kam entgegen, dass mit der Erfindung des Buchdrucks die Verbreitung von
Büchern und vor allem der Bibel, die jetzt
auch in deutscher Sprache vorlag, stark erleichtert wurde. Erste Schulen sind in der
Schweiz deshalb spätestens seit der Reformation entstanden. Das Lesen der Bibel sollte
nun aber allen möglich sein. Frühe Vorgaben
von Seiten der Kirche oder/und der Obrigkeit
an die Gemeinden, Schulen einzurichten, datieren aus dem 16. Jahrhundert, erste Landschulordnungen, die zeigen, dass Schule
nicht mehr einfach eine städtische Angelegenheit war, sind in den Kantonen Zürich

und Bern im 17. und ausgeprägter im 18. Jahrhundert nachweisbar.
Die Idee eines «Naturrechts» auf Bildung
im Sinne von Bildung für alle entwickelte
sich im Kontext der französischen Revolution und der Aufklärungsdiskussionen vor
allem im 18. Jahrhundert. In der Helvetik
(1798–1803) sollte für das ganze Gebiet der
Eidgenossenschaft ein einheitliches Schulsystem mit Schulpflicht für alle Kinder
durchgesetzt werden. Das Projekt scheiterte,
und es waren dann die Kantone, die sich insbesondere nach den liberalen Umbrüchen
der 1830er-Jahre neben den Gemeinden bemühten, Schulen systematisch aufzubauen
und Bildung generell, also für alle, zu fördern.
Schule wurde in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zur staatlichen Angelegenheit,
neben der Förderung der Grundkompetenzen
von Lesen, Schreiben und Rechnen im Gegensatz zum Ancien Régime auf weltliches, wissenschaftliches Wissen ausgerichtet und in
einem langen Prozess von kirchlich-reli
giösen Ansprüchen losgelöst. Mit der Bundesverfassung von 1874 wurde der Primarschulunterricht flächendeckend für obligatorisch erklärt. Er musste in öffentlichen Schulen unentgeltlich sein und für die
Angehörigen aller Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden können. Dass alle
Kinder den Unterricht auch tatsächlich besuchen, war eines der zentralen Anliegen staatlicher (heisst: kantonaler) Schulpolitik im 19.
Jahrhundert, das sich allerdings erst im Verlaufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
wirklich flächendeckend durchsetzen liess.
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Zum Anfang der Schulfächer
Lesen, Schreiben und teilweise Rechnen gehörten – in dieser Priorisierung – von Anfang
an zum Schulprogramm – der Unterricht war
also ganz klar kompetenzorientiert in dem
Sinne, dass es um das Einüben von Fähigkeiten ging, die für das Leben in der Gesellschaft als zunehmend bedeutsam erachtet
wurden. Turnen kam in vielen Kantonen im
mittleren Drittel des 19. Jahrhunderts, zunächst aus vaterländischen und militärvorbereitenden, später aus gesundheitspräventiven Gründen dazu. Mit dem Aufstieg der
Naturwissenschaften wurden in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Sekundarschulen Naturkunde bzw. naturwissenschaftliche Fächer als Schulfächer integriert.
Diese Fächer galten als Teil eines «realistischen» Kanons, als Schulfächer, die «nützlich» im Sinne der Vorbereitung auf spätere
(berufliche) Tätigkeiten sein sollten. Geschichte und Geographie einerseits, Fremdsprachen (zunächst in der deutschsprachigen
Schweiz vor allem Französisch) andererseits
sollten die Jugendlichen in der Sekundarschule auf spätere Berufe oder eine weiterführende Schule vorbereiten. Französisch
wurde aus wirtschaftlichen Überlegungen,
nicht etwa aus nationalpolitischen Gründen
unterrichtet. Erst im Umfeld des Ersten Weltkrieges, als die Schweiz aus Gründen unterschiedlicher Solidaritäten der Sprachregionen
mit den kriegsführenden Parteien auseinanderzufallen drohte, wurde dem Unterricht in
der je andern Sprache eine für die Schweiz
identitätsstiftende Bedeutung zugeordnet.
Der Fächerkanon war für Knaben und
Mädchen zunächst weitgehend identisch. Im
mittleren Drittel des 19. Jahrhunderts führten die Kantone Handarbeiten für Mädchen
ein, ein Schulfach, das die Mädchen speziell

auf ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter
vorbereiten sollte – und als Beitrag vor allem
gegen die Armut interpretiert wurde. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser spezifisch weibliche Unterrichtsteil zunehmend
durch Hauswirtschaft ergänzt, die sich allerdings als obligatorisches Schulfach der Sekundarstufe I erst im mittleren Drittel des
20. Jahrhunderts durchsetzen konnte. Um
die Mädchen zu entlasten, wurde die Lektionenzahl für sie in andern Fächern reduziert
(Sprache, Mathematik). So wurde Schule
Schritt für Schritt zunehmend geschlechtsspezifisch ausgerichtet. Erst nach der formalen Gleichstellung der Frauen und der
zweiten Frauenbewegung der 1970er-Jahre
setzte sich ein identisches Fächerangebot für
Knaben und Mädchen allmählich flächendeckend durch.

Zum Anfang der Selektion
Schule war bis ins beginnende 19. Jahrhundert stark von ständischen Unterschieden
geprägt. Erst als sich die Idee einer Primarschule für alle in staatlicher Trägerschaft

und Finanzierung durchzusetzen begann,
und erst als Schule als wesentlicher Teil eines liberalen, später auch demokratischen
politischen Systems verstanden wurde, stellten sich überhaupt Selektionsfragen. Denn
wenn alle die gleichen Möglichkeiten auf
Schulbesuch haben sollen, wie kann dann
legitimiert werden, dass nur ein Teil der Jugendlichen eine Sekundarschule besuchen
darf oder gar nur ein kleiner Teil Gymnasium
und Universität? Die Auflösung des Widerspruchs zwischen der demokratischen Idee
gleicher Bildungsmöglichkeiten für alle und
der Notwendigkeit einer differenzierten Vorbereitung auf unterschiedliche gesellschaftliche Aufgaben und Funktionen sah man in
der Selektion aufgrund von Leistung. Der
Übergang von der Primarschule in die Sekundarschule und derjenige ins Gymnasium
sollte ausschliesslich aufgrund der Schulleistung erfolgen. Die horizontale Gliederung
des Schulsystems seit den 1830er-Jahren
(Primarschule – Sekundarschule – Gymnasium/Berufsbildung – Hochschule) einerseits und die Typengliederung einzelner

Mit der Bundesverfassung von 1874
wurde der Primarschulunterricht flächendeckend für obligatorisch erklärt.
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Schulstufen andererseits (z. B. Real-, Sekundarschule und Untergymnasium auf der Sekundarstufe I) setzen Selektionen voraus,
wenn nicht alle Schülerinnen und Schüler
dieselbe Schullaufbahn durchlaufen sollen.
Selektionen und Berechtigungen (z. B. die
Matur als Hochschulzulassungsberechtigung)
erhielten deshalb vor allem im Verlaufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmende Bedeutung. Es entstand ein Bildungssystem, in dem
die einzelnen Schulstufen durch Übergänge und
Selektionen definiert, eng aufeinander bezogen
und dadurch Bildungslaufbahnen klar vorgegeben waren. Schulleistung sollte in der liberalen
Grundüberzeugung die einzige Messlatte für die
schulischen Laufbahnentscheide sein – ein schönes Ideal, das sich praktisch nie vollständig realisieren liess. Schulnoten, Zeugnisse und Diplome
haben in diesem Kontext eine hohe – mitunter
auch zu hohe Bedeutung erlangt.
Aber nicht erst seit PISA wissen wir, dass
die Möglichkeiten, Kinder vor und neben der
Schule zu fördern, in den Familien nicht gleich
verteilt sind. Und Selektionsentscheide können
sich als falsch erweisen. Seit den 1960er-Jahren sind deshalb Selektionshürden im Bildungssystem zwar nicht aufgehoben, aber
relativiert worden. Die «Selektionshoheit» hat
sich tendenziell von den aufnehmenden zu den
abgebenden Schulen verschoben: Selektionsentscheide werden nicht mehr nur summativ
in Aufnahmeprüfungen gefällt, sondern die
Leistungen über längere Zeit werden in den
Entscheid einbezogen. Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungswegen ist erhöht, und Selektionsentscheide sind korrigierbar geworden.
Insgesamt ist das Schulsystem – zumindest während der obligatorischen Schulzeit –
weniger selektiv geworden. Individuelle
Förderung löst allmählich die Selektion als
gestaltende Grösse der Schule ab. Das hat auch
negative Folgen: Seit für Lehrbetriebe die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler

aus den Zeugnissen der Sekundarstufe I nicht
mehr eindeutig interpretierbar ist, müssen die
Jugendlichen mit ihrer Bewerbung um eine
Lehrstelle inzwischen fast flächendeckend die
Resultate eines Schulleistungschecks beilegen,
der von einer privaten Trägerschaft organisiert
wird. Selektion ist, so liesse sich zugespitzt
interpretieren, beim Übergang von der Schule
in die Berufsbildung zumindest teilweise privatisiert worden.

Zum Anfang des Kindergartens
Erste sogenannte Kleinkinderschulen bzw.
Kleinkinderbewahranstalten entstanden in
den 1820er- und 1830er-Jahren im Kontext der
Industrialisierung und der Sozialen Frage: In
Fabriken tätige Mütter konnten ihre Kinder
tagsüber nicht mehr betreuen, und Arbeiterhaushalte waren oft keine Mehrgenerationenhaushalte, in denen andere Familienmitglieder
die Betreuungsfunktion übernehmen konnten.
Kleine Kinder wurden deshalb nicht selten
alleine zu Hause gelassen. Kleinkinderschulen
und -bewahranstalten sollten Abhilfe schaffen:
Kinder sollten vor physischer, psychischer und
moralischer Verwahrlosung beschützt werden,
indem sie tagsüber betreut werden. Kleinkinderschulen zielten dabei stärker auf frühe
Beschulung, Kleinkinderbewahranstalten
setzten vor allem auf Betreuung.
Seit den 1870er-Jahren wurden in der Tradition der Kleinkinderbewahranstalten in der
Schweiz Fröbelsche Kindergärten gegründet.
Sie etablierten sich in der deutschsprachigen
Schweiz neben den Kleinkinderbewahranstalten (Krippen) vor allem im Betreuungsbereich;
schulische Elemente sollten explizit ausgeschlossen werden. In der italienisch- und französischsprachigen Schweiz spielte das
schulische Element in Anlehnung an die Entwicklungen in Frankreich und Italien von Anfang an eine bedeutendere Rolle.
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Schule, so liesse sich zusammenfassen, kennt viele Anfänge,
aber eigentlich kaum Enden.

Lucien Criblez
Universität Zürich

In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde der
Kindergarten im Zuge der Diskussionen um die
Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Gruppen (Kinder vom Land, Arbeiterkinder, katholische Kinder, Mädchen) ausgebaut
und allmählich flächendeckend institutionalisiert. Er sollte nun im Sinne kompensatorischer
Erziehung explizit auch Bildungsdefizite (insbesondere im Sprachbereich) ausgleichen,
übernahm also neben Betreuungs- auch Bildungsaufgaben. Die Kantone begannen sich
zunehmend dem Kindergarten anzunehmen
und ihn zu regeln, nachdem er vorher weitgehend eine Aufgabe von Privaten und Gemeinden gewesen war. Der Kindergarten wurde so
allmählich von einer sozialpädagogischen Institution zum Teil des Bildungssystems. In den
1990er-Jahren führten die Kantone Kindergartenlehrpläne ein, und mit der Basis- oder
Grundstufe wurden alternative Stufenmodelle
vorgeschlagen, erprobt und teilweise eingeführt, die den Kindergarten klar als erste Stufe
der Volksschule positionierten. Mit der Ausdehnung des Angebotsobligatoriums für Gemeinden auf zwei Jahre und der anschliessenden
Einführung des zweijährigen Besuchsobligatoriums für alle Kinder im Rahmen des HarmoS-Konkordates von 2007 erweiterte sich die
Schulpflicht von neun auf elf Jahre. In den
Kantonen Tessin und Genf ist die Institutionalisierung inzwischen auf drei Jahre ausgedehnt worden.

Zum Schluss: lokale Anfänge,
allmähliche Entwicklung und kaum
Enden
Anfänge im Bildungsbereich sind selten klar
auf einen Zeitpunkt festzulegen. Viel eher
entstehen Ideen für schulische Innovationen
allmählich als Lösungsversuche für gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme. Verschiedene lokale und oft private Initiativen
werden anschliessend gebündelt, systematisiert und allmählich flächendeckend eingeführt. Die Kantone übernehmen zunehmend
Verantwortung, garantieren gleiche Möglichkeiten für alle und sichern die Qualität mit
Vorgaben (Ausbildung und Anstellung des
Personals, Lehrpläne, Lehrmittel, Schulaufsicht …). Erst dadurch wird die Institutionali
sierung von Schule oder schulischen
Innovationen flächendeckend möglich, organisatorisch und finanziell abgesichert und vor
allem auf Dauer gestellt. Weil sich vieles im
Schulbereich zunächst lokal, dann kantonal
entwickelte, sind unter Aspekten des verfassungsmässig verbrieften Rechts auf gleiche
Bildungsmöglichkeiten Koordinationsanstrengungen notwendig.

Anfänge prägten die lange Schulgeschichte
immer wieder von Neuem. Dies hat vor allem
damit zu tun, dass Schule expandiert und einen immer grösseren Stellenwert in den individuellen Biografien einnimmt. Es kam also
immer wieder Neues dazu, Altes endete aber
nicht einfach, sondern wurde transformiert:
Die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gegründeten Fortbildungsschulen entwickelten
sich einerseits zum schulischen Teil der Berufsbildung, andererseits zunächst zur Diplom-,
anschliessend zur Fachmittelschule. Die Kleinkinderbewahranstalten wurden zu Kinderkrippen und zu Kindergärten, der Kindergarten als
zunächst eigenständige Institution zum Teil
des Bildungssystems. Selektion und Berechtigungen bleiben Teil des Systems, auch wenn
die Selektivität des Systems abgenommen hat
und sich die Selektionsformen ändern. Schulfächer ändern ihre Inhalte, und es entstehen
neue Schulfächer, aber selten wird ein einmal
eingeführtes Schulfach – wie die Stenografie
auf der Sekundarstufe I – auch wieder abgeschafft. Schule, so liesse sich zusammenfassen,
kennt viele Anfänge, aber eigentlich kaum
Enden.
■
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Nach dem
Schuljahr ist vor
dem Schuljahr
Eine Lehrerin der 1. und 2. Klasse im bernischen Lyssach gibt
Einblick in ihre Reflexionen und in ihre Vorhaben zum Neuanfang nach
den Sommerferien. Tagebuchnotizen von Simone Badertscher.
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14. Juli

11. August

Sommerferien. Mein Blick schweift über den
Neuenburgersee. Eine Blässhuhnmutter taucht
unter Wasser und erscheint wieder mit Wasserpflanzen im Schnabel. Das Junge frisst davon,
um anschliessend selbst abzutauchen und Futter zu suchen. So wird gelernt. Vieles ist in uns
Lebewesen angelegt, vieles wird durch Beobachten und Nachahmen gelernt.
Das vergangene Schuljahr und die letzten
anstrengenden Wochen sind noch präsent –
verschiedene Gedanken und Fragen gehen mir
durch den Kopf:
›› Die offene Türe am Morgen vor dem
Unterricht hat sich bewährt: Das individuelle Eintrudeln bietet den Schülerinnen
und Schülern Gelegenheit, von ihren Sorgen
und Erlebnissen zu berichten, und ich
vernehme dadurch, was sie beschäftigt.
›› Habe ich genügend anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Übungssequenzen
angeboten, damit die Schülerinnen
und Schüler den Lernstoff nachhaltig
aufnehmen können?
›› Was braucht es, damit die Kinder auch
nach den ersten Schuljahren noch motiviert
lernen?
›› Habe ich ausreichend Bewegung eingebaut,
damit die körperlich aktiveren Kinder
nicht nur ungeduldig warten, bis die
Pausenglocke sie vom Stillsitzen erlöst?
›› Genügen die wenigen schriftlichen
Informationen an die Eltern zu Beginn jeder
Woche? Müsste ich vermehrt individuelle
Rückmeldungen an die Eltern geben?
Was ist bei 26 Kindern überhaupt möglich?
Beschränkt sich die Kommunikation auf
das Negative?
›› Früher habe ich oft Handpuppen eingesetzt – die Kinder hatten grosse Freude
daran. Sollte ich dies wieder mehr tun?

Es ist «Ferienzeit«, aber seit fünf Tagen arbeite
ich intensiv in der Schule. Vieles gibt es vorzubereiten und zu planen, von A wie ABC-Lernlandschaft bis Z wie Zähne mit Fluor putzen,
die Liste ist lang. Erfreut sehe ich, dass die
Klassenzimmergestaltung Form annimmt, der
Raum wirkt einladend und anregend. Dank
der unterrichtsfreien Zeit und der dadurch gewonnenen Distanz zur Schule kann ich vieles
überdenken, neu entwickeln und andere
Schwerpunkte setzen. So habe ich mich zum
Beispiel entschieden, den Schülerinnen und
Schülern eine grössere Auswahl an Schreibmaterialien und -unterlagen zur Verfügung
zu stellen und zudem vermehrt Schreibabläufe
im Grossen zu üben, bevor sie ins Basisschriftheft schreiben und damit die Feinmotorik trainieren.
Damit die Kinder der zweiten Klasse das
Lesen leicht und freudig erleben können, sollten sie möglichst viel üben. Wenn Leseleistung
sichtbar wird, wirkt es motivierend. Das habe
ich schon durch verschiedene Methoden erfahren. Jetzt will ich einmal mit Kaplaplättchen
arbeiten: Die Kinder dürfen nach jeder gelesenen Doppelseite in ihrem selbstgewählten
Buch ein Kaplaplättchen stapeln. Dadurch
entsteht ein sichtbarer Turm – wenn dieser

zwei Meter hoch ist, erzähle ich der ganzen
Klasse eine tolle Geschichte.
Bei selbst verfassten Texten möchte ich die
Leistung der Kinder noch stärker belohnen
und die bereits korrekt angewendete Rechtschreibung sowie die grammatikalischen Regeln hervorheben. Ich möchte Sätze wie: «Bravo,
du hast schone einige Nomen gross geschrieben! Suche in deinem Text noch fünf weitere
Nomen, die du auch noch gross schreiben
kannst!« vermehrt unter das Produkt der kleinen Schriftsteller setzen. Ich werde die Kinder
öfters einladen, ihre auf Papier geschriebenen
Gedanken vorzulesen, damit die Inhalte der
Texte auch das ihnen zustehende Gewicht bekommen. Dazu will ich einen speziell geschmückten Vorlesestuhl einrichten. Ich habe
an ein blaues Tuch mit einem goldenen Muster
gedacht.
Bei der gestrigen Weiterbildung zum
Thema Humor wurde mir einmal mehr bewusst, wie wichtig es für die Kinder (und die
Erwachsenen!) ist, wenn Leichtigkeit im
Raume schwebt. Durch entsprechende Gruppenspiele wird Lernen als heiteres Miteinander erlebt, es wird gelacht, kommuniziert und
nachgedacht. Die Leistungsbereitschaft der
Kinder wird dadurch geweckt, was den Weg
für eine gute Lernatmosphäre und eine erfolgreiche Unterrichtsstunde öffnet. Ich habe mir
vorgenommen, täglich mindestens einmal ein
Spiel einzubauen.
Ich freue mich auf den Schulstart! Trotz der
Tatsache, dass ich vermutlich auch mit meiner
Erfahrung und der gründlichen Vorbereitung
in der Nacht auf Montag unruhig schlafen
werde, eigentlich ein gutes Zeichen: die Schule
ist mir wichtig!

Zum Glück bleibt noch etwas Zeit, um die
Gedanken und Fragen in mir wirken zu lassen.
Sicher finde ich Antworten – aber jetzt ist Zeit
zur Erholung und zum Rudern entlang des
Schilfgürtels.
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Dank der unterrichtsfreien Zeit und der
dadurch gewonnenen Distanz zu Schule
kann ich vieles überdenken, neu entwickeln
und andere Schwerpunkte setzen.
14. August
frühmorgens
Noch bin ich alleine im Klassenzimmer. Die
Sonnenblumen stehen bereit, die Wandtafelzeichnung ist gelungen, die Hefte sind mit
Namen versehen. Alles ist neu, vieles muss
gelernt werden. Wenn ich nur an den Umgang
mit dem Pultdeckel denke! Wie muss das Kind
ihn halten, wenn es das Pult schliessen will,
damit er nicht knallt? Und wie organisiert es
sich, wenn es bereits Hefte auf dem Pult hat,
danach aber noch Farben benötigt? Fällt alles
runter, oder legt es die Gegenstände auf den
Pultdeckel des Nachbarn? Ist dieser überhaupt
einverstanden? Kleinigkeiten benötigen viel
Zeit, mehr, als ich mir vorher vorstelle. Diese
Zeit nehme ich mir, damit die Schülerinnen
und Schüler entspannt den Schulalltag bewältigen können. Ich möchte auch den Eltern und
mir diese Zeit geben. Wie schnell drängt mich
jedoch der Alltag mit seinem Zeitdruck zu dem
Erledigen! Achtsamkeit, eine mir immer wichtiger werdende Grundhaltung, macht es mir
aber bewusst und so kann ich immer wieder
von Neuem entschleunigen.

19. August
Die erste Woche hat auch für mich sehr viele
neue Erfahrungen gebracht – sogar in Situationen, die sich jedes Jahr wiederholen: Gestern
habe ich die Handpuppe «Igel Igor« eingeführt.
Als ich den Kindern erklärte, dass Igor noch
keine Buchstaben kenne und gerne von ihnen
zumindest den ersten Buchstaben seines
Namens lernen möchte, erklärten diese mit
funkelnden Augen, wie man das I schreiben
müsse. Dabei betrachteten die Kinder nur noch
Igor, nicht mehr mich. Wie schön dieser
Moment war, für mich wie für sie! Dies bestärkt
mich darin, mit Igor und anderen Tieren den
Unterricht lebendiger und schülernäher zu
machen und mich damit auch etwas aus dem
Zentrum zu nehmen.
Ein besonders schönes und berührendes
Erlebnis ergab sich durch eine an sich heikle
Aufgabe für mich. In meiner ersten Klasse sitzt
ein Mädchen mit der Diagnose «Selektiver Mutismus«. Selektiver Mutismus ist durch selektives Sprechen mit bestimmten Personen oder
nur in definierten Situationen gekennzeichnet.
Nach der sorgfältigen Besprechung mit der
ehemaligen Kindergärtnerin stellte ich mich

darauf ein, dass die Schülerin im Unterricht
sehr lange nicht mit mir sprechen wird. Am
ersten Schultag gab sie mir nicht einmal die
Hand. Ansonsten schien sie aber zufrieden zu
sein. Welche Überraschung, welches Glücksgefühl durfte ich erleben, als sie am dritten Tag
bereits einige Sätze zu mir sagte! Hoffentlich
war das nicht nur ein kurzer Auftaucher, sondern ein Schritt in eine unglaublich wichtige
Richtung! Ob Igel Igor und die Spiele dazu beigetragen haben, dass sich das Mädchen öffnen
kann? Ich bin gespannt, welche Entwicklung
ich in den nächsten zwei Jahren noch ermöglichen und erleben darf.
■
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Zibelemärit-Tagung 2017

Was bleibt von der Schule?

Der humorvoll-trickreiche Einstieg ins Thema
«Was bleibt von der Schule?» lässt die Teilnehmenden vier Spielkarten mit Max und Moritz,
Julchen und Helene nach klarer Anweisung
von Werner Jundt mischen, halbieren, aussortieren und wieder mischen. Dies so lange,
bis – jedenfalls für mich – keine Gesetzmässigkeit im Ablauf mehr zu erkennen ist. Und was
bleibt? Ein zusammenpassendes Kartenpaar!
Die allgemeine Verblüffung und Erheiterung
sind gross.

Stundenpläne und Prüfungsformen als bloss
kosmetische Antwort auf eine Lebenswelt,
die sich komplett verändert hat. Soll die Schule dem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht
werden, sei sie gut beraten, an ihren Grundfesten zu rütteln. «Trotz vieler Massnahmen in
der Schul- und Unterrichtsentwicklung ist bei
Schülerinnen und Schülern ein sogenanntes
Kulissen- oder Fassadenlernen weit verbreitet», konstatiert Andreas Müller. «Ein gründliches Verständnis der Inhalte und ihrer Zusammenhänge bleiben dabei auf der Strecke». Zu
oft würden Lernende emotional nicht erreicht
und kognitiv zu wenig gefordert – ein Nährboden sowohl für Widerstand als auch für
Gleichgültigkeit. Dies wiederum könne sich
in einer unfruchtbaren Lernatmosphäre, in
Mobbing und Vandalismus niederschlagen.

Impulsreferat – Schulkonzept
Beatenberg
Ohne Umschweife geht es mit Andreas Müller, Dozent, Autor und Leiter des Instituts Beatenberg, ans Eingemachte: Im Referat zum
Thema «Sind wir mit der aktuellen Schulentwicklung auf dem Weg zu höherer Nachhaltigkeit?» entlarvt er die Diskussionen um
neu zu schaffende Fächer, um angepasste

Sich auf verschiedene Forschungsergebnisse
stützend, schält Müller, gleichsam als Gegenentwurf, die wesentlichen umgesetzten
Punkte des Schulkonzepts Beatenberg heraus.
Auffallend dabei ist beispielsweise das Fehlen
von Noten und Stundenplan. An deren Stelle
treten ein Kompetenzraster sowie strukturierte Bereiche für einen systematischen Aufbau in Kernfächern und offene Bereiche für

Um dieser Frage vertieft nachzugehen,
finden sich zahlreiche Teilnehmende an
der Zibelemärit-Tagung 2017 ein. Alle
sind sie eingeladen, sich gedanklich auf
neue Impulse und zum Teil kontroverse
Ansichten einzulassen.

Lernteams. Ebenso sucht man ein separates
Zimmer für Lehrpersonen vergeblich, denn
von Lehrpersonen wird eine volle innere und
physische Präsenz in der Schule verlangt, die
einen intensiven Kontakt zu den Schülerinnen
und Schülern ermöglicht. So finden auch die
Vor- und Nachbereitungszeit wie die Elterngespräche nicht nach Schulschluss, sondern
während der Unterrichtszeit statt.
Austausch und Ateliers
Bei Kaffee und Gipfeli gibt es Gelegenheit, das
Referat zu kommentieren und sich auszutauschen. Die Entscheidung für den Besuch eines
der fünf Ateliers fällt mir schwer, versprechen
sie doch alle einen substanziellen Beitrag zum
übergeordneten Thema.
Franz König, Fachexperte am Pädagogischen
Zentrum des Erziehungsdepartementes Basel-
Stadt und Lehrbeauftragter für Fachdidaktik
der PH FHNW erklärt, warum es einer spezifischen Portfoliodidaktik bedarf, damit die
Portfolioarbeit ihre volle Wirkung entfalten
kann. Eine solche Didaktik führt Schülerinnen
und Schüler über Elemente des dialogischen
Lernens konsequent in Richtung Selbsttätigkeit und Selbstverantwortung.

Werner Jundt, Redaktor «profil», stellt sich die
Frage, wie die Forderung des Lehrplans 21,
wonach die Beurteilung in Mathematik auch
Produkte aus dem Unterricht einschliessen
soll, eingelöst werden kann. An einem konkreten und aufschlussreichen Beispiel zum
3. Zyklus erfahren die Teilnehmenden, welche
Kriterien für die Beurteilung angesetzt werden können. Erste Einblicke werden auch in
Handbücher gewährt, die 2018 erscheinen.
Bei Helena Follmer-Zellmeyer, wissenschaftliche Assistentin an der PH FHNW, erhält man
eine breite Sammlung verschiedenster Tools,
die sich eignen, um ohne grossen Aufwand
orientierende Rückmeldungen über den
Lernstand und -fortschritt einzelner Schülerinnen und Schüler einzuholen. Diese Rückmeldungen dienen als Gradmesser für die Nachhaltigkeit des Unterrichts sowie als Basis für
ein allfälliges Korrektiv.
Nur weil die Schule so ist, wie wir sie kennen,
muss sie nicht zwingend auch so bleiben: Etienne Bütikofer, Büro für Bildungsfragen, zeigt
auf, wo Schulen und Bildungsinstitutionen
noch weitgehend ungenutzte Spielräume besitzen, vor allem auch im rechtlichen Rahmen.
Wo liegen die Grauzonen, und wo ist es lohnenswert, sich mit einem feu sacré zu engagieren – auch gegen den Mainstream?
Als Schulleiterin erlebt Annette Rüetschi
schwieriges soziales Verhalten als hohen Belastungsfaktor für alle Beteiligten. Soll nachhaltiges Lernen eine Chance haben, muss
beim sozialen Lernen angesetzt werden. Die
Teilnehmenden erfahren viel Praxisnahes aus
dem SOLE-Projekt, das an der Primarschule
Zofingen erfolgreich durchgeführt wird. Dessen Kernpunkt ist es, Sozialkompetenz lustvoll
und nachhaltig aufzubauen und zu trainieren.

Podiumsdiskussion
Die abschliessende Runde mit dem Hauptreferenten und den Atelierleitenden, moderiert
durch den Redaktor Peter Uhr, erhebt im Zusammenhang mit der eingangs gestellten Frage folgenden Befund: Von der Schule bleibt
zu wenig – Aufwand und Ertrag stehen in
einem Missverhältnis. Soll die Nachhaltigkeit
gesteigert werden, müssen Schülerinnen und
Schüler im Unterricht vermehrt aktiv ins Denken und Handeln kommen. Darin sind sich
alle einig. Man scheint die Ansätze dazu zu
kennen, die Umsetzung jedoch hapert weitgehend. Warum?

Steckt die Schule in einer Sackgasse? Braucht
sie einen Befreiungsschlag? Inwiefern ist die
Situation hausgemacht? Soll die Schule aktiv
mit visionärer Pädagogik vorangehen und Tatsachen schaffen, im Wissen darum, dass der
Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen hinterher anpassen wird, so wie das in der technischen Forschung und Entwicklung schon
längst der Fall ist? Von welchem Welt- und
Menschenbild würde sich die Schule hierbei
leiten lassen, was verstünde sie unter dem
Begriff «Lebenstauglichkeit»? Wie würde die
Schule ihr neues Programm der Öffentlichkeit
präsentieren?

Einige orten das Problem in der unheiligen
Allianz von Bildungs- und Selektionsauftrag
der Schule. Diese Aufträge seien unvereinbar,
da die Selektion permanent die Bemühungen
um Aufbau und Entwicklung unterlaufe und
Spielräume zerstöre. Durch die Unvereinbarkeit befänden sich Lehrpersonen in der Doppelrolle der unterstützenden und bewertenden Person – ein belastender Dauerkonflikt.
Der Wunsch nach Abschaffung der Selektion
wird deutlich.

Viele Fragen in kurzer Kadenz. Sie sind nicht
neu. Die Tatsache, dass sie immer noch und
immer wieder gestellt werden, zeigt, dass sie
noch nicht beantwortet sind und die Lehrpersonen beschäftigen. Resignation scheint aber
weit entfernt zu sein, denn die Stimmung im
Saal zeugt von Engagement und dem Willen
zum Aufbruch, damit die Antwort auf die Frage, ob die Schule nachhaltig genug sei, zukünftig positiver ausfallen wird.

Andere finden, Lehrpersonen drohten zunehmend im Sumpf administrativer Arbeiten zu
ersticken. Die Energie und Zeit für die Kernaufgabe Unterricht würden dadurch gleichsam aufgefressen, was der beruflichen Identifikation und der Freude abträglich sei.
Wer bestimmt die Massstäbe und Anforderungen an die Schule? Der Gesetzgeber, die
Wirtschaft oder die Pädagogik? Sieht sich die
Schule zum ausführenden Organ degradiert,
das eine grosse Aufgabe übernimmt, zu wenig Entscheidungskompetenz und Gestaltungsfreiheit hat, aber die volle Verantwortung trägt?

Und was bleibt dem Schulverlag plus? Zu danken: Dem Hauptreferenten, den Atelierleitenden und den Teilnehmenden für ihre wertvollen Beiträge und das grosse Interesse sowie
Urs Rudin für den grossartigen künstlerischen,
sandmalerischen Abschluss der Tagung.
Was bleibt mir? Angeregt und zuversichtlich
mache ich mich auf den Heimweg, in der
Tasche ein Vergissmeinnicht als Give-away,
symbolisch in Form von Samen – also bin ich
verantwortlich, dass spriessen kann, was angelegt ist!
Agathe Schudel

Schaff’ ich das wirklich?
Halte ich das durch?
Nach einem Studium in Facility Management und einigen Berufs
jahren in der Immobilienbewirtschaftung hat Susanne Ribeli einen
Neuanfang als Lehrperson in einem Kindergarten gewagt.
Von Verena Eidenbenz.
profil: Welchen Beruf haben Sie bis
anhin ausgeübt?
Susanne Ribeli: Ich studierte Facility Management an der Fachhochschule in Wädenswil. Nach Abschluss des Studiums war ich
sechs Jahre in der Immobilienbewirtschaftung
tätig, das heisst, ich regelte das Gebäudemanagement (Gebäudetechnik, Reinigung, Hauswartung, Grünanlagen und vieles mehr) für
andere Firmen. Ich war stellvertretende Mandatsleiterin und führte auch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. In meinem Beruf hatte ich viel
Verantwortung.
Was bewog Sie dazu, den bisherigen
Beruf aufzugeben und einen Neuanfang
zu wagen?
In den sechs Jahren war ich bei zwei verschiedenen Arbeitgebern tätig. Mein Beruf befriedigte mich aber nicht vollständig, sodass ich
hätte sagen können: «Ich möchte noch weitere
20 bis 30 Jahre in diesem Metier tätig sein». Am
Morgen eines Arbeitstages stellte ich jeweils fest,

dass ich nicht mehr gerne zur Arbeit ging. Etwas
fehlte mir. Schon bevor ich das Facility Management-Studium ergriffen hatte, war ich bereits
einmal an einer Wegkreuzung gestanden und
hatte zu dem Zeitpunkt auch mit der Ausbildung
zur Kindergartenlehrperson geliebäugelt. Während des einjährigen Praktikums erlebte ich
dann, dass Facility Management ein sehr vielseitiger Beruf ist und viele verschiedene Tätigkeitsfelder bietet. Deshalb entschied ich mich
letztlich für dieses Studium und bereue es nicht.
Ich konnte viele verschiedene Erfahrungen
sammeln. Trotzdem liess mich der Gedanke an
einen pädagogischen Beruf nicht los. Allerdings
musste ich mir den Wechsel lange und gut überlegen. Ein Vollzeitstudium wäre für mich nicht
in Frage gekommen. Ich hatte mir ein eigenständiges Leben aufgebaut, mit allem, was dazu gehört, mit eigener Wohnung, einem regelmässigen
Einkommen und einem Hund. Deshalb recherchierte ich gründlich, um die verschiedenen
Umstiegsmöglichkeiten abzuschätzen. Eines
Tages wies mich meine Mutter auf das Quereinsteigerstudium an der Pädagogischen Hochschule Zürich hin.

Welches waren Ihre vorbereitenden
Schritte, um als Quereinsteigerin ein
Studium an der PHZH beginnen zu
können?
Ich besorgte mir alle Unterlagen für das Studium. Nachdem ich diese genauestens geprüft
hatte, meldete ich mich für das Auswahlverfahren an. Dieses durchlief ich erfolgreich.
Ganz fremd war mir der Schulbereich nicht.
Meine Mutter ist ehemalige Kindergärtnerin
und heute als Schulische Heilpädagogin tätig.
Im Januar 2016 konnte ich das Studium beginnen. Ich hatte im Vorfeld meinen Arbeitgeber
informiert und konnte anfangs noch in Teilzeit
weiterarbeiten, allerdings nicht mehr in der
gleichen Funktion.
Welche Befürchtungen und welche
Vorfreuden waren mit dem Studium
verbunden?
Ich musste vieles organisieren. Als Erstes
musste ich eine Betreuungsmöglichkeit für
meinen Hund finden, den ich früher ins Büro
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mitnehmen durfte. Das Zeitmanagement war trotzdem schien die Zeit jeweils fast stillzusteeine grosse Herausforderung. Neben der Prä- hen. Im Schulalltag vergeht die Zeit jedoch im
senzzeit an der Pädagogischen Hochschule Flug. Unterrichten ist viel befriedigender. Die
musste ich ja noch Schulaufgaben erledigen. Kinder geben mir viel zurück, mein Einsatz
Das Studieren selbst bedeutete keine allzu wird belohnt. Obwohl es anstrengend ist, fühle
grosse Umstellung, da mein Erststudium ja nur ich mich ausgefüllt, das bedeutet mir viel.
gerade sechs Jahre zurücklag. Klar, am Anfang
musste ich mich informieren, wie alles organi- Neben dem Studium arbeiten Sie
siert ist, mit welchen IT-Plattformen gearbeitet nun 60 % in einem Kindergarten.
wird. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Auch Wie haben Sie sich auf den Praxis
die Vorstellung, nun wieder drei Jahre Studium einstieg vorbereitet?
vor mir zu haben, bereitete mir ein wenig Kopfzerbrechen. «Schaffʼ ich das wirklich, halte ich In den eineinhalb Jahren während des Grunddas durch?»; da kamen immer wieder Zweifel studiums bereitete ich mich insbesondere auf
auf. Zum Glück erhielt ich von meinem Partner die Praktika auf der Kindergarten- und Unterund meiner Familie viel Unterstützung.
stufe vor. Wir wurden in Tandems eingesetzt
Mit dem Neuanfang waren auch Ängste und arbeiteten während zwei bis drei Wochen
verbunden. Was wäre, wenn das Studium doch vollzeitlich, das heisst, wir übernahmen den
nicht das Richtige für mich sein sollte? Oder Unterricht ganz, wurden aber von den Lehrperwenn ich nicht alles würde bewältigen können – sonen beobachtet und begleitet. Wir erhielten
Studium, Arbeit, Partnerschaft, die Betreuung Tipps und lernten viel. Während des ganzen
des Hundes? Bald stellte ich – insbesondere in Studiums wurden wir ausserdem von einer
den verschiedenen Praktika – fest, dass ich die Mentorin unterstützt. Sie besuchte uns währichtige Wahl getroffen hatte, obwohl mich der rend der Praktika im Unterricht, gab uns Feegrosse Aufwand viel Energie kostete. An man- dback und begleitet uns jetzt auch beim
chen Wochenenden dachte ich: «Ich möchte Berufseinstieg. Obwohl ich auch auf der Priwieder einmal einfach nichts tun, keine Aufga- marstufe hätte tätig werden können, war für
ben erledigen oder Vorbereitungen für ein mich klar, dass ich im Kindergarten, der ersten
Praktikum tätigen.» Die beiden Tage im Büro Schulstufe, beginnen möchte. Ich schliesse
waren inhaltlich zum Glück nicht herausfor- aber nicht aus, dass ich später auch einmal auf
dernd, da ich mich in diesem Metier auskannte. der Unterstufe unterrichten werde. Vor dem
Trotz der Teilzeittätigkeit sank mein Einkom- Einstieg nach den Sommerferien hatte ich
men drastisch, die Kosten für die Wohnung trotzdem einige Bedenken. Ich habe noch nie
und das Leben im Allgemeinen bleiben ja trotz als Lehrperson einen Schulanfang im KinderStudium in etwa gleich. Ich lernte, genau zu garten erlebt. Es kamen Zweifel auf, ob ich den
kalkulieren und mit Einschränkungen zu le- Anforderungen gerecht würde, ob mein Ruckben. Trotz Entbehrungen hat sich der Umstieg sack genüge. Entlastend ist für mich, dass ich
gelohnt! Ein Arbeitstag im Büro ist nicht ver- im Projektkindergarten «Fokus starke Lernbegleichbar mit einem in der Schule. Im Büro ziehung» eine erfahrene Partnerin zur Seite
hatte ich viel zu tun, es gab sehr stressige Tage, habe. Sie stellt mir viel von ihrem Know-how

zur Verfügung. Das hat den Druck deutlich
reduziert, und ich bin sehr dankbar dafür.
Mit der Erfahrung einiger Monate im
Rücken: Wie ist Ihr Einstieg gelungen?
Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich arbeite
sehr gerne mit den Kindern und bin froh, dass
ich in meiner Stellenpartnerin eine Stütze habe.
Die enge Zusammenarbeit ist aber herausfordernd. Einige Regeln und Abläufe im Kindergarten bestehen schon lange. Diese muss ich
übernehmen, aber auch herausspüren, was für
mich stimmt, und was ich diskutieren und gemeinsam neu festlegen möchte. Die Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Kollegin ist ein
zusätzliches Lernfeld, in dem ich erste Schritte
wage. Als Anfängerin musste ich zuerst in diese
neue Berufswelt eintauchen. Was ich etwas
unterschätzt habe, ist die Vorbereitungszeit,
und wie viel Zeit ich für Projekt-, Stufensitzungen und Sitzungen der Schuleinheit einplanen
muss. Meine Vorstellung war: vier Morgen im
Kindergarten arbeiten, die Unterrichtsvorbereitungen zu Hause erledigen und einen Tag an
der PH studieren. Die Realität sieht so aus, dass
ich am Morgen unterrichte, anschliessend an
einer Sitzung teilnehme; und bis ich zu Hause
für das Studium oder für Vorbereitungen Zeit
habe, ist es fast schon Abend. Eine angemessene Zeitplanung ist mir erst jetzt möglich. In
unserem Projektkindergarten braucht es enorm
viel Zeit für Absprachen, da man ja sehr eng
zusammenarbeitet. Ich muss gut einteilen und
organisieren, denn schon bald stehen die Diplomprüfungen an, und ich muss auch noch einige Portfolios erstellen. Eine gute Balance
zwischen Studium und Beruf zu finden, ist
unabdingbar.
■

Die Kinder geben mir viel zurück,
mein Einsatz wird belohnt.
profil 1/18 © Schulverlag plus AG

Nicht in den
Anfängen
stecken bleiben
In der Aufnahmeklasse der Oberstufe lernen die Schülerinnen
und Schüler nicht nur Deutsch, sondern auch, Teil einer
neuen Gemeinschaft zu werden. Ein Besuch bei Franziska
Bischofberger im Schulhaus Liguster in Zürich-Oerlikon.
Von Therese Grossmann.
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Da ich etwas früh dran bin, kann ich mich im
Zimmer der Aufnahmeklasse ein wenig umsehen. Die Pultordnung deutet auf die Arbeit in
zwei Gruppen hin. Dies bestätigt mir auch Franziska Bischofberger, eine der beiden Lehrerinnen des Klassenteams, die heute unterrichtet:
«Links sitzen die Schülerinnen und Schüler, die
erst bei Schuljahresbeginn oder noch später in
die Klasse gekommen sind. Rechts diejenigen,
die schon länger da sind und vielleicht bald in
die Regelklasse wechseln. Wer in die Aufnahmeklasse kommt, kann hier ein Jahr bleiben.»
Auf jedem Pult klebt eine Liste mit Redewendungen in Deutsch und in der jeweiligen Muttersprache. So lese ich zum Beispiel «Können Sie mir
helfen?» und daneben die Übersetzung, sei es
spanisch, russisch oder arabisch – zurzeit sind
es Übersetzungen in zehn Sprachen. Auf dem
Pult der beiden Lehrerinnen Franziska Bischofberger und Priska Näpflin klebt auch eine Liste.
Sie enthält Fragen und Anweisungen an die
Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel «Verstehst du die Frage?» oder «Du kannst das Wort
nachschlagen». Die Liste soll zu einem einfachen,
klaren und kohärenten Sprachgebrauch der
Lehrerinnen beitragen. «Das ist gerade am Anfang sehr wichtig, es gibt Sicherheit», betont die
Lehrerin, «darum verwenden wir die Anredeform ‹du›, das ‹ihr› kommt erst später.» Nach und
nach treffen die Schülerinnen und Schüler ein
und wollen ihre Lehrerin und mich begrüssen.
Das schaffen alle sprachlich schon gut.

Die Gruppe stärken
Zu Beginn der Stunde richtet sich die Lehrerin an
die ganze Klasse und stellt mich und den Grund
meines heutigen Besuchs vor. Sie spricht langsam, manche Sätze sagt sie auch auf Englisch,
das verstehen einige der «Neuen». Zum Anfangsritual gehört es, dass jemand den heutigen Wochentag und das Datum nennt und auf die Frage
«Wie ist das Wetter heute?» antwortet. Plötzlich
ertönt draussen die Alarmglocke, alle halten inne
und schauen gebannt die Lehrerin an. «Es ist Feueralarm! Du musst nicht Angst haben. Es ist ein
Probealarm. Du gehst jetzt mit mir und den anderen nach draussen.» Auf dem Weg nach draussen treffen wir andere Klassen, die ebenfalls den
Sportplatz ansteuern. Franziska Bischofberger
erklärt mir, dass sie diese Situation, die alljährlich irgendeinmal im November stattfindet,
sprachlich schon vorbereitet habe. Die Schülerinnen und Schüler müssten zum Beispiel wissen,

was «Rauch» und «Feuer» heisse. Mit einem Knaben aus Syrien, der letztes Jahr in der Klasse war,
habe sie die Situation besonders gut vorbesprochen, damit er wegen seiner Kriegserfahrungen
beim Alarm nicht in Panik ausbreche. Auf dem
Sportplatz warten inzwischen alle Schülerinnen
und Schüler des Schulhauses, klassenweise gruppiert, auf weitere Anweisungen. Obschon in der
Aufnahmeklasse noch wenig gemeinsame Sprache da ist, nehme ich lebhafte Kommunikation
wahr: Es wird geneckt, mit Gesten und auf Spanisch, es wird gelacht, ich höre deutsche Wortfetzen und auch Sprachen, die ich nicht kenne. «Am
Anfang können sie sich in den Pausen überhaupt
nicht verständigen», kommentiert die Lehrerin,
«da habe ich ihnen einfache, ‹internationale›
Spiele und Spielgeräte wie zum Beispiel UNO
oder Federball mit in die Pause gegeben. Zusammen zu spielen, ermöglichte gute gemeinsame
Erfahrungen in entspannter Atmosphäre und
stärkte die Gruppe.»

die dieselbe Muttersprache sprechen. Nun bilden alle einen Sitzkreis, um die Zuordnungsaufgabe auszuwerten. Für die «Neuen» braucht
es Mut, sich mit noch so wenigen Deutschkenntnissen vor allen zu äussern. Den Ausdruck der Freude zu sehen, wenn etwas Kleines
gelingt, ist faszinierend. Es gelingt ja nicht nur
der sprachliche Beitrag, sondern auch die Teilhabe an der Gemeinschaft. Der Aufbau von
Gemeinschaft ist offensichtlich schon thematisiert worden; das sehe ich an einem kleinen
Poster an der seitlichen Wandtafel. In kleinen
Teams – gemischt aus den beiden Gruppen in
der Klasse – spielen die Schülerinnen und
Schüler einander die Verben mit Gesten und
Mimik vor, damit die anderen die Bedeutung
herausfinden und die Verben noch in andere
Personalformen setzen können. Die Stimmung
ist entspannt, gesprochen wird wenig, weil
auch hier die gemeinsame Sprache noch aufgebaut werden muss.

Die Stimmung ist entspannt,
gesprochen wird wenig, weil auch
hier die gemeinsame Sprache
noch aufgebaut werden muss.
Die Sprache aufbauen

Auf dem Weg in die Regelklasse

Nach der Rückkehr ins Klassenzimmer wird
der Probealarm kurz besprochen. Dann geht
es um die Bedeutung von alltäglichen reflexiven Verben und deren Formen. Für die eine
Gruppe ist es eine Repetition, die sich als notwendig herausstellt; für die andere ist dies neu.
Die Schülerinnen und Schüler sollen einer
Liste von Verben wie zum Beispiel sich waschen, sich freuen, sich ärgern Cartoons zuordnen. Damit dies gelingt, ist das Nachschlagen
im eigenen Wörterbuch notwendig oder das
Nachfragen bei der Lehrerin. Die verschiedenen Wörterbücher widerspiegeln eindrücklich
die Sprachen in der Klasse, ähnlich wie die
aufgeklebten Listen auf den Pulten. Vereinzelt
tauschen sich Schülerinnen und Schüler aus,

In vielen Unterrichtseinheiten arbeiten die beiden Gruppen an verschiedenen Aufgaben. Heute
formulieren die einen eigene Beispielsätze zu
den Cartoons, die anderen setzen sich mit einem
Text aus einem Biologie-Sachbuch auseinander,
wie es später in der Regelklasse üblich ist. Für
zwei Schülerinnen steht der Übertritt unmittelbar bevor. «Sich auseinandersetzen« heisst am
Ende der Zeit in der Aufnahmeklasse: Überhaupt
den Mut haben, sich auf einen längeren, wahrscheinlich recht komplexen Text einzulassen
und auch dann dranzubleiben, wenn die vielen
unbekannten Wörter auftauchen. Es heisst, auf
Bekanntes zu fokussieren und es heisst, nachzufragen, immer wieder.
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Interview mit Franziska Bischofberger
profil: Die Aufnahmeklasse ist ja
sprachlich auffallend heterogen.
Welche anderen Aspekte von Hetero
genität fallen dir auch noch auf?
Franziska Bischofberger: Zu der sprachlichen Heterogenität gehören auch die kulturelle
und die kommunikative. In den verschiedenen
Herkunftsländern – zurzeit sind es zehn – gibt
es zum Beispiel unterschiedliche Vorstellungen
von der Rolle der Kinder in der Schule und in
der Familie. Oder bezüglich der Art zu kommunizieren: Schaut man sich bei der Begrüssung
in die Augen, gibt man sich die Hand? Heterogen sind auch die Lebenssituationen und
die Gründe, warum
jemand nach ZürichOerlikon gekommen
ist, und natürlich auch
die Bildungshintergründe. Bei der einen
Schülerin zum Beispiel
geht es um die neue
Stelle des Vaters als
Arzt, bei einer anderen um die Flucht der
Familie aus einem bedrohten Gebiet. Und
natürlich sind, wie in
jeder Klasse, die Begabungen und die kognitiven Kompetenzen ganz
verschieden. Da wir in der Aufnahmeklasse
Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 16
bis 17 Jahren unterrichten, sind auch die Unterschiede in der Entwicklung sehr gross.
Haben die Schülerinnen und Schüler
auch etwas Gemeinsames?
Ja, sie sind alle erst seit kurzer Zeit in ZürichOerlikon und können kein Deutsch. Sie sind
also eine Art Schicksalsgemeinschaft. Dieses
Gefühl schweisst die Gruppe zusammen und
ermöglicht Freundschaften, die vielleicht in
einer anderen Situation nicht entstehen würden. Es ist vergleichbar mit dem Entstehen von
Beziehungen, wenn ich eine Sprachschule im
Ausland besuche; da rauft man sich auch auf
besondere Art zusammen.

Was heisst es, in die Aufnahmeklasse
einzutreten?
Für den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin heisst es vor allem Neuorientierung – ohne
Sprache als Orientierungshilfe. Wenn jemand
aus einem Unterricht mit 50 Kindern auf engem Raum und einem dozierenden Lehrer an
der Tafel kommt oder aus einer Untergrundschule, muss er oder sie sich hier an einer
neuen Schulkultur orientieren. Ein weiterer
Aspekt sind andere Verhaltenskonzepte: Hier
sind zum Beispiel Selbstständigkeit und der
Austausch von Gedanken etwas Wichtiges.

Was bedeutet es für dich als Lehrperson, das ganze Jahr über immer wieder
anzufangen?
Ich muss für die Schülerinnen und Schüler
Sicherheit und Klarheit ausstrahlen und Orientierung bieten. Ich muss aber auch Leistungen
einfordern, zum Beispiel sprachliche, kommunikative und kulturelle. Ich muss immer wieder Regeln zum Verhalten in der Gemeinschaft
einführen und pflegen. Ich muss bei der Planung enorm flexibel sein, weil vielleicht schon
nächste Woche wieder eine neue Schülerin in
die Klasse kommt. Und ich muss loslassen können, denn die Jugendlichen bleiben
ja maximal ein Jahr in der Auf
nahmeklasse. Natürlich würde ich
fachlich manchmal gerne über
dieses Anfängerstadium hinauskommen und zum Beispiel an einem Thema vertiefter arbeiten.
Aber grundsätzlich interessiert
mich dieses permanent sich wiederholende Anfangen, in allen seinen Facetten.
Welches sind deine Wünsche
für die Arbeit in der Aufnahmeklasse?

Die Schülerinnen und Schüler müssen
sich also gleichzeitig neu orientieren
und ihre Deutschkenntnisse aufbauen.
Welche Verhaltensweisen helfen
ihnen dabei?
Ganz wichtig ist, dass sie lernen, Fragen zu stellen. Nicht nur, wenn sie etwas sprachlich nicht
verstehen, sondern auch, wenn sie eine Situation
nicht verstehen. Wir üben das in der Klasse intensiv und spiegeln damit auch, wie jemand
wirkt, der sein Interesse an einem Menschen oder
an einer Sache zeigt. Wichtig ist natürlich, miteinander zu sprechen, auch wenn es sprachlich
noch mühsam ist; das hat mit Sprachanwendung
zu tun und wieder mit dem Interesse an anderen
Personen. Sich zeigen und Kontakte pflegen sind
zentrale Aspekte. Wir thematisieren aber auch,
dass es dabei Geduld braucht.

Ich kann denjenigen, die mir für
kurze Zeit anvertraut sind, etwas mitgeben. Ich
bin überzeugt, dass noch mehr möglich und
auch notwendig wäre. Ich wünschte mir während der Zeit in der Aufnahmeklasse und beim
Übergang in die Regelklasse eine höhere Betreuungsdichte. Damit die Aufbauarbeit nicht
in den Anfängen stecken bleibt. Ich wünsche
mir, dass die Sprachförderung und die Förderung der sozialen Integration der Schülerinnen
und Schüler Aufgabe der ganzen Schule, des
ganzen Systems wäre. Und dass ich und unser
Klassenteam dazu etwas Wesentliches beitragen können.
■

Neu: Studien- und Arbeitsbuch zu den

Grundlagen des
Französisch-Unterrichts
Das 2012 erstmals erschienene didaktische Handbuch «Mille feuilles –
Neue fremdsprachendidaktische Konzepte» liegt in stark überarbeiteter und erweiterter Form vor. Es ermöglicht einen wissenschaftlich fundierten Einblick in die Grundlagen der Französisch-Lehrmittel
«Mille feuilles» und «Clin d’œil». Das didaktische Konzept ist mit zahlreichen Beispielen aus «Mille feuilles 3 bis 6» und «Clin d’œil 7 bis 9»
illustriert. Die neu im Anschluss an jedes Kapitel eingefügten Aufgaben laden dazu ein, die Lektüre zu reflektieren und zu vertiefen.
Während das Buch «Neue fremdsprachendidaktische Konzepte»
elf Kapitel enthielt, wurde die Neuerscheinung «Grundlagen des
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Französisch-Unterrichts» um drei weitere Kapitel angereichert. Es
handelt sich um die Themenbereiche Wortschatz bzw. Grammatik
lernen und lehren sowie um ein Kapitel zum Üben. Die Gliederung
der einzelnen Kapitel ist jeweils gleich aufgebaut: Zunächst sind
die a
 ktuellen wissenschaftlichen Befunde zum jeweiligen Didaktik-
Thema dargelegt. Im anschliessenden praxisbezogenen Teil wird
anhand zahlreicher Beispiele aus den Lehrmitteln aufgezeigt, wie
sich die wissenschaftsbasierten Postulate im Unterrichtsgeschehen
umsetzen lassen. Die anschliessenden Fragen und Aufgaben sind
geeignet, eine sowohl individuelle als auch diskursive Auseinandersetzung mit vorangegangener Theorie und Praxis zu stützen.

Mille feuilles und Clin d’œil |

Kompetenzorientierung
Mille feuilles und Clin d’œil |

Kompetenzorientierun
g
Der Sprachunterricht mit
Mille feuilles und
Clin d’œil orientiert sich
am Lehrplan «Passepartout », der auf dem
ganzheitlichen
Kompetenzmodell des Gemeinsa
men Europäischen Referenzrahmens
(GER) gründet.
Sprachkompetenz wird im
GER und damit im
Lehrplan und in den beiden
Lehrmitteln als
Sprachverwendungskompetenz
verstanden.
Das vom GER entwickelt
e Kompetenzmodell umfasst, wie im theoretisc
hen Teil dieses Kapitels ausgeführ t,
fünf Bereiche. Der
Lehrplan «Passepartout»
weist für den schulischen Sprachunterricht
drei dieser Kompetenzbereiche aus. Es sind
dies:
» Kompetenzbereich I:
Sprachhandeln
(Kommunikative Handlungs
fähigkeit)
» Kompetenzbereich II:
Bewusstheit für
Sprache und Kulturen
» Kompetenzbereich III:
Lernstrategische
Kompetenzen

In Mille feuilles und Clin
d’œil werden die
Lernziele als Kompeten
zziele zu Beginn jeder Lerneinheit aufgeführ
t, geordnet nach
den drei Kompetenzbereichen
. Sie zeigen
den Lernenden, über welche
Kompetenzen
sie nach der Bearbeitun
g des entsprechenden parcours verfügen
werden.

Kompetenzorientiertes
Handeln in der tâche
Die tâche ist eine komplexe,
mehrschrittige
Aufgabe, die insbesond
ere sprachliche und

Kompetenzorientierter Aufbau
einer Lerneinheit
Visualisierung auf der didaktischen
Landkarte

Ich kann eine
Geschichte erfinden
und sie als BD
zeichnen und
Ich kann die Verben
schreiben.
in meiner BD in der
je-, tu- und vous-Form
verwenden.

Mit der didaktischen Landkarte
erhalten die
Lernenden einen Überblick
über eine Lern
einheit. Sie sehen, dass der
Weg vom Input
zur tâche über verschiedene
activités führt,
wobei unterschiedliche Routen
eingeschla
gen werden können. Die activités
dienen dem
Aufbau einzelner Kompetenzen
und Ressour
cen, die am Ziel, beim Bearbeiten
der tâche,
zur Anwendung kommen.
Das Beispiel zeigt den ersten
parcours von
Mille feuilles, magazine 5.1.
Die Lernenden
wählen aus verschiedenen
Inputexten und
filmen ein Thema aus. In
den activités er
schliessen sie den Input und
üben anschlies
send die fokussierten Sprachmittel
ein, um
sie in der tâche und im weiteren
Sprachlern
prozess zur Verfügung zu haben.
In der tâche
präsentieren sie das gewählte
Thema den
Mitschülerinnen und Mitschülern,
so dass
alle Lernenden nicht nur über
das eigene
sondern über alle in der Klasse
erarbeiteten
Inhalte Bescheid wissen.

Objectifs

einfache
Ich kann
dessinées
Bandes
ehen.
(BD) verst

Ich kann eine
BD ausdrucksstark
vorlesen.

, SCHREIBEN

ETWAS ÜBER SPRACHEN
UND KULTUREN WISSEN
ÜBER SPRACHEN UND
KULTUREN NACHDENK
EN
Ich weiss, dass
viele bekannte BD
aus französischsprachigen Gebieten
stammen.

WISSEN, WAS BEIM LERNEN

s, dass
Ich weis
e in
Geräusch
enen
verschied
Sprachen
edlich
unterschi
rieben
aufgesch
werden.

Et si on allait voir?

Je vous présente …!
Du stellst mit einem selber
verfassten Text und einem
Filmausschnitt eine Veranstaltung oder Sehenswürdigkeit vor.

Ciseaux, concours,
classe ou leçon?
Du findest die Regel
für die Aussprache
des Buchstabens c.

Du wählst eine Veranstaltung oder eine
Sehenswürdigkeit aus,
die du in der tâche vorstellen wirst. Du liest den
Text zu diesem Thema.

nen auf.

13
Quiz
Préparez une question quiz
pour vos camarades. Vous
pouvez, par exemple,
prendre 3 fois la même
phrase et changer un détail.
C’est juste ou faux?

Tâche

Exemple:

Le phare se trouve sur
une île.
Le phare se trouve à
25 km de Strasbourg.
Le phare se trouve près
de Zurich.

votre présentation.

PRÉPARER
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d’œil

Mille feuilles führt die Ziele
zu den drei Kompetenzbereichen
unter folgenden Bezeich
nungen auf:
» KB I: Französisch hören,
lesen, sprechen und schreiben
» KB II: Etwas über Sprachen
und Kulturen wissen / Über
Sprachen und Kulturen
nachdenken
» KB III: Wissen was beim
Lernen hilft
Clin d’œil verwendet folgende
Bezeichnungen (vgl. Seite X):
» KB I: Französisch hören,
lesen, sprechen, schreiben
» KB II: Bewusstheit für Sprachen
und Kulturen
» KB III: Lernstrategien
Kompetenzorientiertes Sprachhande
ln (Bereich I) bedingt den vorgängigen
Ressourcen. Ressourcenziele
Aufbau von
sind auf hellgrünem Grund
ausgewiesen.

Nous vous présentons
un événement vraiment
magnifique.

Notre présentation
parle d’un / d’une …

votre présentation.

PRÉSENTER

Kompetenzorientiertes Handeln
in der tâche
Anwendung resp. Transfer
der erworbenen Kompetenzen
und Ressourcen
In der tâche von Mille feuilles
, magazine 5.1 stellen die Lernenden
einander mit einem
selbst verfassten Text und
einem Ausschnitt aus einem
Dokumentarfilm eine Sehens
würdigkeit oder eine Veranstaltung
in der Suisse romande bzw.
im angrenzenden Frank
reich vor. Dabei kommen Kompetenzen
aus allen drei Bereichen zur
Anwendung:
» Mit einer eigenen Sprachproduk
tion vermitteln die Lernenden
Wissen über die
Zielsprachkultur (Kompetenzb
ereiche I und II).
» Bei der Textproduktion und
bei der Präsentation setzen
sie strategische Kompeten
zen ein. (Kompetenzbereich
III).

On vous présente…

Nous vous présentons
Présentez votre thème
la classe ou à un autre groupe.
un événementàvraiment
magnifique.
L’ événement a lieu …

Texte
Notre présentati
on
 Ecrivez votre texte.
parle d’unDonnez
des informations
/ d’une
sur
…
Ecrivez un maximum.
Travaillez ensemble.

Nous vous présentons un
événement magnifique.
QUOI? OÙ? QUAND?
COMBIEN? COMMENT?

Ça se trouve …

On vous présente…Zusammenarbeit
Unterstützt

euch gegenseitig beim
Schreiben: Tauscht Ideen
aus, gebt
einander Tipps, sucht gemeinsam
nach Formulierungen, überprüft
eure Texte gegenseitig …
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strategische Kompeten
Texte
zen erfordert, wo Ecrivez votre ren beim Bearbeiten der
bei auch Kompetenzen
tâche die im paraus dem Bereich Be- texte.
Bereits zu Beginn erfahren
Donnez des informations
cours erworben
die Schülerinen Ressource
wusstheit über Sprachen
sur QUOI?
n undCOMBIEN?
OÙ? QUAND?
Komund Kulturen
nen
und Schüler in der Rubrik
Ecrivez
eine
COMMENT?
un maximum.
petenzen und wenden
aperçu de la
Rolle spielen können. Die
sie in einem neuen
LernendenTravaillez
tâche, welche Schlussauf
aktivie-ensemble.
Kontext an.
gabe sie bearbeiZusammenarbeit
ten Unterstützt
werden. Damit
ist ihnen der
euch gegenseitig
beimZusammenSchreiben: Tauscht Ideen
aus, gebt
einander Tipps, sucht gemeinsam
nach Formulierungen, überprüft
eure Texte gegenseitig …

Esther Sauer, Dieter Wolff
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exercez-vous
übt

Tâche

Du stellst mit einem selber
verfassten Text und einem
Filmausschnitt
eine Veranstaltung oder
Sehenswürdigkeit vor.

 Notez l’introduction
de

Introduction

in Mille feuilles und Clin

Ça m’intéresse!

En savoir plus
Du schaust einen
kurzen Film zu
deinem Thema an.

A première vue
Lecture
Du überfliegst die
Autre chose?
Texte über die VerDu gestaltest ein
Qui lit quelle partie du texte?
anstaltungen und
Plakat über eine VerQuand? Avant, pendant
Sehenswürdigkeiten.
anstaltung oder(pause)
eine
ou après le film?
 Exercez-vous à la
Dabei fallen dir bereits
Sehenswürdigkeit,
lectureein
àpaarhaute
Informatio-voix.
die du kennst.

12

 Notez l’introductio
n de

Die drei Kompetenzbereiche

Tâche

Quatre-vingt-trois
vier-zwanzig-drei
Du lernst, Zahlen auf Französisch
zu
sagen, und entdeckst, wie
Zahlen in
andern Sprachen gebildet
werden.

C’est le pied – n’est-ce
pas?
Du schaust Filmausschnitte
an
und lernst dabei einige Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten in der Suisse romande
und in Frankreich etwas
näher
kennen.

» 14 événements et curiosités
» Marché-Concours de
Saignelégier
» Fête des lumières de
Lyon
» Festival de ballons
de Château-d’Oex
» Combat des reines
de Martigny
» Le phare de l’île Vierge
» L’ascenseur à bateaux
sur le canal
de la Marne
» La dune du Pyla

Du stellst mit einem selber
verfassten TextPRÉPARER
und einem Filmausschnitt
eine Veranstaltung oder
SehenswürdigkeitIntroduction
vor.

verwenden.

Esther Sauer, Dieter Wolff
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On se prépare!
Du übst, über Veranstaltungen
und Sehenswürdigkeiten
zu
berichten.
Et si on allait voir?
Du informierst dich über
Sehenswürdigkeiten und
Veranstaltungen in der
Suisse romande und in
Frankreich.

Je vous présente …!
Je vous présente
…!

HILFT

Ich kann Ausrufe,
Redekurze Sätze und
den
wendungen aus
esprächen
BD in Alltagsg

Kompetenzorientierter
Aufbau
der Lerneinheiten
Die kompetenzorientiert
e Ausrichtung von
Mille feuilles und Clin d’œil
zeigt sich unter
anderem in der Struktur
einer Lerneinheit, eines so genannten parcours.
Die didaktische
Landkarte, die am Anfang
des parcours abgedruckt ist, bildet die Lerneinhei
t als Reise
ab. Die Reise führt vom
Ausgangspunkt mit
den authentische Inputs
über die verschiedene activités A, B, C…
zur grossen Schlussaufgabe – der tâche.

Objectifs

FRANZÖSISCH HÖREN,
LESEN, SPRECHEN

Kompetenzorientierte
Lernziele

Kompetenzorientierung

in Mille feuilles und
Clin d’œil
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Aller Anfang
ist schwer?
Ein schriftlich geführtes Gespräch mit dem Psychoanalytiker
und Autoren Prof. Dr. Peter Schneider. Von Peter Uhr (Text)
und Sylvia Vananderoye (Illustration).

22
23

profil: Was ist nun wahr: Das Sprichwort «Aller Anfang ist schwer»
oder Hermann Hesses «Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne»?
Prof. Dr. Peter Schneider: Beides. Weil beides eine Seite des Anfangs anspricht, die vom
jeweils anderen ausgeblendet wird. Nehmen
wir als Beispiel das Klavierspielen. Man merkt
beim Anfangen, dass man weit weit entfernt
ist von dem, was man jemals von einer CD gehört hat. Und gleichzeitig liegt in diesem Anfang
auch die Verheissung, dass man es irgendwann
vielleicht einmal wenigstens halb so weit bringen könnte, wie die Pianist*innen, die man bewundert. Oder nehmen wir das erste Date: Man
ist unbeholfen, weiss nicht wohin mit den Händen, man verhaspelt sich beim Sprechen – aber
wenn man damit nicht zugleich eine Verheissung verbunden hätte, wäre es gar nicht zu
diesem Date gekommen.
Anfangen muss jeder mal.
Und zuweilen braucht es Mut dazu.
Warum dann «Anfänger!» als
ungehaltenes Schimpfwort?
Weil man als Fortgeschrittener vergessen hat
oder vergessen will, wie schwierig der Anfang
war. Und weil man sich so am anderen Anfänger für die Mühen rächen kann, die man selbst
auf sich genommen hat.
Andererseits könnte es doch auch sein,
dass man mit Stolz auf die eigenen
Anfänge zurückblickt, vor allem, dass
man sich der Herausforderung gestellt
und diese bewältigt hat. Die Idee

des «Rächens» gefällt mir durchaus.
Aber könnte es neben dieser psychologisch nachvollziehbaren Reaktionsweise
nicht auch eine andere, weniger
ressentimentgeladene geben? Beim
Autofahren z. B. das Behindern des
eigenen Vorwärtsdrangs, in der Politik
oder in der Firma der Ärger über die
noch beschränkte Wahrnehmungsbreite
des/der Neuen und die damit verbundene «Verwegenheit der Ahnungslosen»?
Sie haben mit beidem recht. Es gibt eben kein
einheitliches Verhältnis zu den Anfängen. Man
kann tatsächlich auch mit einer gewissen Rührung auf die eigenen Anfänge zurückschauen,
z. B. auf den ersten Artikel, den man für die
Schülerzeitung geschrieben hat. Und was die
Rache angeht, so ist auch diese Erklärung gewiss nicht umfassend. Vor allem leuchtet es
mir ein, dass das Schimpfen über manche Anfänger auch mit deren irritierender Mischung
aus grossem Selbstbewusstsein und eher bescheidener Sachkenntnis zusammenhängen
kann.
Muss man, um zu Neuem/Anderem
aufbrechen zu können, auch etwas
in sich aufbrechen oder etwas Äusseres
abbrechen? Muss man Dinge zurück
lassen, um mit leichterem Gepäck
reisen zu können?
Ja. Das ist auch ein Problem aller Emigranten
bzw. Immigranten. Auswanderer, die vor allem
der Heimat nachhängen und dem Ortswechsel
nicht mit Abenteuerlust und Neugier begegnen.
Das macht die Emigration aus reiner Not immer zu einer prekären Angelegenheit.

Aufbruch zu neuen Ufern –
diese Metapher ist auch für
Binnenländer überzeugend.

Aufbruch zu neuen Ufern: Wie kommt
man im Binnenland Schweiz dazu,
diese wohl in Meeresnähe entstandene
Metapher als stimmiges Bild auch für
hiesiges Überwinden von Bekanntem
zu akzeptieren?
Weil diese Metapher auch für Binnenländer
überzeugend ist. Immerhin kann sie sich auf
die grossen «Entdeckungen» neuer Kontinente
berufen. Kolumbus ist in diesem Sinne eben
auch ein Schweizer.
«Das war bloss Anfängerglück.»
Steckt mehr hinter diesem angeblichen
Zufallstreffer? Birgt die «naive»
Unvoreingenommenheit eventuell
ein unterschätztes Potenzial?
Schön wär’s. Aber ich glaube, das ist wishful
thinking der Anfänger. Man sollte den Segen
der Routine nicht unterschätzen. Denken Sie
an so einfache Dinge wie das Einparken. Bei
komplexeren Anfängen ist es nicht anders:
Man wird besser, wenn man übt und Erfahrung gesammelt hat.
Inwieweit bedeutet, etwas Neues
anzufangen auch, Bekanntes,
Vertrautes, Sicherheit Vermittelndes
loszulassen?
Einerseits bedeutet es diese Aufgabe von
Altem; andererseits kann das Neue ja auch als
Erweiterung des Alten verstanden werden. Wer
damit beginnt, Flötespielen zu lernen, muss darum ja das vertraute Klavier nicht aufgeben.
Welches ist Ihrer Erfahrung nach
die grösste Angst, die Menschen
mit Neuanfängen, dem Sprung in
Unbekanntes, verbinden?
Das hängt von dem ab, was das für ein Anfang
ist. Mit dem Klavierspieln kann man ja jederzeit wieder aufhören, und darum dürfte es
kaum Angst machen, damit anzufangen, ausser man ist übermässig ambitioniert und hat
Angst vor der Enttäuschung. Bei einem ersten
Date ist das natürlich anders; dieser Anfang
kann das ganze Leben ändern, aber man kann
im Voraus nicht wissen, ob es tatsächlich zum
Guten oder zum Schlechten ist.
■
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Die einfach geschriebene Handreichung hilft Schul
leitungen, Lehrpersonen und Kollegien, die kleine Schritte
Mit der Vision einer «guten Schule für
alle» haben sich die Berner Schulen
Aarwangen und Lorraine (Stadt Bern)
zum Ziel gesetzt, ihre Kulturen, Struk
turen und Praktiken weiterzuentwickeln.
Auf ihrem Weg zu inklusiven Schulen
wurden die beiden Schulen von Dozie
renden des Instituts für Heilpädagogik
der PHBern unterstützt und filmisch
begleitet.
Die Filme zeigen, wie die Schulen die
Chancen der Inklusion wahrnehmen und
diverse Herausforderungen angehen.
Die ergänzende Wegleitung bietet theo
retische und empirische Grundlagen
rund um die Thematik der Inklusion so
wie konkrete Anleitungen für die Praxis.
Sie orientiert sich am Modell inklusiver

mi t

DVD

Prozesse, das unterschiedliche Bereiche
der Schulentwicklung aufzeigt: Unter
richt, Einstellungen, Schule und Leitung,
professionelle Kooperation, Kooperation
mit den Eltern, Tagesstrukturen, schul
ergänzende Kooperationen, profes
sionelle Handlungskompetenzen und
rechtliche Grundlagen. Orientierungs
punkte am Ende der jeweiligen Kapitel
ermöglichen es, die eigene Schul und
Unterrichtspraxis zu reflektieren und
systematisch weiterzuentwickeln.
Ziel ist es, Schulen und Fachpersonen
zu informieren und zu ermutigen, Ent
wicklungsprozesse hin zur Inklusion zu
initiieren und fachlich fundiert umzu
setzen.

auf dem Weg zu mehr Integration oder zur Inklusion
gehen möchten. Das Buch bietet Grundlagen und konkrete
Anleitungen für die Praxis. Es hilft, die eigene Schulund Unterrichtspraxis zu reflektieren und systematisch
weiterzuentwickeln. Die Filme auf DVD zeigen zwei
Schulen im Kanton Bern, die sich zum Ziel gesetzt haben,
ihre Kulturen, Strukturen und Praktiken zu optimieren,
und schildern, wie sie die Chancen der Inklusion
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Ein Interview mit der Autorin Caroline Sahli Lozano.			
Von Werner Jundt.
profil: Wie würden Sie unseren Leserinnen

Integrationsfähigkeit und für die Separation

besucht und gesehen, dass und wie Inklusion

und Lesern auf einfache Art den

der «Nicht-Integrationsfähigen» aufgewendet.

gelingen kann. Wir waren beindruckt von

Unterschied zwischen «Integration»

In einer inklusiven Schule werden alle

den inklusiven Haltungen und von der Unter-

und «Inklusion» erklären?

Ressourcen für die Weiterentwicklung der

richtsqualität. Was eigentlich nicht erstaunt;

Caroline Sahli Lozano: Ich kann das anhand

Schulkultur, der Einstellungen, der Strukturen

werden doch durch die Separation nicht

der Grafiken tun, die dort an der Wand hängen

und der Unterrichtspraxis genutzt. Schullei-

nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch

und die auch im Buch sind.

tungen und Lehrpersonen, die inklusiv eingestellt

Kompetenzen z.B. die von Heilpädagoginnen und

sind, orientieren sich an der Haltung «alle

Heilpädagogen ausgelagert. Lehrpersonen

gehören dazu».

an inklusiven Schulen gewinnen wertvolle

Bei der Integration wird gefragt, ob ein Kind
die Bedingungen erfüllt, um unter den gegebenen

Kompetenzen dazu: Z.B. Neue Unterrichtsstrate-

Rahmenbedingungen in der Regelklasse

Unser Buch hat die «Inklusion» im Titel.

gien, Kompetenzen punkto Zusammenarbeit

unterrichtet werden zu können. Bei einem

Von da her ist es visionär. Momentan ist

und im Umgang mit Vielfalt und mit herausfor-

negativen Entscheid wird das Kind einer

unser Schulsystem zwischen Integration und

derndem Verhalten.

Sonderklasse zugeteilt. Demgegenüber wird bei

Separation zu verorten. Das Buch bietet

der Inklusion gefragt, wie die Schule sein muss,

Grundlagen, wie eine inklusive Schule sein kann

Woher kommt die Inklusionsidee?

damit alle Kinder im Einzugsgebiet gemeinsam

und wie man sich dieser Vision annähern kann.

Was spricht gegen Separation?

die gleiche Schule besuchen können. Bei diesem

Die Filme zum Buch zeigen, wie die beiden

Die Inklusionsidee basiert auf Menschenrechten.

Inklusionsverständnis entfallen Sonderklassen.

dargestellten Schulen das Inklusionsprinzip

Die UN-Behindertenrechtskonvention –

umzusetzen versuchen und welche Chancen und

welche die Schweiz 2014 ratifiziert hat – sagt:

Herausforderungen dies mit sich bringt.

Partizipation und Gleichberechtigung sind

Im ersten Fall lautet die Frage: «Ist das Kind
integrationsfähig?» Im zweiten: «Ist die Schule

Menschenrechte. Sie verlangt die Verankerung

integrationsfähig?» Bei der Integration werden

Im Zuge einer Bildungsreise haben wir in

eines inklusiven Bildungssystems auf allen

viele Ressourcen für die Abklärung der

Deutschland verschiedene inklusive Schulen

Ebenen. Zudem zeigen Forschungsergebnisse,
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Modell inklusiver Prozesse
(in Anlehnung an Eckhart & Gross)

dass Entscheide zur schulischen Separation

Ein Schulleiter oder eine Schulleiterin mit einer

allgemein darum, die gesamten Schulteams fit

anhand fragwürdiger Kriterien getroffen werden.

entsprechenden Vision kann diese Entwicklung

zu machen für die Herausforderung der

Separiert werden bekanntlich insbesondere

in Absprache mit dem Kollegium initiieren.

wachsenden Vielfalt: Diese soll als Bereicherung

Kinder aus benachteiligten Familien, und es

Sich auf diesen Weg begeben bedeutet für die

wahrgenommen und genutzt werden. Hier ist

hängt stark vom Wohnort ab, ob ein Kind eine

Schule Weiterentwicklung auf allen Ebenen.

auch die PH gefordert. Das inklusive Schulmodell

Sonderklasse besucht. Das Angebot steuert

Unser Modell inklusiver Prozesse zeigt, welche

muss in der Aus- und Weiterbildung präsent sein.

die Nachfrage. Ausschlaggebend kann auch sein,

Bereiche dazugehören.

Lehrpersonen müssen gut auf neue Aufgaben

wie kompetent eine Lehrperson im Umgang

vorbereitet werden.

mit heterogenen Lerngruppen ist oder wie gross

Hier ist festzuhalten, dass man nicht alles auf

ihre Heterogenitätstoleranz ist. Erwiesen ist

einmal entwickeln kann. Wir haben bewusst den

Die Entwicklung hin zu einer integrativen

zudem, dass Kinder mit Förderbedarf integriert

«Unterricht» in die Mitte gesetzt. In unseren

Schule heisst auch «Veränderung» und kann

grössere Lernfortschritte machen als separiert.

Projekten hat sich gezeigt, dass Lehrpersonen im

Angst machen. Auch Kollegien sind heterogene

Sie profitieren in vielfältig zusammengesetzten

«Unterricht" unmittelbar etwas Konkretes

Lerngruppen. Dem muss die Schulleitung

Regelklassen stärker als in der Separation.

verändern können, das sich dann oft auf andere

Rechnung tragen. Der Schulleiter der einen

Mehrfach nachgewiesen ist zudem, dass ihre

Bereiche auswirkt, sodass eine positive Dynamik

Schule sagt es im Film so: «Ich kann nicht

Mitschülerinnen und Mitschüler nicht in ihrer

in Gang kommt. Aber natürlich müssen sich

verlangen, dass alle gleich weit sind, aber

Leistungsentwicklung gebremst werden. Im Buch

auch die anderen Bereiche der Schule kontinuier-

ich kann dafür sorgen, dass sie auf dem gleichen

sind viele Forschungsbefunde dargestellt.

lich in Richtung Inklusion weiterentwickeln,

Weg in der gleichen Richtung unterwegs sind –

z. B. die «Tagesstrukturen», die «Professionelle

wie das Feld bei der Tour de Suisse.»

Sie sagen im Buch: «Inklusion ist

Kooperation» usw. Wo auch immer man im

eine Gemeinschaftsaufgabe der gesamten

Modell ansetzt, wird es zusätzliche Entwicklun-

Schule.» Wie kann ein solches Projekt

gen nach sich ziehen, da sich die Bereiche

in Gang gebracht werden?

wechselseitig beeinflussen. Es geht also

Vertriebskooperation

Unsere «Soap» geht ins dritte Jahr. Wiederum berichten
wir vom realen Unterricht in einer 6. Klasse und flechten
Gedanken ein, die sich eine Lehrperson vor, während
und nach der Stunde machen könnte. Inhaltlich geht es
diesmal um Grunderfahrungen mit geometrischen Körpern.
Von Werner Jundt und Hansruedi Hediger.
1 /3

«Können wir anfangen?» – Ich warte. – «Pirmin,
bitte!» – Endlich … (Es ist Dezember, und Pubertät
ist auch ein Thema). Die Schülerinnen und Schüler sitzen vorne im Zimmer im Halbkreis. Mit
einer Papiertasche, darin ein paar Gegenstände,
stehe ich vor der Klasse. «Wir befassen uns heute
und in den nächsten Doppelstunden mit geometrischen Körpern. Den hier kennt ihr.» Ich halte
einen Kartonwürfel hoch. «Quadrat», sagt Renzo.
«An diesem Körper hat es Quadrate», entgegne
ich, «auf allen Seiten. Ein Quadrat ist eine Fläche.
Das Ganze ist ein Körper; der hat einen Namen.» – «Würfel» wird mehrfach genannt. «Ja»,
bestätige ich, «und das hier, ist das auch ein
Würfel?» Ich halte ein Dodekaeder hoch. «Schon»,
sagt Leo, «aber ein komplizierterer.» Andere finden «nein». Die Klasse ist sich nicht einig. «Was
macht denn einen Würfel aus?» – «Gleiche Platten!» – «Du meinst: Gleiche Seitenflächen; das hat

dieser Körper hier auch.» – «Viereckige Platten»,
sagt Sacha. Ich ziehe einen Quader aus der Tasche. «Nein, Quadrate», sagt Sonja, «alles Quadrate.» Ich bekräftige das, und wir zählen die
Seitenflächen am Würfel. Dann können wir zum
eigentlichen Thema der Doppelstunde kommen:
zu den Würfelabwicklungen.

Formen, aus denen ein Würfel entsteht …
Der Wechsel von den ebenen Figuren zu den
Körpern – und zurück – ist nicht trivial. In der
fünften Klasse haben wir Ansichten von Quadern gezeichnet. Abwicklungen befassen sich
direkt mit dem Übergang von «3D» nach «2D»,
etwas ganz Zentralem für geometrische Erfahrungen. Ich widme dem Thema bewusst ein paar
Lektionen. Der Würfel macht den Anfang.
Ich schneide drei Kanten meines Kartonwürfels auf und klappe die Deckfläche auf. Dann
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Der Wechsel von den ebenen
Figuren zu den Körpern –
und zurück – ist nicht trivial.

Eine Abwicklung entsteht.

schneide ich weitere Kanten auf, bis ich die 6
Flächen in Kreuzform flach an die Wandtafel
heften kann. «Ich habe den Würfel abgewickelt.
Dieser Figur sagt man ,Würfelabwicklung‘. Ihr
habt gestern quadratische Flächen vorbereitet.
Klebt eine solche Würfelabwicklung und daraus
einen Würfel.» Zur Verfügung stehen 2 Klebband-Abreissrollen. Zusätzlich verteile ich den
Schülerinnen und Schülern etwa 20 cm lange
Klebbandstreifen, aus denen sie die benötigten
Stücke schneiden können. Die quadratischen
Flächen, die sie aus den Getränkebeuteln ausgeschnitten haben, sind 4,5 cm lang und breit.
Milch- oder Fruchtsaftbeutel! Dass ich nicht früher drauf gekommen bin: ein geniales Baumaterial! Wegen der Beschichtung kann man ganz
normales Klebband aufkleben, wegnehmen, aufkleben … sooft man will; ohne dass die Kartonstücke Schaden nehmen.

Sven hat als Erster einen Würfel geklebt. Ich
zeige ihm und den paar Jugendlichen in der
Nähe, wie es weitergeht. «Löst die Kanten wieder
auf, bis ihr den Würfel abwickeln könnt. Aber
die Abwicklung soll jetzt eine andere Form haben. Dann legt ihr die neue Abwicklung auf ein
A4-Blatt, umfahrt sie mit einem Filzstift und
hängt das Blatt an die Tafel.» Das Gleiche erkläre
ich noch andernorts in der Klasse. Nach kurzer
Zeit hängen die ersten Figuren an der Wandtafel.
Bald tauchen auch die ersten Dubletten auf. Ich
hänge sie übereinander und weise die Schülerinnen und Schüler an, mit weiteren Wiederholungen gleich zu verfahren. Langsam wird es laut
in der Klasse. Ich hisse die Signaltafel «Flüsterton» – das bringt mehr als wiederholtes Mahnen.
Meistens.

Sarah hängt ein Blatt auf mit 6 Quadraten in
einer Linie. Ich fordere sie auf, mit der 6er-Kette
aus Kartonquadraten einen Würfel zu falten.
«Geht nicht», sagt sie etwas frustriert. «Warum
nicht?», frage ich. – «Weiss nicht.» Ich falte den
Würfelmantel ohne Boden und Deckfläche. «Jetzt
sind noch zwei übrig. Wo sollten die hin?» Sie
zeigt auf die leeren Flächen. Ihre Motivation hält
sich in Grenzen. «Behalte das Blatt bei dir, wir
werden es bald brauchen.»
Die Tafel füllt sich. Als etwa ein Dutzend
Figuren, zum Teil einzeln, zum Teil mehrfach,
aufgehängt sind, unterbreche ich die Arbeit.
«Sind die wirklich alle verschieden?», frage ich.
Zwei Stapel zeigen offensichtlich die gleiche Figur. Ich fasse beide Stapel zusammen. Bei zwei
anderen herrscht in der Klasse Uneinigkeit. Die
beiden Figuren sind seitenverkehrt. Ich hänge
sie nebeneinander. «Die sind wie die Vor- und
profil 1/18 © Schulverlag plus AG

Beispielblätter an der Wandtafel.

Rückseite der gleichen Abwicklung. Die zählen
wir nur einmal.» Ich mache aus beiden Stapeln
einen einzigen. «Wie viele haben wir?» Es sind
zehn. «Da fehlt noch genau eine Abwicklung. Wer
findet sie?» Zuerst entstehen weitere Dubletten.
Aber es dauert nicht lange, dann sind die 11 verschiedenen Würfelabwicklungen beisammen.

… und Formen, aus denen kein Würfel
entsteht  
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein A3Blatt mit cm2-Karos. Sie falten es in der Mitte.
Auf der linken Seite sollen sie die 11 Würfelabwicklungen skizzieren, auf der rechten Seite
andere Kombinationen von 6 Quadraten, die
keine Abwicklungen sind. Als Beispiel dient
Sarahs «falsches» Blatt mit der 6er-Kette. Mit den
Gegenbeispielen möchte ich die Wahrnehmung
für das Phänomen «Abwicklung» schärfen. Es
geht nicht darum, die 11 Würfelabwicklungen
auswendig zu lernen, sondern darum, rasch entscheiden zu können, ob aus einer Figur ein Würfel gefaltet werden kann oder nicht.
Die Blätter füllen sich. Ausser bei Irene. Sie
dümpelt vor sich hin. «Warum so langsam?»,
frage ich. «Ist langweilig.» – «Zeichne doch ein

wenig schneller, dann ist’s weniger langweilig.»
Einigen rate ich, die Abwicklungen, solange es
geht, selbst zu entwerfen und erst von der Tafel
abzuzeichnen, wenn die Einfälle ausbleiben. Andere lasse ich von Anbeginn weg kopieren. Das
Wahrnehmen von gleichen und ungleichen Formen ist an sich schon eine gute Übung. Tatsächlich entdecke ich beim Durch-die-Klasse-Gehen
Dubletten. Ich fordere die Schülerinnen und
Schüler auf, ihre Figuren zu vergleichen, wenn
sie glauben, alle gezeichnet zu haben. Wie vergleichen zwei Lernende 11 Figuren, wenn beide
diese verschieden angeordnet haben? Eine taktische Frage. Tran zeigt auf eine seiner Figuren.
Leya sucht die gleiche Figur auf ihrem Blatt.
Dann haken beide die Figur ab. Jetzt zeigt das
Mädchen auf eine seiner Figuren, und der Knabe
sucht seine entsprechende. Ich weiss nicht, ob
die Jugendlichen auch das in meinem Unterricht
gelernt haben: Strategien anwenden, geschickt
kooperieren. Aber es freut mich, wenn ich sehe,
dass es klappt. «Ihr macht das schlau!»
Ich zeichne Sarahs Sechserbalken von vorhin an die Tafel. «Ihr habt andere Anordnungen,
die auch keinen Würfel ergeben. Woran erkennt
man das? Was darf bei den 6er-Kombinationen

nicht vorkommen?» Die Frage wird nicht verstanden. Ich zeichne 5 Quadrate in einer Reihe.
«Schon das geht nicht. Wer hat sowas bei seinen
«unmöglichen» Figuren?» Ein paar heben die
Hand. «Was geht auch nicht?» – «Vier beisammen,
also nicht in einer Reihe, ein grösseres Quadrat»,
meldet sich Noah. Ich zeichne es an die Tafel; wie
auch andere Anordnungen, die jetzt beschrieben
werden.

Gelerntes festhalten
Ich schaue auf die Uhr. Merkkärtchen* gestalten
braucht nicht mehr als 5 Minuten. Da kann ich
noch ein Spiel einführen. Zum Spielen wird es
zwar nicht mehr reichen, aber sie kennen es
dann schon – vielleicht später einmal für zwischendurch. Ich versammle die Klasse vorne im
Zimmer. «Ich zeige euch ein Spiel mit Abwicklungen. Jemand muss gegen mich antreten. «Sven!
Sven!», skandieren ein paar Knaben. Natürlich
ziert sich Sven, aber man merkt, dass er sich
auch geehrt fühlt. «Also», sagt er. Ich lege mit 6
Quadraten eine Würfelabwicklung. «Jetzt ver* Merkkärtchen: Siehe «Wie maches de die Lehrerslüt»
in profil 3-17
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Ich zeige euch
ein Spiel mit
Abwicklungen.
Jemand muss
gegen mich an
treten.

Figuren, die gehen, und solche, die nicht gehen.

schiebt Sven ein Quadrat, sodass eine andere
Würfelabwicklung entsteht. Dann mache ich das
Gleiche. Es muss immer eine neue Abwicklung
entstehen, solche, die schon gelegt wurden,
scheiden aus.» Sven zieht. Ich ebenfalls. Es geht
viermal hin und her. Immer, wenn Sven noch
eine Form findet, ist ein kollektives Aufatmen
hörbar. Schliesslich muss ich passen: «Sven hat
gewonnen.» – «Wir sind halt eine gute Klasse!»,
meint Cedi. «Das nächste Mal spielst du gegen
mich», erwidere ich.
Ich verteile die Merkkärtchen. Auf der Vorderseite steht «Würfelabwicklungen», auf der
Rückseite «Es gibt 11 verschiedene Würfelabwicklungen.» Darunter sollen die Schülerinnen
und Schüler eine einfach zu erkennende und
eine schwer zu erkennende Würfelabwicklung
skizzieren. Dann zeichne ich eine Wolke an die
Wandtafel und setze links ein Minus- und rechts
ein Pluszeichen hinein. «Bevor ihr in die Pause
geht, setzt jedes sein Namenskärtchen in die
Wolke. Heute markiert ihr damit, wie gut ihr
jemandem, der in dieser Doppelstunde nicht dabei war, das Gelernte erklären könntet.» Kärtchen fertig machen, in die Kette einordnen,
aufräumen, Pausenbrot aus dem Pult nehmen,

beim Hinausgehen noch das magnetische Namenskärtchen von der Rückseite der Wandtafel
hervorholen und platzieren. Pause!
Ich betrachte die Wolke. Die meisten Kärtchen sind in der rechten Hälfte, ein paar in der
Mitte; darunter auch solche, die ich vor dem Hintergrund des eben Beobachteten als «Understatement» deute. Vier Namen stehen links. Dem
muss ich nachgehen.
Die Nachfrage am nächsten Tag ergibt, dass
zwei Kärtchen von jemand anderem verschoben
wurden. Renzo sagt, er habe das mit den Würfel
abwicklungen gut verstanden, möchte jetzt aber
grad niemandem etwas erklären – was ich aktuell auch gut verstehe. Ella meint, dass sie nicht
alles verstanden habe; damit schätzt sie sich
wohl richtig ein. Ich werde sie aus der anstehenden Gruppenarbeit für einen Moment herausnehmen. Worum es bei dieser Gruppenarbeit geht,
erfahren Sie, liebe Leserinnen und Leser, in der
Augustnummer, wenn es wiederum heisst: «Wie
maches de die Lehrerslüt?»
■

profil 1/18 © Schulverlag plus AG

«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»
WÜNSCHEN – TAUSCHEN –
HANDELN
Unternehmerisch tätig sein

Handbuch 1. Auflage 2018,
52 Seiten, A4, farbig illustriert,
geheftet

WÜNSCHEN – TAUSCHEN – HANDELN
Unternehmerisch tätig sein

01/2018
4bis8_Dossier_01-2018_new.indd 1

25.01.18 11:29

schulverlag.ch/88976 24.00

Die fünf Bausteine in «WÜNSCHEN – TAUSCHEN – HANDELN – Unternehmerisch tätig sein» zeigen exemplarisch auf, wie Kindergartenkinder
gezielt Kompetenzen zum wirtschaftlichen Handeln aufbauen können.
Baustein 1: Wünschen oder brauchen – Bedürfnisse und knappe Mittel
Baustein 2: Wirtschaft machen mit Popcorn – Produzieren und 		
konsumieren als Tauschbeziehung
Baustein 3: Unser Dorf – unser Bistro – Wirtschaftliche Kreisläufe		
im Kindergarten erforschen
Baustein 4: Schenken, tauschen, kaufen – Marktwirtschaftliche 		
Beziehungen erleben
Baustein 5: Tauschen & Teilen – Wirtschaften in Beziehung zu anderen

Die Unterrichtsvorschläge regen dazu an, die vertrauten Lernarrangements
des Kindergartens zu ergänzen sowie wirtschaftliche Situationen und Kreisläufe zu erforschen. Die Angebote in den Bausteinen unterstützen
die Entwicklung von auf die individuellen Verhältnisse abgestimmten Lernund Spielumgebungen.
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 im Bereich «Medien und Informatik» 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 Download-Angebot umfasst
praktische Unterlagen zu den einzelnen Bausteinen.

Das Dossier 2/2018 nimmt Phänomene rund um das Thema «WENN ES REGNET» auf. Es erscheint im Oktober 2018.
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Anfangen im Beruf

Das A und O des
Berufseinstiegs
Was gehört zum A und O des Berufseinstiegs als Lehrerin oder
als Lehrer? Was ist zu tun oder zu unterlassen, dass der Berufseinstieg
als Aahh und Oohh und nicht als Ach und Och erlebt wird?
Das sind die Fragen, mit denen sich das Team des Fachbereichs
Berufseinstieg des Instituts für Weiterbildung und Medienbildung
der PHBern beschäftigt. Von Stephan Hasler-Dul.
Eine kleine Einstimmung zum Anfang: Können Sie sich noch an Ihren Berufseinstieg
erinnern? Kommen Personen, Handlungen,
Stimmungen, Inhalte zurück, entsteht ein
Bild, oder läuft gar ein innerer Film ab?
Haben Sie Ihren eigenen Anfang im Beruf
als erfolgreich und reibungslos erlebt,
oder gab es Höhen und Tiefen, gar Abstürze? Haben Sie sich gut begleitet und
aufgehoben gefühlt, oder fühlten Sie sich
alleingelassen? Diese und weitere Themen
spricht das Team Berufseinstieg mit den
neuen Kolleginnen und Kollegen nach den
ersten Wochen der selbstverantworteten
Praxis an und macht Jahr für Jahr ähnliche
Erfahrungen.

Erfreuliche Erfahrungen
Das Wichtigste am Anfang: Berufseinstieg
gelingt! Wenn sich Berufseinsteigende nach
den ersten paar Arbeitswochen entscheiden
für die Einteilung «bis jetzt erfolgreich und
reibungslos», «bis jetzt eher durchzogen», «bis
jetzt mühsam und harzig», ergibt sich regelmässig das gleiche Bild: eine grosse Mehrheit
erlebt den Berufseinstieg als gelungen, wenige (jeweils ungefähr 10–20 %) erzählen von
Stolpersteinen und schwierigen Situationen,
sind aber im Grossen und Ganzen mit dem
Erreichten zufrieden und – zum Glück nur
vereinzelte Stimmen – sprechen von Überforderung und einem Misslingen auf der ganzen
Linie.

Fragt man nach den Gelingensbedingungen, werden folgende Aspekte am häufigsten genannt:
›› Persönlichkeit der Berufseinsteigenden
›› (Persönliche, fachliche, methodische,
didaktische Kompetenzen, Reflexions- und
Wahrnehmungsfähigkeit, klare, wertschätzende Kommunikation und der sichere
Auftritt)
›› Lernfreudige, begeisterungsfähige Klasse
›› Kompetente Schulleitung
›› Unterstützende Mentorin, hilfreicher Mentor
›› Interessiertes, offenes Kollegium
›› Wohlgesinnte, unterstützende Eltern
›› Gutes Umfeld (Infrastruktur, Schulkultur)
›› Der Besuch der Angebote des Fachbereichs
Berufseinstieg
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Die Angebote orientieren sich an
den Bedürfnissen der Teilnehmenden.
Deshalb arbeiten die Teilnehmenden
selbstgesteuert, und es gilt das Holprinzip.
Je mehr dieser acht Punkte vorhanden sind,
desto integrierter fühlen sich die Berufseinsteigenden und desto einfacher und kleiner gestalten sich die Herausforderungen. Wenn aus der
Herausforderung eine Überforderung wird,
fühlen sich die jungen Kolleginnen und Kollegen allein (gelassen) und einsam.

Zentrale Prinzipien
Anfangen heisst, sich auf Neues, Unbekanntes einlassen. Man tut Dinge, die man noch
nie gemacht hat und ist unsicher, ob die Ressourcen für die Bewältigung der Anforderungen genügen werden. Um die nötige
Sicherheit und vor allem die Zuversicht zu
erarbeiten oder zu vergrössern, haben die
berufseinsteigenden Lehrpersonen die Möglichkeit, sich vom Dozierendenteam «Berufseinstieg» des Instituts für Weiterbildung
und Medienbildung unterstützen und begleiten zu lassen.

Die Konzeption der Angebote basiert auf der
Grundlage, dass die Studienabgängerinnen
und –abgänger grundsätzlich für ihre Aufgabe
ausgebildet und bereit sind. Deshalb beruhen
alle Angebote auf Freiwilligkeit. Die Angebote
orientieren sich an den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Deshalb arbeiten die Teilnehmenden selbstgesteuert, und es gilt das Holprinzip.
Die Angebotsleitungen beschränken sich auf
nötige und gewünschte Impulse.

Bewährte Angebote
Es gibt drei verschiedene Formate:
›› Angebote zur Planung (Planungswoche
und -tage im Sommer, Herbst, Frühling)
›› Coaching (Einzelcoaching und Praxis
begleitgruppe/Supervision)
›› Vertiefungsphase mit «Boxenstopp» II–V mit
den Inhalten Beurteilung, Zusammenarbeit
mit Eltern, Beziehung, Klassenmanagement,
Zusammenarbeit im Team.

Teamarbeit im Rahmen einer Planungs- und Orientierungswoche. Foto: Yves Tscherry

Zusätzlich wird am Schluss der Berufseinstiegsphase eine Standortbestimmung angeboten.
Das grösste Angebot ist die Planungs- und
Orientierungswoche, die jeweils in der ersten
Woche der Sommerferien stattfindet und weit
über 300 Teilnehmende anzieht.
Alle Angebote für Berufseinsteigende sind
kostenlos und freiwillig.
Nicht direkt an die Berufseinsteigenden
gerichtet, jedoch in sehr hohem Mass zu ihrem
Nutzen wird jährlich ein Einführungskurs
für schulinterne Begleitpersonen (Mentorat)
durchgeführt. Die für die Personal(ein)führung
verantwortliche Schulleitung kann einzelne
Aufgaben an Mentorinnen und Mentoren delegieren. Im Kurs erhalten die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich intensiv auf diese anspruchsvolle und dankbare Aufgabe vorzubereiten. Detaillierte Informationen stehen auf der Website
bereit: www.phbern.ch/berufseinstieg
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Selbstverständlich können Berufseinsteigende
auch das beliebte Forum für Lehrpersonen
(www.lehrperson-bern.ch) nutzen, das von Berufseinsteigenden rege aufgerufen wird.

Hier eine kleine Auswahl von Tipps der Junior
Coaches:
›› Gib dir Zeit anzukommen, dich einzuleben
und Erfahrungen zu sammeln.
›› Überprüfe deine Ansprüche an dich selbst
immer wieder kritisch.
›› Zeit in die Beziehungsarbeit investieren.

Dozierendenteam «Berufseinstieg»
Im Team arbeiten neben dem leitenden Fachbereichsverantwortlichen fünf Personen mit,
die je für eine Stufe und die Zyklen verantwortlich zeichnen. Alle Stufenleitenden haben Praxiserfahrung und eine Weiter- bzw.
Ausbildung in Beratung und Coaching.
Unterstützt wird das Team in einzelnen
Angeboten von JuniorCoaches. Sie sind ehemalige Teilnehmende, die sich für diese Aufgabe
als geeignet erwiesen haben. Eine weitere Unterstützung erhält das Team während der Planungs- und Orientierungswoche durch die
Mitwirkung von weiteren Dozierenden des
IWM und der Grundausbildung.

Motivierende Rückmeldungen
Weil die Angebote sehr auf die Bedürfnisse
und Anliegen der jungen Kolleginnen und
Kollegen eingehen und weil diese die Inhalte
und Ziele selbst bestimmen und meistens
auch erreichen, sind die Rückmeldungen in
hohem Masse sehr positiv. Sie zeigen, dass es
den Kursleitungen gelingt, den Teilnehmenden zu ihrem Ahh und Ohh zu verhelfen. Unter dem Motto «Hilfe zur Selbsthilfe» schreibt
eine Teilnehmerin, die von der Fülle und der
Intensität der an sie gestellten Anforderungen
überrascht wurde und die mit den eigenen
hohen Ansprüchen die Anforderungen zur
Überforderung anwachsen liess:
›› Ich hatte keinen einfachen Einstieg und habe
«den Rank gefunden»; das macht mich stolz.
Ich war froh um Hilfe, auch um deine Hilfe,
die mir geholfen hat, die Situation zu
analysieren. Ich habe es interessant gefunden,
wie du, indem du die richtigen Fragen gestellt
hast, recht viel über meine Situation
herausgefunden hast und mir aufzeigen
konntest, wie ich mir helfen kann.
Eine andere junge Kollegin traf gleich zu Beginn auf eine anspruchsvolle und fordernde
Elterngruppe, die bei ihr mit einem forschen
und fordernden Auftreten eine heftige Verunsicherung auslöste. In der Beratung wurden
die Möglichkeiten der Lehrerin beleuchtet
und nach Motiven der Eltern geforscht. Durch

Stephan Hasler-Dul
Fachbereichsverantwortlicher Berufseinstieg,
Institut für Weiterbildung und Medienbildung
PHBern

Weitere solcher Tipps finden Sie im
Downloadbereich des Magazins:
https://profil-online.ch/dbox/118.1/

den Perspektivenwechsel und die Stärkung
der kommunikativen Kompetenzen konnte
die Berufseinsteigerin ihre innere Sicherheit
wieder finden und trat in der Folge entsprechend souverän auf. Sie schreibt:
Ich hatte heute gerade drei gute Elternge
spräche mit S & S der 9. Klasse. Eines davon war
eine Mutter, die zuvor sehr forsch aufgetreten
war. Heute war das ganze Gespräch angenehm
und hilfreich.
Dank solcher Rückmeldungen funktioniert
auch die Mund-zu-Mund-Propaganda ausgezeichnet. Zusammen mit einer Palette von weiteren Werbemassnahmen des Fachbereichs
kann sichergestellt werden, dass die Angebote
des Berufseinstiegs allgemein bekannt sind und
so bei Bedarf auch wirklich genutzt werden.

Blick in die Zukunft
Aktuell werden die Nahtstellen von Grundausbildung und Weiterbildung ausgebaut und gestärkt. Mit der Definition von Meilensteinen
am Ende der Grundausbildung und nach zwei
Jahren Berufstätigkeit (und generell während
der Berufslaufbahn) wird ein Instrument der
Kompetenzerfassung und –erweiterung erarbeitet. Dieses soll den Lehrpersonen helfen, ihre
Kompetenzen zu erkennen, den individuellen
Unterstützungs- bzw. Weiterbildungsbedarf zu
definieren und so die Weiterbildungsplanung
zusammen mit der Schulleitung gezielt vornehmen zu können. Die Ausbildung ist zwar nach
der Grundausbildung und mit dem Diplom im
Sack zu Ende, mit dem Anfang des ersten eigenverantworteten Unterrichts beginnt jedoch
die lebenslange Weiterbildung – ein neuer Anfang …
■
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Ich glaube an kleine Schritte,
nicht an grosse Würfe
Seit August 2017 ist Sacha Dähler neuer Schulleiter an einer Schule
mit 15 Klassen der Unter-, Mittel- und Oberstufe im Kanton Bern.
Vorher leitete er sechs Jahre lang die Schweizer Schule in Singapur.
In einem Interview gibt er Auskunft über seine Visionen, seine Stärken
und Neuanfänge. Von Hansruedi Hediger.
profil: Was hat dich bewogen,
dich um die neue Stelle in der Schweiz
zu bewerben?
Sacha Dähler: Von Anfang an rechneten
meine Frau und ich mit einer zeitlich begrenzten Arbeit in Singapur. Nun sind sechs Jahre
daraus geworden, und es ist richtig, etwas
Neues zu beginnen. Natürlich hat dieser Entscheid auch mit unseren beiden Kindern zu
tun. Sie lebten in der Grossstadt Singapur in
einer Art Luxusblase, in einer künstlichen
Welt mit Playdates, in der Sachen eine Wichtigkeit bekamen, die aus Distanz betrachtet
nicht so wichtig waren. Hier wollen wir ihnen
eine Kindheit bieten, in der sie sich draussen
und in der Natur gefahrlos aufhalten und
auch einmal richtig dreckig werden dürfen.
Welches sind deine Stärken?
Das ist eine schwierige Frage. Auf den Beruf
bezogen bin ich eine relativ integrierende,
ausgleichende Person. Ich polarisiere nicht,
kann aber auch klare Positionen vertreten.
Ich kann mit den Leuten auf der Beziehungsebene reden und ihnen zuhören, auch wenn
sie nicht gleicher Meinung sind. Mit unlieb-

samen Entscheidungen habe ich heute weniger Mühe als früher.
Das Schriftliche, würde ich sagen, ist
auch eine Stärke. Mein Traumberuf wäre eigentlich Schriftsteller gewesen. Aber dazu
hat mir der Mut dann doch gefehlt, und die
Disziplin. Auch Journalismus hätte mich interessiert, aber die Journalisten haben so
unmögliche Arbeitszeiten. Mit Details und
Daten stehe ich allerdings auf Kriegsfuss. Da
bin ich sehr froh um meine Sekretärin.
Welche Erfahrungen nimmst du
von Singapur mit in die Schweiz?
Mir nützt, das System Schule schon in einem
anderen Zusammenhang erlebt zu haben.
Als Unternehmen in einem Markt. Und auch
die spannenden Begegnungen mit verschiedensten Kulturen. Ich hatte mit Hilfsarbeitern aus Bangladesch zu tun, die das Dach
reparierten, und kurz darauf mit Bankdirektoren. Diese Erfahrungen sind für mich etwas sehr Kostbares und Bereicherndes. Das
Konkreteste hingegen, das ich mitgenommen habe, ist die Familie: Ich bin mit meiner
Frau ausgezogen und mit einer Familie zurückgekommen.

Was möchtest du hier bewegen, und
welche Visionen hast du?
Ich möchte nach Lösungen streben und mir
nicht einfach ein Denkmal setzen. Natürlich
habe ich Visionen, und gleichzeitig bin ich
auch pragmatisch. Man kann Kinder und
Lehrpersonen nur dort abholen, wo sie sind.
Das hat einen grossen Einfluss darauf, was
machbar ist.
Wir neigen manchmal dazu, allzu lange
Konzepte auszuarbeiten. Wenn wir dann endlich mit der Umsetzung beginnen, merken
wir, dass ja alles anders ist. Ins Handeln kommen ist wichtig. Ich glaube nicht an grosse
Würfe, ich glaube an kleine Schritte. Wie
Wasser, das durch eine Mauer sickert und sie
schliesslich zum Brechen bringt.
Was steht in deiner Antrittsrede vor
dem Kollegium?
Wie man so schön sagt: You will never get a
second chance to make a first impression. Ich
will eine gewisse Prise Humor, eine gewisse
Leichtigkeit, aber auch eine Vision von
Schule vermitteln. Ich werde bewusst viele
Bilder wählen. Somit kann ich auch freier
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Sacha Dähler

sprechen. Nervös bin ich trotzdem ein bisschen. Ich fühle mich noch wie in einem Anzug, der nicht recht passt. Ich schätze es aber
sehr, dass die beiden ehemaligen Schulleiterinnen mir die erste Konferenz so gut vorbereitet haben.
Du gibst im Moment neben dem
Schulleiteramt keinen Unterricht.
Das ist richtig. Ich habe früher sehr gerne
unterrichtet. Aber gerade bei meinem Wechsel gibt es am Anfang viel mehr zu tun. Und
so kann ich mich auf mein Amt konzentrieren und auch da sein, wenn es Zwischenfälle
gibt. Für das zweite Jahr wird eine stellvertretende Schulleitung gewählt, dann stellt
sich sicher die Frage, ob ich daneben noch
unterrichten soll. Die Nähe zum eigentlichen
Unterricht will ich mir bewahren.
Was bedeutet dir der Neuanfang?
Anfänger sein ist eine Rolle, die Lehrpersonen von anderen immer wieder einfordern,
jedoch selbst Mühe haben damit. Alles ist
neu. Wann habe ich selbst wieder die Chance,
mich neu zu definieren und zu entdecken?
Die Rolle als Anfänger finde ich unheimlich
wichtig, um beweglich zu sein, nicht stehen
zu bleiben, nicht zu verkrusten. Vor einiger
Zeit bin ich von Singapur hierher aufgebrochen, habe eine Kruste aufgebrochen. Ich
habe eine gewisse Angst davor, in feste Bahnen zu geraten und nur noch das zu machen,
was man eh schon kann. Aber Aufbrechen
heisst auch, man muss etwas loslassen können, mit etwas aufhören können. Sonst kann
man nichts Neues beginnen.

Wie hast du nun die ersten 100 Tage
als Schulleiter erlebt?
Mir ist es wohl, ich habe einen guten Entscheid getroffen. Ich strukturiere weiterhin
Prozesse und Abläufe und will nachhaltig
organisieren. Denn effizientes Management
schafft Zeit für das Wesentliche. Damit habe
ich mir bisher Zeit gelassen und werde mir
noch weiterhin Zeit lassen müssen. Ich habe
jedoch gehofft, etwas früher aus dieser organisatorischen und administrativen Phase
herauszukommen.
Aber das ist der Unterschied zum Anfang:
Jetzt habe ich einen Überblick gewonnen, wo
wir alle miteinander stehen und wen man ins
Boot holen kann, um gemeinsam auf die Reise
zu gehen. Es ist mir bewusst, dass es nie einen

Idealzustand geben wird, doch solange wir
unterwegs sind, habe ich ein gutes Gefühl.
Unsere Schule hat viele Stärken, und ich
lerne jeden Tag weitere kennen. Aber wenn
man weiss, wie schnell sich die Welt verändert, genügt es nicht, immer das Gleiche gut
zu machen. Viele gute und wertvolle Gewohnheiten und Abläufe betreffen einen Bereich,
der mit Unterricht wenig zu tun hat. Das ist
einerseits gut für die Schulkultur, für die
Identität einer Schule, aber andererseits muss
Schulentwicklung in erster Linie vom Unterricht ausgehen. Solche Änderungen hingegen
berühren die Komfortzone jeder einzelnen
Lehrperson. Damit scheucht man die Leute
auch ein bisschen auf. Aber nur so wird unsere Schule lebendig bleiben.
■
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ist ein idealer
Begleiter für den Mathematikunterricht
Ab Sommer 2018 werden erste Schulen mit
dem neuen Lehrmittel MATHWELT arbeiten, das die Umsetzung der Kompetenzen
und Handlungsaspekte des Lehrplans 21
unterstützt. Was ändert MATHWELT in der
Welt des Mathematikunterrichts? Ein Gespräch mit Luzia Hungerbühler, Projektleiterin MATHWELT.
Nehmen wir an, ein Kindergartenkind startet
im Sommer mit MATHWELT. Betritt es eine
völlig neue «Welt»?
Luzia Hungerbühler: Nein. Die Kinder im Kindergarten werden keine grossen Veränderungen spüren.
Eine mathematische Grundförderung mit Lernsettings, die Vorläuferfähigkeiten und mathematische
Erfahrungen ermöglichen, wurde im Kindergarten
schon bisher angeboten. Die Lernkultur des Kindergartens bleibt auch mit dem Einsatz von MATHWELT
erhalten. Inputs für gemeinsame Lernanlässe in der
heterogenen Gruppe beziehen die Lebenswelt und
die Erfahrungen der Kinder ein und ermöglichen Erkenntnisse auf unterschiedlichen Kompetenzstufen.
Ebenso werden je nach Lernstand und Interessen der
Kinder individuelle Lern- und Förderangebote bereitgestellt. Ich wünsche mir, dass der Erfahrungsaufbau
und das Lernen im Kindergarten nach wie vor viele
freie Sequenzen beinhaltet und die mathematische
Grundförderung trotzdem ihren Platz hat.
Wie verändert sich der Unterricht eines
Schulkindes?
Eine auch von aussen gut sichtbare Veränderung
sind die Unterrichtsmaterialien. Die Kinder erhalten
nicht in jedem Schuljahr ein neues Buch oder Heft,
sondern die Unterrichtsmaterialien werden über den
Zyklus wiederholt verwendet. Besonders im ersten
Zyklus wurde darauf geachtet, das Üben und Automatisieren der Stufe entsprechend spielerisch zu
gestalten. In heterogenen Klassen, in Klassen der
Basisstufen und in altersgemischten Klassen verän-

dert sich der Unterricht durch neue gemeinsame
Lernanlässe für alle Kinder – sie ergänzen die vielen
individuellen Übungen und Aufgaben, die oft auch
mit Planarbeit organisiert wurden.
Was heisst das für das Lernangebot in den
Klassen?
Im Unterricht mit MATHWELT sollen individuelles
Lernen innerhalb der gleichen Themen, das gemeinsame Lernen und der Austausch in heterogenen
Gruppen gleichermassen Platz haben. Wir haben
uns zum Ziel gesetzt, den individuellen Kompetenz
aufbau für alle Kinder eines Zyklus über die gleichen
Themen und mit den gleichen Unterrichtsmaterialien
umzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten
in den gleichen Büchern oder Heften, aber zum Teil
an unterschiedlichen Aufgaben oder Teilaufgaben.
Der Kompetenzaufbau kann im gleichen Thema individuell gesteuert werden. Individuelle Lernphasen
hatten in den meisten Schulklassen schon bisher einen grossen Stellenwert. Die Organisation war für
die Lehrpersonen aber oft ziemlich aufwendig.
Nach Lehrplan soll auch das Lernen
reflektiert und der Austausch über Gelerntes
gefördert werden.
Ja, und das ist nur möglich, wenn im Unterricht
gemeinsame Lernanlässe Platz haben. Alle drei
Handlungsaspekte beinhalten eine kommunikative
Komponente: «Operieren und Benennen», «Erforschen und Argumentieren», «Mathematisieren und
Darstellen». Dieser Anspruch kann insbesondere
mit gemeinsamen Lernanlässen eingelöst werden,
die durch Anregungen in den Themenbüchern gut
vorbereitet sind. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an der gleichen Aufgabe, führen diese handelnd
oder formal-rechnerisch, durch Ausprobieren und
Vergleichen oder durch strukturiertes Verändern
und mathematische Überlegungen aus. Gemeinsam
an einer Aufgabe zu arbeiten, sich gegenseitig Lernwege und Ergebnisse zu zeigen, Gedanken zu ver-
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2. Semester
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2. Semester
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Arbeitsheft 3.+ 4. Schuljahr
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balisieren sowie Vorgehensweisen und Strukturen zu
vergleichen, kann viele Lernprozesse auslösen oder
festigen. Spezifisch für heterogene Gruppen entwickelte Aufgaben zu bearbeiten, fördert das «Benennen», das «Argumentieren» und das «Darstellen».
Die Kinder lernen mit MATHWELT nach dem
«Spiralprinzip». Was bedeutet das?
Auch bei anderen Lehrmitteln lernen die Kinder nach
dem «Spiralprinzip», das heisst, die verschiedenen
Kompetenzbereiche werden im Verlauf der Schulzeit immer wieder bearbeitet und dabei sukzessive
aufgebaut, erweitert und gefestigt. Die mathematischen Themen werden jährlich bearbeitet. Wichtige
Grundkompetenzen werden in verschiedenen Themen wieder aufgegriffen.
Mit MATHWELT ist es einfacher, auf den individuellen
Lernstand Rücksicht zu nehmen, da nicht in jedem
Schuljahr auf ein neues Themenbuch oder Arbeitsheft gewechselt wird und die Inhalte des gesamten
Zyklus flexibel genutzt werden können. Die Schülerinnen und Schüler schauen auf bereits im letzten
Durchgang Bearbeitetes zurück, reflektieren das Er-
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reichte und arbeiten dort weiter, wo sie steckengeblieben sind.
Was zeichnet MATHWELT im Vergleich zu
anderen Lehrmitteln besonders aus?
MATHWELT strebt neben der individuellen Förderung die Nutzung der Heterogenität als Chance an.
Der Austausch untereinander ist Lernanregung und
Inspiration. Wenn eigene Lernerfahrungen und Vorgehensweisen gezeigt und erklärt werden, wird die
Reflexion aller angeregt, und das Gelernte kann gesichert werden.
MATHWELT ist ein idealer Begleiter für den Mathematikunterricht in heterogenen Klassen, das sind z. B.
Jahrgangsklassen mit einer grossen Streuung der Leistungen, integrative Klassen oder altersdurchmischte
Klassen. Das heisst, MATHWELT ist ein Lehrmittel für
Schulen, die den Kindern auf verschiedenen Kompetenzstufen und mit verschiedenen Bedürfnissen
gerecht werden möchten. Es ist das passende Lehrmittel für einen Unterricht, in dem gemeinsame und
individuelle Sequenzen einen festen Platz haben.
Interview Iwan Raschle

Weitere detaillierte
Informationen finden
Sie auf der Website
des Lehrmittels:
www.mathwelt.ch

Kids

Endlich richtig arbeiten
Genug vom Lernen und von der Schule - endlich richtig
arbeiten. Das hat sich auch Sereina im letzten Realschuljahr
gesagt. Jetzt macht sie ein Sozialjahr in einem Pflegeheim
und ist erfüllt von ihrer Arbeit. Von Hansruedi Hediger.
Es ist schwierig, mit Sereina und ihrer Mutter
einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren;
die Agenda meiner ehemaligen Realschülerin ist
gefüllt. Zwischen Schule und dem Training am
Abend finden wir endlich doch noch einen Termin,
aber nur, weil die Mutter ihre Tochter ausnahmsweise mit dem Auto ins Training fährt.
Sereina habe ich im Unterricht als eine
eher zurückhaltende, ruhige Schülerin erlebt.
Ihre gewachsene Selbstsicherheit, ihre Reife
und ihre Freude an der Arbeit sind nun deutlich spürbar. «Diese Woche arbeite ich von
Montag bis Samstag. Im Pflegeheim beschäftige ich mich mit dementen, aber auch mit anderen pflegebedürftigen Personen. Ich wasche
und pflege sie, unterhalte sie mit Geschichten,
erfahre nebenbei ihre Lebensgeschichten,
gehe mit ihnen spazieren oder bringe das Essen. Diese Arbeiten mache ich sehr gerne. Es
ist zwar nicht immer einfach, doch ich glaube,
dass ich auch mit schwierigen Patienten genug
Geduld und Einfühlungsvermögen habe. Kürzlich ist ein Mann gestorben, den ich in den
letzten Tagen begleitet habe. Das hat mich natürlich sehr beschäftigt, aber ich muss lernen,

damit umzugehen. Zuhause erzähle ich viel
von meinen Erlebnissen, auch um sie zu verarbeiten. Jeden Dienstag habe ich ausserdem
Schule mit allgemeinbildenden Fächern, mit
Psychologie und Pädagogik, Anatomie und Gesundheitslehre.»
Sereina hat ihre Ausbildung selbst gewählt und dabei Glück gehabt: Ihre Entscheidung wird heute von beiden Elternteilen
vorbehaltlos unterstützt, obschon vor allem ihr
Vater den Berufswunsch immer wieder diskutiert und hinterfragt hat. Die Mutter betont,
dass ihr die Freude der Tochter an ihrem Beruf
das Wichtigste sei und nicht etwa eine Matur
mit einem Studium: «Die Persönlichkeit von
Sereina wird dadurch positiv beeinflusst; sie
ist ernsthafter geworden und übernimmt oft
Arbeiten, die Gleichaltrigen noch nicht zugetraut werden. Wenn sie alleine unterwegs ist,
habe ich volles Vertrauen in sie. Sie hat eine
grosse Selbstständigkeit entwickelt, vor allem
wenn die restliche Familie an Wochenenden
unterwegs und Sereina alleine zuhause ist.
Oder wenn sie am Morgen als Erste aufsteht
und am Abend als Letzte heimkommt.»

Sereina braucht den Sport als Ausgleich für die
Arbeit. Das hat sich seit der Schulzeit nicht geändert. Mehrmals pro Woche macht sie Geräteturnen und trainiert als Cheerleaderin. Die
Trainings sind hart, aber mit ihrer Cheerleading-Gruppe «Capital Hornets» ist sie immerhin
Schweizer Meisterin. Natürlich ist die Freizeit
nach der Schule rar geworden. Trotzdem hat
sie noch regelmässig Kontakt zu den Schulfreundinnen. Kürzlich hat sie die ehemalige
altersdurchmischte Realklasse besucht und
von ihrer Ausbildung erzählt. Ihre Erfahrungen und Erinnerungen an die Schule sind positiv: «In einer Mischklasse hat man zum Beispiel
immer Vorbilder oder ist später selbst Vorbild.
Bevor man den Jüngeren etwas erklären kann,
muss man es selbst gut begriffen haben. Das
kennt man in einer Jahrgangsklasse kaum.»
Eine erfreuliche Neuigkeit: Sereina hat die
Zusage für eine Berufslehre als Fachfrau Gesundheit erhalten – im gleichen Pflegeheim.
Eine gute Voraussetzung, die ihr später viele
berufliche Möglichkeiten offenhält.
■
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Sereina an ihrem Arbeitsplatz.

Sie ist ernsthafter geworden
und übernimmt oft Arbeiten,
die Gleichaltrigen noch
nicht zugetraut werden.

profil 1/18 © Schulverlag plus AG

NEUERSCHEINUNGEN
Brennball spielen

Lesebox

Lehrmittelverlag Zürich
Matthias Schoch

Lehrmittelverlag Zürich
Simone Bislin

Klett und Balmer Verlag
Autorenteam

Die Broschüre zeigt, wie Schülerinnen und
Schüler durch herausfordernde und spielerische
Aufgaben mit Freude und scheinbar mühelos
ausdauernd laufen lernen. Lehrerinnen und
Lehrer finden darin Anregungen zur Stärkung
des Herz-Kreislauf-Systems ihrer Schülerinnen
und Schüler während des vierten bis sechsten
Schuljahres und Grundlagen für die Gestaltung
einer attraktiven Unterrichtsreihe von rund acht
Lektionen im Verlauf der vierten Klasse.

Die Broschüre zeigt den Aufbau des Spiels
Brennball und wie die Lehrperson zusammen mit
den Schülerinnen und Schülern das Spiel
weiterentwickeln kann. Lehrerinnen und Lehrer
finden darin Anregungen zur prozessorientierten
Spielerziehung und Grundlagen für die Gestaltung einer attraktiven Unterrichtsreihe von sechs
bis acht Lektionen im Verlauf der dritten Klasse.

Die Textkarten im Format A5 sind leseförderlich
gelayoutet und kindgerecht illustriert. Mit der
«Lesebox» macht Lesen Freude! Die «Lesebox»
kann zusammen mit dem Lehrwerk «Buchstabenreise» oder auch unabhängig davon
eingesetzt werden.

Spielend laufen

Spielend laufen
39 Seiten, 21x 29,8 cm,
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/89211 12.50

Bewegte Akrobatik
Lehrmittelverlag Zürich
Elisabeth Mächler-Cuendet, Iris Bättig
Diese Broschüre zeigt, wie Dreiergruppen
eindrucksvolle Bewegungselemente mit
gegenseitiger Unterstützung erproben, zu einer
Folge weiterentwickeln und publikumswirksam
präsentieren. Lehrerinnen und Lehrer finden
darin Grundlagen für die Gestaltung einer
attraktiven Unterrichtsreihe von rund acht
Lektionen im Verlauf der sechsten Klasse.
Bewegte Akrobatik
35 Seiten, 21x 29,8 cm,
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/89212 12.50

Brennball spielen
23 Seiten, 21 x 29,8 cm,
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/89210

Lesebox
30 Textkarten; Begleitheft,
12 Seiten, 14,2 x 21cm, geheftet
schulverlag.ch/ 89013 19.50

12.50

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Bananenblau Verlag

HELLO RUBY
Reise ins Innere des Computers
Linda Liukas
Ruby langweilt sich. Sie setzt sich vor den
Computer, aber die Maus funktioniert nicht.
Ruby und die Maus machen sich gemeinsam daran, dem Problem auf den Grund zu gehen. Ruby
lernt dabei Bits, Logikgatter, Bestandteile der
Computerhardware (CPU, GPU, RAM und
Massenspeicher) sowie das Betriebssystem und

Mit Malgeschichten
durch das Jahr
Susanne Oestreicher, Stefanie Frenzel
Die Entwicklung der Sprache ist ein elementarer
Baustein im Leben eines Menschen, weshalb es
schon in Krippe und Kita wichtig ist, sie frühzeitig
zu fördern. Malgeschichten sind dabei eine tolle
Methode, Sprache gezielt aufzubauen und
nebenbei auch die Grafomotorik zu trainieren. In
diesem Buch finden Sie 24 Beispiele, mit denen
Kinder durch häufiges Wiederholen eines Reimes
die Lautbildung trainieren und ihr Sprachverständnis schulen können. Durch das Malen der
einfachen Reime prägt sich die Geschichte bei

verschiedene Programme kennen. Schliesslich
finden Ruby und die Maus auf clevere Weise den
Fehler und beheben ihn. Doch funktioniert der
Computer noch?
HELLO RUBY
88 Seiten, gebunden
schulverlag.ch/88984 19.20

Kleinkindern zudem leichter ein. Die einfachen
Formen der Malgeschichten unterstützen das
frühe Erlernen von Schreibbewegungen. In diesem
Buch erfahren Sie: – Wie Sie spielerisch die
Sprachentwicklung und Grafomotorik fördern –
Wie Sie den Kindern das Lernen von Farben und
Zahlen erleichtern – Wie Sie die Aufmerksamkeit
und Konzentration der Kinder steigern können –
Wie Sie mit wenig Materialaufwand viel erreichen
können.
Mit Malgeschichten durch
das Jahr
72 Seiten, Ringbuch
schulverlag.ch/88968 18.90

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Programm der ilz
Anna und der gelbe Kobold

aktuell Nr. 4/2017

thema Nr. 4/2017

Lehrmittelverlag Zürich
Eveline Hipeli

Selbstdarstellung – Trend,
Wahn oder Sucht

Biodiversität

Im dritten Band von «Ulla aus dem Eulenwald»
lernen Kinder zu verstehen, dass Werbung
Absicht verfolgt.
Anna und der gelbe
Kobold
schulverlag.ch/88983
29.60 (39.50)

SPORTKARTEN
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam
Die «SPORTKARTEN» richten sich vor allem an
Lehrpersonen ohne Fachspezialisierung, die
Kinder im Alter von 4–12 Jahren Bewegungsund Sportunterricht erteilen. Dank präziser
Aufgabenstellungen und Beobachtungskriterien
können die «SPORTKARTEN» ohne grosse Vorbereitung eingesetzt werden. Die Illustration und
praxisnahen Kommentare unterstützen
Lehrpersonen dabei, die Zielsetzung konkret
umzusetzen.
4–6 Jahre
schulverlag.ch/89105 34.00
(45.40)

6–8 Jahre
schulverlag.ch/89106 34.00
(45.40)

8–10 Jahre
schulverlag.ch/89107 34.00
(45.40)

10–12 Jahre
schulverlag.ch/89108 34.00
(45.40)

Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam
Auf dem Pausenplatz, im Bus, bei WhatsApp, in
der Familie, beim Fussballspiel; manche Menschen müssen sich ständig bemerkbar machen.
Andere wiederum kleiden sich schrill oder setzen
auf auffällige Frisuren, übertriebenes Make-up
oder abgefahrene Piercings, um die Aufmerksamkeit aller zu erreichen. Mit Instagram, YouTube &
Co. hat der Selbstdarstellungswahn eine neue
Dimension erreicht: Viele stellen nonstop Selfies
von sich online und sind ständig damit beschäftigt, sich ins beste Licht zu rücken. Damit setzen
sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre
Mitmenschen unter Druck. In diesem «aktuell»Heft wird auch aufgezeigt, dass der Alltag ohne
Selbstdarstellung gar nicht denkbar wäre und die
bewusste Selbstdarstellung (bei einem Bewerbungsgespräch, einem Date …) in der richtigen
Dosis wichtig und hilfreich sein kann.
Schülerheft
schulverlag.ch/88721 6.50
(8.70)
Kommentar
schulverlag.ch/88722 14.00
(18.70)

Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam
Der Begriff «Biodiversität» ist zum Allgemeingut
geworden. Die biologische Vielfalt ist Teil unse
res Alltags. Wer die Augen offenhält, begegnet
ihr ständig: in den Auslagen der Geschäfte, die
Lebensmittel anbieten, bei Passanten mit ihrer
unterschiedlichen Statur, bei der Haut- und
Haarfarbe, beim Wahrnehmen der Flora und
Fauna auf einem Spaziergang oder einer Exkur
sion. Unsere Umwelt ist geprägt von Biodiversität – und wir sind ein kleiner Teil davon.
Mit treffenden Fotografien, Abbildungen und
informativen Texten wird den Lernenden in
diesem «thema»-Heft die Biodiversität mit ihren
vielfältigen Themenbereichen nähergebracht.
Schülerheft
schulverlag.ch/88729 6.50
(8.70)
Kommentar
schulverlag.ch/88730 14.00
(18.70)

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Finken Verlag
Hören differenziert
Hörtexte und Aufgaben zum Hörverständnis
Autorenteam
Unsere Ohren sind immer offen – aber das heisst
noch lange nicht, dass wir gut zuhören können!
Das Hören ist ein wichtiger Sinneskanal, wenn es
darum geht, Informationen aufzunehmen und
zu verarbeiten. Gutes und Sinn entnehmendes
Zuhören kann man lernen und trainieren. Und
genau darauf ist «Hören differenziert» ausgerichtet. Wer das Hörverstehen anbahnen, trainieren
und zugleich ein Repertoire im Umgang mit
gehörten Texten schaffen möchte, findet mit
«Hören differenziert» ein massgeschneidertes
Angebot.
Hören differenziert 2
schulverlag.ch/89224 136.10
Hören differenziert 3 / 4
schulverlag.ch/89225 136.10
Hören differenziert 2 & 3 / 4
schulverlag.ch/89226 250.50

Zählen und Vergleichen

Erkennen und benennen

Doris Fischer

Bettina Broj

Mit folgenden Aufgabentypen macht Zählen
Spass: Mengenbilder – Mengen vergleichen,
Mengen zählen, Mengen vergleichen – mehr
oder weniger?, Mengen vergleichen – Zahlen
zuordnen.

Rund um die Sprache. Das steckt drin: Zusammenhänge erkennen, visuelle Wahrnehmung:
Was fehlt?, Unterschiede und Gemeinsamkeiten,
Abfolgen: Was passiert als Nächstes?

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89229

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schhulverlag.ch/89234

Jahreszeiten

Farben und Formen

Daniel Kiem

Britta Vorbach
Bei folgenden Aufgabentypen steckt Farbe drin:
Farben unterscheiden, Schattenbilder, Formen
unterscheiden, Farben und Formen erkennen –
Reihenfolgen fortsetzen.
16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89230

LOGICO-Sets PRIMO

17.95

17.95

Mit «PRIMO» durch das Jahr. Das steckt drin:
Zeitliche Abfolgen erkennen und festlegen,
Zuordnen nach Mustern, Zählen, Formen
erkennen.
16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89235 17.95

17.95

Mengen und Zählen
Doris Fischer
Frühe mathematische Bildung mit folgenden
Aufgabentypen: Mengen erfassen – Zahlen
zuordnen, Zusammenzählen – Zahlen zuordnen,
Zahlenreihen – fehlende Zahlen erkennen und
zuordnen, Mengen vergleichen – Zahlen
zuordnen.

LOGICO-Sets PICCOLO

Erste Logik-Spiele

DaZ – Knackpunkte Grammatik

Britta Vorbach

Christina Salem

Ist doch logisch! Folgende Aufgabentypen stecken
drin: Fehlende Bildteile ergänzen, Gegenstände
zuordnen, Paare finden, Puzzleteile zuordnen.

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89228 17.95

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89232

17.95

Konzentration und Logik

Bilder und Laute

Britta Vorbach

Bettina Broj

Schau genau! Folgende Aufgabentypen stecken
drin: Ein Bild ist anders, Fehlendes entdecken,
Mengen erfassen, Bilder drehen.

Spielend lernen mit K(n)öpfchen. Das steckt drin:
Zusammengesetzte Nomen aus Bildern, Formen
unterscheiden, Gleiche Laute erkennen,
Reimpaare bilden.

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89231

17.95

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89233 17.95

Das steckt drin: Zuordnungsübungen zu den
verschiedenen Wortarten, Konjugations
übungen, Unterscheidung zwischen Anrede/
Grossschreibung und Personalpronomen, Wort/
Bild-Zuordnung zu den Präpositionen mit Dativ,
Übungen zur Anpassung des Artikels an den
Kasus und zur Deklination.
16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89236 20.45

DaZ – Verben im Präsens

LOGICO-Sets MAXIMO

Christina Salem

Lauter Lesestrategien

Das steckt drin: Zuordnung von Verbform und
Personalpronomen, Herausfinden der richtigen
Verbendung, Unterscheidung zwischen den
verschiedenen Verbformen/Personen, Unterscheidung zwischen Singular- und Pluralformen,
Bedeutung und Konjugation trennbarer Verben,
Konjugation reflexiver Verben.
16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89237

20.45

Schau genau – lies genau
Linda Oppermann, Susanne Kortmann
Das steckt drin: Förderung des aufmerksamen,
sinnverstehenden Lesens, Übungen zum
genauen Lesen auf der Wort- und Satzebene,
motivierende Aufgabenstellungen mit witzigen
Buchstabendrehern und Wortspielereien, die
zum genauen Lesen herausfordern.
16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89238 20.45

Birgit Ebbert

Anne Lenze, Margarethe Fimmen-Marquardt

Lesen mit Strategie! Das steckt drin: Förderung
des aufmerksamen, sinnverstehenden Lesens,
Übungen zum genauen Lesen auf der Wort- und
Satzebene, motivierende Aufgabenstellungen
mit witzigen Buchstabendrehern und Wortspielereien, die zum genauen Lesen herausfordern.

Logisches Denken kann man lernen! Das steckt
drin: Logik-Rätsel bearbeiten, Textaussagen
miteinander vergleichen und passende Bilder
zuordnen, anhand gegebener Annahmen logische
Schlussfolgerungen ziehen, Analogien bilden,
logische Zahlen- und Bildfolgen fortsetzen.

Geometrische Knobelei
Autorenteam
Diese Knobeleien fordern! Das steckt drin:
Würfelgebäude untersuchen, Anzahl der
sichtbaren und unsichtbaren Flächen bestimmen, Drehungen und Kippbewegungen von
Würfeln in der Vorstellung nachvollziehen,
Würfelnetze gedanklich zu Würfeln zusammenfügen, Figurenreihen logisch fortsetzen, Flächen,
Formen und Muster in der Vorstellung zusammenfügen bzw. isolieren.

Wahrnehmung und K
 onzentration
Räumliches Denken

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89239

20.45

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89245

8 vierseitige LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89240 22.80

16 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89241 17.95

Dieses «LOGICO-Set» bietet anspruchsvolle und
herausfordernde Aufgaben zur Förderung der
Wahrnehmung, des räumlichen Vorstellungs
vermögens und der Konzentration. Alle
Aufgaben sind in situative Zusammenhänge
gestellt.

Logisch denken und
kombinieren

Textaufgaben durchschauen

22.80

Mit FRED durch das JAHR
Experimentieren im Kindergarten
Gisela Lück
Der Experimente-Ordner «Mit FRED durch das
JAHR» fördert und unterstützt die naturwissenschaftliche Neugier von Kindern. In kindgerecht
aufbereiteten Experimenten haben die Kinder die
Möglichkeit, naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den Grund zu gehen. Jedes Experiment
ist in eine Vorlesegeschichte eingebettet, die von
Freds Abenteuern im Wald erzählt. Die Forscherkarten mit hohem Aufforderungscharakter
stellen die benötigten Materialien und den
Versuchsablauf für die Kinder anschaulich dar.
Mit FRED durch das JAHR
16 Impulskarten, 32 Forscherkarten,
Poster (A2); in Ordner
schulverlag.ch/89243 79.95

Susanne Kortmann
Das steckt drin: Fragestellungen untersuchen,
die richtigen Rechenwerte und Angaben im Text
finden, Texten die passenden Rechenoperationen zuordnen, Rechenschritte bestimmen,
Aufgaben unter verschiedenen Fragestellungen
bearbeiten, Ergebnisse auf Plausibilität und
Richtigkeit überprüfen.
8 LOGICO-Karten
Registerkarte
schulverlag.ch/89242 22.80

LOGICO PICCOLO
Förderbox Grammatik
Birte Priebe, Dagmar Rucys
Die «LOGICO-Förderbox Grammatik» ist für
Schülerinnen und Schüler konzipiert, denen es
noch schwerfällt, grammatische Zusammenhänge
nachzuvollziehen. Der Umgang mit den wichtigsten Wortarten und mit einfachen Satzkonstruktionen wird sehr kleinschrittig geübt und gefestigt.
138 LOGICO-Karten
6 Regelkarten, Registerkarte,
Begleitheft
schulverlag.ch/89244 167.55

ZUSATZMATERIAL
zu MATHWELT 1 + 2
Pattern Blocks aus Holz
«PatternBlocks» sind sechs verschiedene
geometrische Grundformen – Dreieck, Quadrat,
Sechseck, Raute, Trapez und Parallelogramm. Die
einheitlichen Masse ermöglichen eine Vielzahl
interessanter Muster. Im handelnden Umgang mit
den verschiedenen Flächenformen entdecken die
Kinder Symmetrien oder die Deckungsgleichheit
von Flächen durch Drehen, Übereinanderlegen
oder Klappen. Sie fügen Winkel und gleich lange
Seiten zusammen und machen so spielerisch
wichtige Erfahrungen mit der Geometrie.
Set à 250 Stk.
schulverlag.ch/88068 31.90

1000er Grundsortiment
Re-Wood®
100 Einerwürfel, 10 Zehnerstangen, 10 Hunderterplatten,
1 Tausenderwürfel
schulverlag.ch/89047 29.95

Würfel, Quader, Pyramide & Co.
18 geometrische Körper für Schülerinnen
und Schüler
Set mit 18 geometrischen Körpern
aus Re-Wood®, in Kartonschachtel,
mit Anleitung
schulverlag.ch/89043 26.00 (34.80)

Kinder brauchen Strategien
Kallmeyer Verlag, Kurt Hess

Holzwürfeli
Ingold Verlag, Autorenteam
Der handliche Koffer ist mit seinem Traggriff
bestens geeignet für den einhändigen Transport
zum Klassenzimmer, anderseits passt er ins
weitverbreitete Norm-35-Schranksystem
(stapelbar oder auf Lauflisten).
1000 Holzwürfel, 2 cm Kanten
länge; in Koffer 30 x 40 x 16 cm
schulverlag.ch/82471 204.10

Glasnuggets
17–20 mm; 1 kg Sack.
Rubinrot schulverlag.ch/87438
Mittelblau schulverlag.ch/87439
Grün schulverlag.ch/87440 	
Goldgelb schulverlag.ch/87441
Klar schulverlag.ch/87442 	

19.90
11.90
11.90
11.90
11.90

Würfel 16 mm, 6-flächig
100 Stück assortiert, in Plastikbeutel
schulverlag.ch/87362 42.50

Geometriebrett transparent
15 x 15 cm, 5 x 5 Stifte,
Gummiringe
schulverlag.ch/88304 4.95

Mathematische Beurteilungsumgebungen.
Theoretische Auseinandersetzung und empirische Studie.
262 Seiten, 16,1 cm x 23,6 cm,
broschiert
schulverlag.ch/89209 34.90

Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte
Natürliche Differenzierung im
Mathematikunterricht
Klett und Balmer Verlag
Elmar Hengartner, Ueli Hirt, Beat Wälti
Die Unterrichtsvorschläge aus dem Titel
«Lernumgebungen für Rechenschwache bis
Hochbegabte» ermöglichen es Lehrpersonen,
alle Kinder einer Klasse an den gleichen
Aufträgen arbeiten zu lassen und zu fördern. Die
Lernumgebungen basieren auf den didaktischen
Grundprinzipien wie dem Zahlenbuch, können
aber auch in Verbindung mit anderen Lehrmitteln eingesetzt werden. Kopiervorlagen stehen
zum Download bereit.
272 Seiten, A4, illustriert, broschiert
schulverlag.ch/82303 54.00

Lernumgebungen im
Mathematikunterricht
Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte
Kallmeyer Verlag, Ueli Hirt, Beat Wälti
Mit diesem Buch wird das Anliegen des Bandes
«Lernumgebungen für Rechenschwache bis
Hochbegabte» weitergeführt. Das Buch bietet
neben den zahlreichen Aufgaben, Erläuterungen
und Schülerbeispielen ein hohes Mass an
fachlicher Förderung und zeigt den Umgang mit
Heterogenität.
256 Seiten, A4, illustriert, broschiert
schulverlag.ch/82304 34.40
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Kolumne

mein & aber
Von Teenagern umzingelt!
Meine Umgebung ist geprägt von umherfliegenden Hormonen, und
ich muss schauen, dass ich in diesem Testosteron- und Östrogen-Nebel meinen Weg finde. Ich unterrichte eine neunte Klasse
und stehe mehrere Stunden am Tag vor Menschen, deren Gehirne
in Hormonen schwimmen. Wenn ich dann nach Hause komme, warten meine zwei Töchter, ebenfalls im saftigsten Teenageralter, auf
mich, um ihren Weltenschmerz an mir abreagieren zu können …

Julia Koch

Oberstufenlehrerin und Autorin

Der Beginn des Lebens als Erwachsene oder Erwachsener heisst
zugleich auch Abschied nehmen vom Kind-sein-dürfen, und Abschied nehmen schmerzt bekanntlich sehr. Eigentlich müssten alle
Jugendlichen das Recht haben, diese Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu durchleben. Stattdessen sind sie gezwungen, ausgerechnet jetzt den Grundstein ihrer beruflichen Karriere zu wählen.
Doch wie soll das funktionieren, wenn das Gehirn von Hormonen
überflutet wird? Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Was wiegt
schwerer? Die Absage einer erhofften Lehrstelle oder der Korb des
heimlich geliebten Schatzes?
Genau hier bin ich als Erwachsene gefragt und ja, auch gefordert.
Ich biete den Teenagern gut erkennbare Wegweiser an, wenn sie im
besagten Hormonnebel die Orientierung zu verlieren drohen. Ich
beantworte sogar nachts eingehende SMS, wenn der Liebeskummer
zu arg sticht, ich halte zu Hause das Türeknallen ebenso aus wie die
voll aufgedrehte Musikanlage. Ich wage zu behaupten, dass ich geübt bin im Umgang mit Pubertierenden und viel aushalten kann, aber
wenn auch ich im Hormonnebel die Orientierung zu verlieren drohe,
dann frage ich mich: Was ist eigentlich mit meinen Hormönchen?

Was wiegt
schwerer?
Die Absage
einer er
hofften Lehr
stelle oder
der Korb d
 es
heimlich
geliebten
Schatzes?
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Neues attraktives Materialien- und Spieleset
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J’aime le chocolat.

On bavarde?

Est-ce que tu aim
es…
– le sport?
– danser?

Spielend französisch sprechen

?

?

J’aime le chocolat.

4.

Für die Primarschulklassen 5 und 6 sowie für Lernende
der 7. Klasse, Niveau G, steht ab s ofort ein Material
set 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.
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Vocabulair

Im Materialset finden sich 18 Aufgaben und Spielanleitungen, je mit einer Zusammenstellung geeigneter Redemittel,
um sich in der entsprechenden Kommunikationssituation
resp. im betreffenden Spiel auf Französisch zu verständigen, sowie Kartenspiele, Brettspiele, Kopiervorlagen und
vieles mehr.
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«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.
Das Angebot «On bavarde?» erfüllt insbesondere zwei
Aufgaben. Es unterstützt die Lernenden beim Einüben und
Automatisieren von umgangssprachlichen Redemitteln und
trägt zum Transfer auf neue Kommunikationssituationen
bei.
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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
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On bavarde?
Spielend französisch sprechen
Spielbox
1. Auflage 2018, Broschüre; 24 Seiten, A4,
farbig illustriert, geheftet; 18 AufgabenKarten, A5; 14 Spielkarten-Sets, 6,2 × 10 cm;
Dictionnaire-Karten, A5; Kopiervorlagen
inkl. Evaluationsformular, 2 Spielpläne,
Spielfiguren und Würfel; in Box
schulverlag.ch/88961 49.00

Vertonte Redemittel:
www.onbavarde.ch
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Neues Deutsch-Lehrmittel für den 1. und 2. Zyklus

Schreiben durch
Lesen?
Es kommt Bewegung in die Landschaft
der Deutsch-Lehrmittel für den 1. und 2.
Zyklus. Das zeigte die Schulverlag plus-
Tagung zum Thema Schriftlichkeit von
Mitte Februar. Eingeladen war dazu Frau
Prof. Dr. Astrid Müller von der Universität Hamburg.
Von Peter Uhr
Das Angebot an Sprachlehrmitteln für den
Deutsch-Unterricht auf der Eingangs- und Primarstufe scheint auf den ersten Blick ausreichend zu sein. Bloss sind mit den Jahrgangsbänden des aktuell dominierenden Lehrwerks
die Mehrjahrgangsklassen sowie solche mit
grosser Heterogenität derzeit nicht optimal bedient. Deshalb und im Hinblick auf den neuen
Lehrplan 21 beschloss der Schulverlag plus im
vergangenen Jahr, die Schaffung einer neuen
Generation mehrjahrgangsfähiger, aber auch
allgemein individualisierungsfreundlicher Lehrmittel anzugehen. Nun hat es im Schulverlag
plus Tradition, sich vor der Entwicklung grösserer Lehrwerke jeweils auf den neuesten Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der darauf basierenden Didaktik des jeweiligen Fachs
bringen zu lassen. Vor diesem Hintergrund ist
auch die hier besprochene Tagung zu sehen.
Sie war der Schriftlichkeit im Allgemeinen und
der Rechtschreibung im Speziellen gewidmet.
Und wer wäre dafür fachlich besser geeignet
gewesen als Prof. Astrid Müller, die auf eine
breite Basis an einschlägigen Forschungen
und Publikationen zurückgreifen kann? Wie
sie selbst erklärte, betrachtet sie es als ihr
Glück, dass sie zum Beginn ihrer universitären Ausbildung zwar reichlich mit Grammatik, aber kaum mit der Orthografie bzw. der
damaligen Lehrmeinung zu diesem Thema
in Kontakt gekommen war. Ihr Weg führte – gerade auch nach der Begegnung mit
den Arbeiten des Linguisten und Grammatik-Experten Peter Eisenberg – in Richtung des
neuen Fachbereichs Graphematik. Darunter

versteht man die Untersuchung der Schriftsysteme verschiedener Sprachen. Im Rahmen
solcher Forschungsprojekte ergaben sich teils
erstaunliche und für das Erlernen der Rechtschreibung wegweisende Erkenntnisse.
In ihrem gerade in zweiter Auflage erschienen Buch «Rechtschreiben lernen. Die Schriftstruktur entdecken» schreibt Astrid Müller
dazu: «Die deutsche Orthographie gilt häufig
immer noch als Ansammlung von Zufälligkeiten. Die graphematische Forschung zeigt
jedoch, dass die deutsche Schriftsprache viel
systematischer ist als bisher angenommen.
Sie eröffnet damit erfolgversprechende neue
Wege für einen traditionell problematischen
Bereich des schulischen Deutschunterrichts –
das Rechtschreiblernen.»
Wie diese neuen Wege und Chancen aussehen, wurde an der Tagung anhand von
Forschungsresultaten und pilotartigen Unterrichtsmaterialien ausführlich beleuchtet.
Was zeigen diese statistischen Auswertungen
an Besonderem? Im Vergleich zu den jeweiligen Kontrollgruppen weisen die mit den
Materialien des Müller-Teams unterrichteten
rechtschreibschwächsten Mittelstufenkinder
signifikant bessere Rechtschreibleistungen

auf. Dies wird erklärt mit einer frühen Begegnung mit dem schriftsystematischen Ansatz,
der sich unterscheidet von Konzepten, welche
die Lautung der Wörter als angeblich sicherste Basis hin zu einer fehlerarmen Schreibung
sehen. Dabei sind die mit dieser Vorstellung
verbundenen Fallstricke zahlreich und teils fatal. Gut zu diesem Befund passt das Bonmot
von Hans Brügelmann: «Wir glauben zu hören, was wir eigentlich sehen.» Doch zurück
zu den Befunden: Besonders aufhorchen lässt
eben die Beobachtung, dass vor allem die
rechtschreibschwächsten Lernenden der Testgruppe dank des neuen Rechtschreibe-Ansatzes besonders grosse Fortschritte erzielen.
Das allein rechtfertigt schon eine vertiefte Beschäftigung mit diesem Ansatz, der hier nicht
im Einzelnen beschrieben werden kann (vgl.
Literaturangaben).
Ergänzend zu den Inputreferaten von Astrid
Müller beschäftigten sich die Mitglieder der
Projektleitung und der Autorinnenteams mit
konkreten, auf die anstehende Lehrmittelentwicklung bezogenen Fragestellungen.
So zum Beispiel mit der Frage, ob und wie
sich im «Übergang von der mündlichen zur
schriftlichen Welt» ein schrift- und strukturorientierter Ansatz in der ersten Hälfte

Die Referentin Astrid Müller erläutert aktuelle Forschungsresultate zur Rechtschreibung.

Autorinnen und Autoren des neuen Deutsch-Lehrmittels.

des 1. Zyklus umsetzen lässt, ist die Schrift
da doch oft noch kein Lerngegenstand. Was
kann man auf der Stufe sinnvollerweise zusätzlich zu sprachfördernden Aktivitäten mittels musikalischer, rhythmischer, reimender,
bewegungsbezogener, spielerischer und visueller Ansätze noch tun? Oder: Wie müsste man einen solchen Paradigmenwechsel
begleiten, damit die Lehrpersonen damit gut
vertraut werden und sich von deren Vorteilen überzeugen können? Weicht das recht
weitverbreitete Reichen-Konzept des Lesens
durch Schreiben nun der Umkehrung, dem
Schreiben durch Lesen? Welche Folgerungen
ergeben sich für ein Lehrwerk, das sowohl
das Lesenlernen wie das Schreibenlernen
unterstützen will, aus der teilweisen Nähe
wie auch der bestehenden Unterschiede
zwischen diesen beiden Kulturtechniken?
Wie kann in diesem Bereich kompetente

Astrid Müller zeigt Leselernmaterialien.

Diagnostik angeleitet und von einem Lehrwerk unterstützt werden?
Sehr bedenkenswert schien den Teilnehmenden der folgende Appell von Frau Müller bezüglich Effizienz und Wirksamkeit schulischer
Massnahmen. Sie sagte: «Für Orthografie verwenden wir so viel Lebenszeit mit so wenig
Ertrag. Dabei muss es doch unser Ziel sein, mit
möglichst wenig Aufwand und möglichst viel
Lust einen möglichst grossen Lernzuwachs zu
erreichen.»
Mit der Erkundung im Bereich Schriftlichkeit/
Rechtschreibung sind die Diskussionen um
die Ausrichtung der kommenden Lehrwerke
noch keineswegs abgeschlossen. Sie werden
in diesem und weiteren zu klärenden Bereichen weitergehen. Für den Bereich Rechtschreibung ist jedoch bereits jetzt deutlich

Die Leitung des Lehrmittelprojekts Deutsch für den 1. und 2. Zyklus: Nadine Trachsel und Walter Hartmann.

geworden, dass die neuen Lehrmittel den Ansatz «Einsichten in orthografische Strukturen»
verfolgen werden. Das heisst konkret, dass
Lernende Sicherheit im orthografischen Kernbereich gewinnen sollen, sodass sie Wörter,
Sätze und Texte in verschiedenen Schreibsituationen richtig und zunehmend automatisiert schreiben können. Die Neuorientierung
der Rechtschreibung betrifft einerseits das
frühe Rechtschreiben im Rahmen des Schriftspracherwerbs im 1. Zyklus sowie das weiter
führende Rechtschreiben im 2. Zyklus. Andererseits führt die Auseinandersetzung der
Lernenden mit den Regularitäten des deutschen Schriftsystems zu einer Verbesserung
ihrer Leseleistung auf der Wortebene.
Die lernpsychologische und didaktische Ausrichtung des kommenden Deutsch-Lehrmittels ist in den wesentlichen Aspekten definiert,
die darauf basierenden Entwicklungsarbeiten
sind im Gang oder werden demnächst aufgenommen. Für den 1. Zyklus starteten die Entwicklungsarbeiten bereits im Sommer 2017
(prov. Erscheinungstermin Mitte 2021). Für
den 2. Zyklus beginnen sie im Sommer 2018
(prov. Erscheinungstermin Mitte 2022).

Interessierte können sich mittels folgender Publikatio
nen ein eigenes Bild von den hier bloss skizzierten
Konzepten machen:
• Müller, Astrid (2017/2): Rechtschreiben. Die Schriftstruktur entdecken – Grundlagen
und Übungsvorschläge. Verlag Klett & Kallmeyer
• Bredel, Ursula et al. (2017/2): Wie Kinder lesen
und schreiben lernen. Verlag Narr Francke
• Röber, Christa/Olfert, Helena (Hrsg.) (2015):
Schriftsprach- und Orthographieerwerb: Erstlesen,
Erstschreiben. Verlag Schneider
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Rätsel

Ein Buchtipp
«Das war jetzt aber gar leicht!», meinten etliche Leser und
Leserinnen zum letzten Rätsel. Ja, wohl schon; wenigstens im
Vergleich zu dem, was mich vor einiger Zeit zum Schwitzen
gebracht hat.
Der Zettel war als Buchtipp gedacht – «Faut lire!» – aber einer
mit Hindernissen. Dass die Tafel zwei Fehler aufwies, merkte
ich nach ein paar Additionen. Ich verbesserte sie. Und mit den
zwei richtigen Zahlen (und einem Bindestrich dazwischen)

fand ich schliesslich auch den «legendären» Krimi, der in der
nördlichen Banlieue von Paris spielt. Leider musste ich aber
feststellen, dass der Roman um den ehemaligen Dealer und
jetzigen Polizisten auf Deutsch nicht erhältlich war. So blieb
mir nur die Genugtuung, das Rätsel geknackt zu haben.
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, könnte es besser gehen.
Mit ein wenig Losglück gewinnen Sie einen zur Rätsellösung
passenden Buchpreis.

Schreiben Sie uns bis am 31. Mai 2018
(bitte mit Angabe Ihrer Postadresse),
wer den besagten Roman geschrieben hat.

Lösung des Rätsels 3–17: «Was Tiere so an sich haben»
Alle Bezeichnungen der abgebildeten tierischen Körperteile gibt es auch als Pflanzennamen,
ausser dem Biberschwanz.
Als Siegerin wurde unter den richtigen Einsendungen Nadine Tschanz, Münsingen, ausgelost.
Der Preis, eine Woche Forscherkiste, geht an die Primarschule Bleiken.

Vorschau
In der nächsten Ausgabe dieses Magazins be-

den kann. Antworten ergeben sich aus einem

sen zum Einsatz eines sogenannten Reise-

schäftigen wir uns mit der Phase des Unter-

Rundtischgespräch zur Beurteilung von Lernpro-

tagebuchs im Unterricht - beleuchten die Bedeu-

wegsseins beim Lernen – sei es als Schülerin

zessen mit Fachleuten aus verschiedenen Berei-

tung des Austauschs beim Lernen. Weitere

und Schüler, sei es als Lehrperson, sei es als

chen. Wir fragen auch, welches Potenzial denn

Einblicke in die Praxis zeigen, welche Rolle die

Klassengemeinschaft oder als Schule. Wir stel-

in Standortbestimmungen, Weichenstellungen,

Sprache beim Innehalten spielt und wie Schüle-

len zum Beispiel die Frage, wie sich ein Lernpro-

ja sogar in Krisen steckt. Dazu ein Interview mit

rinnen und Schüler in einem grösseren Projekt

zess individuell und gemeinsam beobachten und

einem Schulpsychologen. Grundsätzliche Über-

ihr Lernen selbstständig planen, reflektieren

hinterfragen lässt und wie er dokumentiert wer-

legungen zum dialogischen Lernen - mit Hinwei-

und dokumentieren können.

profil 1/18 © Schulverlag plus AG

ve N
rp ic
as ht
se
n!

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»
Das neue Lehrmittel für den 3. Zyklus.
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Buchs
16. Mai 2018
14.00 bis 17.00 Uhr

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.

«Dossier 4 bis 8»
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Spielend lernen im 1. Zyklus:

Bern
13. Juni 2018
Was brauchen die Kinder, was unterstützt die Lehrpersonen? Das Spiel ist die zentrale
Lernform junger Kinder. Wie kann es mithilfe des LP21 begründet und kultiviert werden? Die 14.00 bis 17.00 Uhr
Spezialausgabe 4 bis 8 zu den entwicklungsorientierten Zugängen unterstützt die Umsetzung des Lehrplans 21 für den 1. Zyklus und zeigt neben dem fachlichen Lernen auch den
Wert des Spiels auf. Beispiele aus der Serie «Phänomenale Freispielangebote» aus der
Fachzeitschrift «4 bis 8» und das Kartenset «Schere-Stift-Papier» machen lehrplanbezogen
sichtbar, wie im Spiel gelernt wird. Spielen und lernen Sie mit!

MATHWELT
Der Schulverlag plus entwickelt das Lehrmittel
«MATHWELT» für alters- und entwicklungsdurchmischten Mathematikunterricht auf der Primarstufe.
Dem Lehrmittel liegt die Idee zugrunde, dass alle Kinder einer (Mehrjahrgangs-)Klasse
zusammen in ein Thema einsteigen und im Rahmen dieser gemeinsamen Lernanlässe
ihren Möglichkeiten entsprechende Ergebnisse erzielen können.

Buchs
20. Juni 2018
14.00 bis 17.00 Uhr

Bern
12. September 2018
14.00 bis 17.00 Uhr
Buchs
19. September 2018
14.00 bis 17.00 Uhr
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Bitte melden Sie sich für sämtliche Beratungsnachmittage bis spätestens
2 Wochen vor dem Termin an unter: www.schulverlag.ch/Beratungsnachmittage

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

