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Das fmr ist eine boîte am Ufer des Canal St. Martin, der die Stadt Paris rive
droite von Nordosten bis zur Seine durchquert. Träge fliesst das Wasser von
Schleuse zu Schleuse. Nichts mehr erinnert an den sprudelnden Bach von
einst.
Lange war «fmr» eines jener unzähligen mir nicht zugänglichen Kürzel, von
denen französische Zeitungen strotzen. Dann las ich einmal den Namen des
Lokals in voller Länge: Le point éphémère. Keine eigentliche Abkürzung, eher
eine phonetische Umschreibung.

Werner Jundt

fmr

Ephemer – das Wort gibt es auch im Deutschen: vergänglich, kurzlebig, vorübergehend. Der Name ist Programm. Was in der mit Graffitis zugedeckten
ehemaligen Werkstatt neben der Feuerwehrkaserne des 10. Arrondissements
abgeht, ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Hier zählt der Moment. Wenn die
Künstler auf der Bühne ihr Bestes geben, das Publikum tobt und der ganze
Raum ein zitterndes Ganzes wird. «Good vibrations» – ein schwer zu übersetzender Ausdruck. Alle wissen: Das ist rasch vorbei. Dann gehst du hinaus – und
bist im besten Fall ein anderer Mensch.
Nicht weit vom fmr ist eine Primarschule. Auch Schule
fliesst bisweilen träge. Stunden, Tage, Wochen, Schuljahre. Schulklassen. Von Schleuse zu Schleuse. «Was
bleibt von der Schule?», haben wir in der vorletzten
Profil-Ausgabe gefragt. Es sind die einmaligen Momente, die starken Erlebnisse, die «good vibrations»
eben. fmr zwar. Aber die dabei waren, sind andere
geworden.

Auch Schule fliesst
bisweilen träge.
Stunden, Tage,
Wochen, Schuljahre.
Schulklassen. Von
Schleuse zu Schleuse.
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Dialogisches Lernen –
gemeinsam unterwegs sein
Von Peter Gallin
Aus der Optik des Mathematiklehrers, Fachdidaktikers und Mitbegründers des Dialogischen Lernens beobachte ich, was in den
Medien, den Schulbüchern und offiziellen Publikationen über das zeitgemässe Lernen und
die moderne Schule gesagt wird. Bis auf wenige Leserbriefe und Äusserungen von Politikerinnen und Politikern sind die gängigen
Ideen zur Verbesserung der Schule gut und oft
innovativ. Man nimmt auch Erkenntnisse von
Hirnforschung und Erziehungswissenschaft
ernst, diskutiert in Foren, hat hervorragende
Lehrmittel und tauscht sogar Materialien für
guten Unterricht aus.
Dabei entstehen aber zwei Probleme. Zum
einen erzeugt allein die Fülle der Ideen ein
Ohnmachtsgefühl des Einzelnen, besonders
wenn die Vorschläge jenseits der real vorgegebenen Rahmenbedingungen liegen. Man
könnte dies und könnte jenes tun, aber Stundenplan, Klassengrössen, Heterogenität und

sogar die bauliche Einteilung der Schule lassen
einen leicht resignieren. Zum anderen betreffen die Vorschläge immer nur ein verbessertes
Angebot, das von Seiten der Lehrenden für die
Lernenden gemacht werden kann. Helmut
Fend, emeritierter Professor der Universität
Zürich, hat das Verdienst, die Begriffe «Angebot» und «Nutzung» mit seinem Angebot-Nutzungs-Modell in die Erziehungswissenschaft
eingeführt zu haben 1. Unter Nutzung versteht
man das, was die Schülerinnen und Schüler
tatsächlich aus dem Unterricht machen, was
sie lernen und was zu ihrer Bildung geworden
ist. Praktisch alle Bemühungen um eine Verbesserung der Schule betreffen aber das Angebot. Die Nutzung bleibt oft im Dunkeln.
Darum wird unter dem Schlagwort «Outputorientierung» postuliert, dass man eher
darauf schauen soll, was im Unterricht erzielt
wird, als darauf, was in den Unterricht eingegeben wird. Ein Nebeneffekt dieser Absicht ist

das vermehrte Testen, um zu überprüfen, ob
gewisse Kompetenzen erzielt worden sind. Dabei betreffen diese Tests in aller Regel nur Wissen und Können und blenden die von Franz E.
Weinert 2 vorgesehenen personalen und sozialen Kompetenzen aus, die aber nach Lehrplan
21 3 mit den fachlichen Kompetenzen zusammen das Ziel der Schule ausmachen.

Der zentrale Auftrag:
«Sag mir, wie du die Sache siehst.»
Die beiden angesprochenen Probleme, nämlich
›› das Ohnmachtsgefühl gegenüber vielen
Neuerungen und Schlagwörtern und
›› die wenig hilfreiche und einseitige
Überprüfung der Nutzung durch Tests,
können so angegangen werden, dass die Lehrperson regelmässig den Lernenden ein paar
ungewohnte Fragen oder Aufträge stellt und
so etwa wöchentlich verlässliche Informationen zur aktuellen Nutzung ihres Angebots er-
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hält. Das Dialogische Lernen stellt dazu ein
Konzept zur Verfügung, mit dessen Methoden
die meisten der modernen Anforderungen erfüllt werden können. Gleichzeitig wird der
Unterricht für Lehrende und Lernende transparent und interessant.
Kernpunkt eines Dialogs ist der Austausch von
Informationen zwischen zwei gleichberechtigten Dialogpartnern. Dabei wollen beide etwas
vom Gegenüber erfahren und möglicherweise
etwas Neues lernen. Der dem Austausch zugrunde liegende zentrale Auftrag heisst also
im Prinzip immer: «Sag mir, wie du die Sache
siehst.» Es geht nur um die Darlegung des je
eigenen Standorts und der je eigenen Perspektive, nicht um Richtig und Falsch. Wer nämlich
die eigene Perspektive als richtig setzt, gerät
leicht in einen Streit, wie es Mani Matter so
treffend und poetisch ausgedrückt hat 4:

Ir Ysebahn sitze die Einte ä so
Dassi alles was chunt scho zum Vorruss gseh cho
Und dr Rügge zue cheere dr Richtig vo wo
Dr Zug chunnt
Die Andre die sitze im Bank wisawi
Dassi lang no chöi gseh, wo dr Zug scho isch gsi
Und dr Rügge zue cheere dr Richtig wo hi
Dr Zug fahrt
Itz schtellet nech vor, jede bhouptet eifach
So win ärs gseht, sigs richtig und scho heisi Krach
Si gäbe enander mit Schirme ufds Dach
Dr Zug fahrt
Und ou wenn dr Kondüktör itze no chunnt
So geit dr däm Sachverhalt nid ufe Grund
Är seit nume was für ne Ortschaft itz chunnt –
Sisch Rorschach!

Peter Gallin (Prof. Dr. sc. math.) studierte
Theoretische Physik an der ETH. Er war Mathematik
lehrer an der Kantonsschule Zürcher Oberland und
Dozent für Fachdidaktik der Mathematik an der
Universität Zürich. Sein Anliegen ist die Verbreitung des Dialogischen Lernens auf allen Schul
stufen. Aktuell läuft ein von ihm und
Prof. em. Dr. Urs Ruf betreutes Projekt zum
Dialogischen Lernen in der Volksschule und der
Neuen Mittelschule für das ganze Bundesland
Steiermark in Österreich.

Sag mir, wie du die Sache siehst.
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Lehrperson eingesammelt und gesichtet, nicht
aber korrigiert werden. Eine grobe persönliche
Einschätzung gibt sie trotzdem ab, indem sie
die Texte mit «erfüllt», «persönlich engagiert»
oder sogar mit «überraschender Wurf» qualifiziert. Auch «nicht erfüllt» tritt manchmal auf
und bedeutet, dass das betreffende Kind eine
«zweite Chance» erhält und sich nochmals mit
der Sache auseinandersetzen sollte. Gleichzeitig wählt die Lehrperson ein paar wenige Texte
oder Passagen aus, stellt sie kompakt zusammen und verteilt diese sogenannte «Autografensammlung» in der nächsten Stunde der ganzen
Klasse. Auf sie stützt sich der nachfolgende
Unterricht ab. Die Lehrperson lässt sich also
von den Ideen der Kinder leiten. Sie stellt so die
angesprochene Gleichwertigkeit her und gerät
nicht in Versuchung, ihren Standort und ihre
Perspektive absolut zu setzen.
Damit ist in aller Kürze das Dialogische
Lernen 5 im Schulalltag umrissen. So können
Das Konzept des Dialogischen
alle Lernenden einer Klasse oder Lerngruppe
Lernens
Den Auftakt zum Dialog bildet der «Auftrag», auf ihrem Lernweg begleitet werden, und der
den die Lehrperson den Kindern zur schriftli- Austausch wird sehr häufig – alle paar Tage –
chen Bearbeitung stellt. Der Kern des Auftrags durch kleine Texte ermöglicht. Die Texte werenthält immer eine Frage, die sich um einen den in der Regel von jedem Kind in einem
beliebigen Fachinhalt dreht: «Wie siehst du das? «Lernjournal» oder «Reisetagebuch» fortlaufend
Beschreibe deine Gedanken und Gefühle!» Ist gesammelt. Es geht also darum, das «Unterder Dialog durch die Texte der Schülerinnen wegs-Sein» der Kinder auf ihrem Lernweg, auf
und Schüler erst einmal gestartet, so müssen ihrer Lernreise, verbindlich zu protokollieren
die Adressaten – seien dies die Mitschülerinnen und so sichtbar zu machen 6. Dass diese Dokuund Mitschüler oder sei es die Lehrperson – mente schliesslich eine hervorragende Basis
eine Antwort, ein Feedback, geben. Bei jünge- für Elterngespräche und auch das Zeugnis 7
ren Schülerinnen und Schülern ist der soge- abgeben, ist ein willkommener Zusatzeffekt.
nannte «Sesseltanz» recht beliebt, bei dem die
Texte der Kinder auf dem Tisch liegen bleiben, Bedeutung des Dialogischen Lernens
während die Kinder selbst die Plätze wechseln, für einen zeitgemässen Unterricht
die fremden Texte lesen und eine kurze Rück- Im Dialogischen Lernen lassen sich viele Formeldung schreiben. Eine andere, bis in höhere derungen an einen modernen Unterricht erfülKlassen leicht durchzuführende Version des len, wie sie auch eingangs angetönt worden
Antwortens ist jene, bei der alle Texte von der sind. Hier eine Auswahl:
Wie kann ein Dialog in der Schule realisiert
werden, wenn doch erstens nicht nur zwei Personen zugegen sind, zweitens die Personen
nicht unbedingt gleichberechtigt sind und drittens Richtig und Falsch beim Lernen eine
grosse Rolle spielen? Die drei Probleme lassen
sich lösen:
›› Der Dialog wird primär schriftlich geführt,
damit nicht nur die Lauten und Schnellen
unter den Schülerinnen und Schülern zum
Zug kommen.
›› Die Lernenden sind zuerst am Zug und
geben die Dialogbasis vor, auf die sich die
Lehrenden einstellen sollen.
›› Das Geschriebene wird nicht auf Richtig
und Falsch untersucht, sondern nur darauf,
ob Standort und Perspektive nachvoll
ziehbar, persönlich und vielleicht sogar
überraschend dargestellt sind.

›› Überfachliche Kompetenzen werden
gefördert, indem die Kinder zuerst autonom
und selbstbestimmt ihren Standort und
ihre Perspektive darlegen (Ich-Bezug). Sie
werden ernst genommen, die anderen
Kinder erhalten Einblick in ihre Denk- und
Arbeitsweise, und sie können – dank der
Autografensammlung – den Fortgang des
Unterrichts mitbestimmen (Du-Bezug). Die
Theorie im betreffenden Fach, das Wissen
und Können, wird erst im Anschluss durch
die Lehrperson zusammengestellt und, wo
nötig, auch noch geübt (Wir-Bezug). Dieses
«Ich-Du-Wir-Prinzip», das dem Dialogischen
Lernen zugrunde liegt, fördert so die personalen und sozialen Kompetenzen, in welche
die fachlichen Kompetenzen dann einge
bettet werden. Gleichzeitig werden die drei
fundamentalen Grundbedürfnisse für Motivation gemäss Deci und Ryan 8 befriedigt:
Bedürfnis nach Autonomie (Ich), Bedürfnis
nach sozialer Eingebundenheit (Du) und
Bedürfnis nach Kompetenzerleben (Wir).
›› Substanzielle Klassengespräche
können – aufgrund einer vorliegenden Autografensammlung – echt dialogisch geführt
werden, indem die Argumente der Lernenden
zur Diskussion gestellt und auch Kompromisse und Folgerungen auf sie abgestützt
werden.
›› Natürliche Differenzierung in heterogenen Klassen ist dadurch gegeben, dass
jedes Kind auf seinem Niveau arbeitet
mit einem Auftrag, der für alle Kinder der
Lerngruppe identisch ist. So wird auch ein
Austausch in der Lerngruppe ermöglicht,
weil alle am gleichen Thema gearbeitet
haben. Ausserdem können die Kinder
untereinander direkt in einen fachbezogenen Dialog treten, einander helfen und
ihre Sozialkompetenz erweitern.

8
9

Schule, so liesse sich zusammenfassen, kennt viele Anfänge,
aber eigentlich kaum Enden.
›› Der Einbezug elektronischer Hilfsmittel
und das neuerdings häufig geforderte
Konzept von «Flipped Classroom»
können durch ein elektronisch geführtes
Lernjournal realisiert werden. Die Lernen
den nehmen zu vorgängig zur Verfügung
gestellten Fachinhalten persönlich Stellung,
tauschen sich anschliessend aus, und erst
am Schluss wird daraus mithilfe der
Lehrperson in der ganzen Lerngruppe die
Theorie zusammengestellt.
›› Echte und begleitende formative
Beurteilung wird durch die häufige und
systematische Rückmeldung in den Lernjournalen ermöglicht. Neben die summative
Beurteilung in Prüfungen und Tests tritt
damit eine – sogar numerisch handhabbare –
zweite Dimension der Leistungsbewertung
und kann so zu einer Gesamtbewertung
führen.
›› Verstehensorientierter Unterricht
beginnt bei singulären Standorten und
Perspektiven der Lernenden. Er entwickelt
daraus die regulären Einsichten und stülpt
diese nicht einfach den Lernenden über.
Die Botschaft an die Lehrperson heisst
deshalb: «Du musst anschauen, was die
Lernenden machen, und zwar bei allen!
Gib ihnen eine möglichst knappe Rückmeldung und besprich die Autografensammlung in der Lerngruppe!»

Autografen wie dieser bestimmen im Unterricht von Patrick Kolb den weiteren Verlauf.
Fragen, die er sich stellt – und beantwortet –
sind: Welche mathematischen Kompetenzen
sind erkennbar? Wie könnte sich der Dialogische Unterricht auf diesen Autografen abstützen und weitergehen?
Wie würden Sie, liebe Leserinnen und Leser,
diese Fragen beantworten?
■
Für die mit Fussnotenzeichen angezeigten Ergänzungen
und Literaturangaben verweisen wir auf profil-online.ch.

Wie siehst
du das?

Ein Beispiel aus dem aktuellen Dialogischen
Mathematikunterricht von Patrick Kolb in Cham
(5. Klasse) soll zum Schluss zeigen, wie singulär
die Gedanken eines Schülers sein können. Gian
schreibt, was er zum Schätzen von Rechen
ergebnissen 9 meint und wie sich die komplizierten und «störrischen» Rechnungen einerseits
und die vereinfachten Schätzrechnungen andererseits gleichsam als Person fühlen.

profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Individualisierende Gemeinschaftsschule
Demokratie und Menschenrechte leben und lernen
«Warten wir nicht, bis die Jugendlichen 18 sind – beginnen wir früh!» Die Publikation aus
der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» ist ein eindrückliches und ermutigendes Plädoyer
für gelebte Demokratie an Schulen. Wie das geht, schildert die Autorin Heidi Gehrig anhand
von Praxisbeispielen aus 15 Schulen, die sie begleitet.
Frau Gehrig, der Titel Ihres Buches enthält einige
bedeutungsvolle Begriffe. Wie hängen sie zusammen?
Je nachdem, wie man es anschaut, besteht zwischen diesen Begriffen eine
Spannung, aber auch eine positive Abhängigkeit. Menschenrechte sind
individuell ausgerichtet, Demokratie ist auf eine Gemeinschaft angewiesen. Und da eine Gemeinschaft aus Individuen besteht, gilt es, alle diese
Aspekte zueinander in Beziehung zu setzen.
Ich erlebe es oft, dass die Begriffe «Demokratie» und «Menschenrechte»
in Zusammenhang mit Schule vor allem in pädagogischen Kreisen erst
eine Ablehnung auslösen: «Das verstehen Kinder doch noch nicht, das ist
zu abstrakt.» Das stimmt nicht. Es geht in der Schule nicht in erster Linie
um politische Begriffe, die man erklären soll, sondern um eine bestimmte
Haltung und ein Verhalten, das daraus resultiert.
Wann haben Sie begonnen, der Demokratiepädagogik
in der Schule Platz zu geben?
Das ist aus meiner Haltung heraus entstanden und zeitlich nicht festzumachen. Während meiner 32 Jahre Lehrtätigkeit hatte ich immer versucht, die
Kinder und die Eltern stark in Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen, sie
zu Beteiligten zu machen. Ich initiierte 1992 das Schulprojekt «Individuelle
Gemeinschaftsschule mit Altersdurchmischtem Lernen» in der Stadt Wil. Es
ist aufgrund meiner Freundschaft mit Edwin Achermann entstanden. Die
vorliegende Publikation ist eine logische Weiterentwicklung unseres Buchs
«Altersdurchmischtes Lernen» (2011) und gibt der Demokratiepädagogik
und der Beachtung der Menschenrechte mehr Raum.

Sie sind seit 2008 an der PH St. Gallen u. a. für
die Etablierung der Demokratiepädagogik an Schulen
verantwortlich. Worin besteht Ihre Arbeit?
Ich begleite Schulen, die sich bezüglich Schüler- und Elternpartizipation
weiterentwickeln wollen. Demokratie muss man leben, man kann nicht
bloss darüber sprechen. Sie muss jeden Tag im Umgang miteinander spürbar sein, auch beim Lernen, Planen, Beurteilen. Einmal in der Woche Klassenrat abzuhalten, reicht nicht. Zudem muss die Schule auch rausgehen
in die Öffentlichkeit. Die Leute müssen merken, dass sie Kinder haben, die
auch ausserschulisch lernen, z. B. an Waldtagen, in der Zusammenarbeit
mit dem Quartier, mit ausserschulischen Fachpersonen.
Wie ist die zunehmende Politikverdrossenheit und
politische Abstinenz junger Menschen Ihrer Meinung nach
zu erklären? Hat die Schule in den letzten Jahrzehnten
etwas versäumt?
Zu lange hat man in der Oberstufe – wenn überhaupt – einfach nur Wissen
über Demokratie vermittelt und erklärt, wie sie funktioniert. Ich denke,
das ist das Problem: Man hat darüber gesprochen, aber sie nicht erlebt.
Das bleibt abstrakt.
Eine Schule in einer Demokratie muss auch Demokratie in die Schule bringen, sonst stimmt etwas nicht.
Kann man davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler
sich grundsätzlich gerne an gemeinschaftlichen Prozessen
beteiligen?
Ja, zweifellos! Denn Menschen sind soziale Wesen. Wenn Kinder erleben,
dass sie dazugehören und ein wichtiger Teil sind, dann kommt das von
alleine. Etwas zusammen erleben oder erreichen macht Spass. Leider werden sie durch eine zu wenig offene Pädagogik oft daran gehindert.

Was kann in einer Klasse/Schule demokratisch geregelt
werden?
Praktisch alles (lacht). Allzu oft lernen die Kinder nach den Vorgaben der
Lehrperson, oder die Organisation des Gemeinschaftslebens geht nicht
weit über Ämtli, die Sauberkeit und Ordnung regeln, hinaus. Man könnte
aber auch soziale Aufgaben regeln, zum Beispiel trösten, helfen, fürsorglich
sein, beistehen. Das nährt gegenseitiges Vertrauen und Sicherheit.
Manche Lehrpersonen haben das Gefühl, vieles sei vorgegeben, und sie
hätten kaum Spielraum. Manches davon ist aber oftmals bloss «Tradition»
und historisch gewachsen und nicht Vorschrift. Ich ermutige Lehrpersonen,
sich davon nicht abschrecken zu lassen und ihre eigene Interpretation von
Schule zu entwickeln, die bestehenden Freiräume zu nutzen. Ich ermutige
sie auch, Kinder mehr einzubeziehen, ihnen viel mehr zuzutrauen, sie nicht
im Voraus gedanklich kleinzuhalten – ja, gewiss, mit dem «Risiko», dass sie
mit der demokratisch erreichten Legitimierung zur Umsetzung einer Idee
scheitern, dass sie umplanen, abbrechen und neu anfangen müssen. Ist
das so schlecht? Müssen Resultate immer mustergültig vorzeigbar sein?
Manchmal werden Beschlüsse per Mehrheitsentscheid
gefasst. Dabei gibt es immer eine Verliererseite. Wie geht
man in der Schule damit um?
Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, sich immer erst um einen Konsens zu
bemühen. Das geht nicht immer. Gibt es bei Mehrheitsentscheiden Verliererinnen und Verlierer, kommen diese nach der Abstimmung noch einmal
zu Wort. Was sie sagen, wird protokolliert, das heisst, die Anliegen der
Minderheit werden gehört und aufgenommen. Nach der Umsetzung geht
man nochmals auf die Verlierer zu und befragt sie erneut nach der Situation.
In Bezug auf gewinnen und verlieren sind die Dilemmageschichten, auf
die ich im Buch zu sprechen komme, ausserordentlich hilfreich, weil man
hierbei lernt, die Argumente der Gegenseite zu formulieren. Das fördert
Empathie und die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln.
Das beschleunigte Tempo, das wir in fast allen Lebensbereichen erfahren, macht vor der Schule nicht halt.
Wie verträgt sich dieser Umstand mit demokratischen
Prozessen, die meist sehr zeitintensiv sind?
Das ist tatsächlich ein etwas schwieriges Thema. Gelebte Demokratie ist
Beziehungsgestaltung und -pflege. Einen emotionalen, sozialen und kognitiven Reifungsprozess kann man nicht beschleunigen. Demokratische
Prozesse gehen grundsätzlich viel langsamer vonstatten, verglichen mit
dem Tempo in Wirtschaft und Forschung. Aber was wäre die Alternative?
Ich sehe keine. Wir haben das Recht und die Pflicht, demokratische Grundsätze ernst zu nehmen.

Ihr Buch erscheint in einer Zeit, in der Demokratie und die
Einhaltung der Menschenrechte vielerorts auf der Welt einen
schweren Stand haben. Durch Manipulationen werden demokratische Strukturen untergraben, Stimmen werden «gekauft»
usw. Wie sehen Sie Ihr Buch in diesem Zusammenhang?
Genau darum ist es wichtig, dass demokratische Kompetenzen so früh
gelernt und eingeübt werden. Demokratisch kompetent zu sein, heisst,
moralisch-reflexiv, sozial-interaktiv und politisch-partizipativ unterwegs zu
sein. Demokratie und die Menschenrechte sind fragile Errungenschaften,
die nicht selbstverständlich und ohne Zutun bestehen. Die Welt verändert
sich. Darüber muss man sich unterhalten.
Wo Menschen zusammenleben, gibt es immer auch Uneinigkeit, das ist
normal. Die Frage ist nur, wie man das anständig und respektvoll regelt.
Wir wissen aus der Geschichte, dass jedes politische System relativ rasch
in eine Diktatur umkippen kann.
Aushandeln, nachfragen, zuhören, argumentieren ist manchmal auch mühsam und anstrengend. Man muss lernen, mit kleinen Schritten zufrieden
zu sein. Es ist nicht immer leicht, bei Entscheidungen das ganze System,
die Allgemeinheit im Auge zu behalten. Das ist sehr anspruchsvoll – aber:
Man kann es lernen! Das zeigen mittlerweile etliche Schulen.
Was wünschen Sie sich für die Schule von morgen bezüglich
Demokratiepädagogik?
Ich wünsche mir, dass Kinder und Jugendliche in der Schule soziale Eingebundenheit, Autonomie und Selbstwirksamkeit erfahren. Und dass die
jungen Leute aus der Schule kommen mit der Gewissheit: «Ich bin stark,
eigenständig, gehöre dazu und werde in dieser Demokratie gebraucht.»
Meine Hoffnung ist, dass sich die Schule vermehrt gesellschaftlich einmischt. Sie darf nicht aufgeben angesichts der Herausforderungen und
Widerstände.
Ebenso hoffe ich, dass wir in den Schulen der Demokratiepädagogik mehr
Raum geben und die Menschenrechte ernster nehmen, weil wir wissen,
dass demokratische Kompetenz und demokratisches Verhalten mehr Wohlbefinden, bessere Leistungsergebnisse und grösstmögliche Freiheit für alle
bedeutet.
Interview Agathe Schudel

«Eine Schule in einer Demokratie
muss auch Demokratie in die
Schule bringen, sonst stimmt
etwas nicht.»

Besuch in der Time
In verschiedenen Sportarten kann der Trainer, die Trainerin eine Auszeit
nehmen, um eine Schwächephase der eigenen Mannschaft zu unter
brechen, taktische Änderungen zu kommunizieren oder einfach auch,
um der Mannschaft eine kurze Verschnaufpause zu verschaffen.
Doch was bedeutet ein Timeout in der Schule? Ein Besuch in der
Timeout-Klasse Frauenfeld soll bei der Antwortsuche helfen.
Von Christian Graf.
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out-Klasse

Das soll ein Schulhaus sein? Das Wohnhaus
mitten in einem Quartier von Einfamilienhäusern entspricht definitiv nicht meinen
Vorstellungen einer Schule. Doch die Adresse
stimmt, hier ist die Timeout-Klasse Frauenfeld zuhause, eine Tagesschule für Jugendliche, die sich nicht mehr in ihrer Klasse
zurechtfinden, den Sinn des Besuchs der
Schule aus den Augen verloren haben oder
in eine persönliche Notsituation geraten sind.
Die sechs Jugendlichen haben soeben das
Mittagessen beendet und beginnen, gemeinsam aufzuräumen. «Zähne putzen nicht vergessen», ruft Franziska Stöckli in die Runde.
Ihre Anweisungen sind knapp und klar, alle
wissen, was zu tun ist.
Mindestens drei, maximal sechs Monate
verbringen Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe in der Timeout-Klasse. Wie erleben
sie diese Zeit, wie erklären sie den profil-Leserinnen und -Lesern die Timeout-Klasse?
Gian-Marco versucht es als Erster: «Die
Timeout-Klasse ist sehr intensiv. Die langen
Tage in der Gruppe, die Einhaltung der strengen Regeln und die nahe Begleitung in schulischen Belangen fordern mich deutlich mehr
als meine bisherige Schule. Aber ich weiss,
dass dies meine letzte Chance ist im Hinblick
auf die Lehrstellensuche. Ich habe drei Monate Zeit, Versäumtes nachzuholen.»
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

An der Vernissage der Kunstprojekte im Juni 2018 zeigen Timeout-Schülerinnen und -schüler stolz ihre Werke. Zum Anlass finden sich
auch ehemalige Schülerinnen und Schüler ein – ein Wiedersehen, das alle sichtlich berührt. Während des offiziellen Festaktes finden
nicht alle Teilnehmenden im Saal Platz, zu gross ist das Interesse an dieser besonderen Klasse und ihren Werken.

Timeout ist eine Schule, die einem die
Chance für Veränderung gibt und
das Potenzial der Schülerinnen und
Schüler erkennt.
Ohne dazu aufgefordert zu werden, erzählen
alle Schülerinnen und Schüler, wie sie in die
Timeout-Klasse gekommen sind. Schlechte
schulische Leistungen in der Regelklasse, fehlende Motivation und Probleme mit der Konzentration, rüpelhaftes Benehmen, Probleme im
familiären Umfeld — die Offenheit der Jugendlichen und ihr ausgeprägtes Vermögen, sich
selbst und das eigene Verhalten zu reflektieren,
erstaunen den Zuhörer. In druckreifen Sätzen
beschreibt Melissa die Timeout-Klasse:
«Timeout ist eine Schule, die einem die Chance
für Veränderung gibt, die das Potenzial der
Schülerinnen und Schüler erkennt und diese
darin unterstützt, wieder ein Ziel zu finden und
dieses hartnäckig zu verfolgen.»
Melissa, in der Zwischenzeit zurück in der Regelklasse, kommt häufig als Gast zum Mittagessen ins Timeout. Besonders, wenn sie spürt,
dass sie in alte Muster zu verfallen droht, holt
sie sich mit dem Besuch die Erinnerung an ihre
Monate in der Gemeinschaft der Timeout-

Klasse zurück und nimmt diese als Bestätigung mit in ihren Alltag.
Franziska Stöckli, die seit 9 Jahren als Klassenlehrerin arbeitet und die Timeout-Klasse zusammen mit einem Fachlehrer und einem
Co-Leiter für das Familiencoaching prägt, hebt
folgende Faktoren besonders hervor: «Die
kleine Gruppengrösse und die enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen der Regelklassen und den Eltern schaffen die
Voraussetzungen, die Timeout-Jugendlichen
individuell und in der Gemeinschaft zu stärken. Dabei setzen wir auf die Einhaltung der
Regeln, schauen in Diskussionen und Auseinandersetzungen genau hin und geben nicht
nach, schon gar nicht auf.»
Stärkung und Beharrlichkeit in Fragen des
individuellen Verhaltens und Lernens sind das
eine, konkrete Projekte zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls das andere. Die Kunstprojekte — die Website der Timeout-Klasse nennt
sich «Kunst statt Krawall» — sowie die gemein-

same Zubereitung aller Mahlzeiten im Timeout
führen immer wieder zu Anlässen, an denen
die Jugendlichen ihre Erfahrungen und ihr
Potenzial öffentlich zeigen. Kein Zufall also,
dass die Initiative für die Schaffung des vegetarisch ausgerichteten Kochbuchs «Greentopf»,
von der Timeout-Klasse Frauenfeld ausging
(Bericht in der nächsten profil-Ausgabe).
Der Besuch in Frauenfeld hat mein Verständnis von «Timeout» verändert — eine kurze
Verschnaufpause ist es definitiv nicht. Oder hat
das spezielle Angebot der Sekundarschule
Frauenfeld einfach den falschen Namen?
Mehr dazu: www.kunst-statt-krawall.ch
Nachtrag: Nach einem schwierigen Jahr mit
Veränderungen im Umfeld haben die beiden
Lehrpersonen, Franziska Stöckli und Daniel
Gächter, die Timeout-Klasse auf Sommer 2018
verlassen. Ob und wie es weitergeht, ist bei
Redaktionsschluss noch offen.
■
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«Das WAH-Buch»
für den 3. Zyklus –
Ein Werkstattbericht
Im Rahmen der ilz entwickelt der Schulverlag plus ein unterrichtsleitendes Lehrmittel
für den WAH-Unterricht auf Sekundarstufe I: «Das WAH-Buch». Ein Einblick in ein komplexes
Lehrmittelprojekt zum neuen WAH-Lehrplan.
Dass sich der Schulverlag plus des neuen Fachs WAH annimmt, liegt – auch
wegen der Erfolgsgeschichte «Tiptopf» – auf der Hand. Nach intensiver Entwicklungsarbeit unter Einbezug verschiedener Fachleute aus dem WAH-Bereich ist es soweit: Auf das Schuljahr 2019/20 erscheint das interkantonale
Lehrmittel «Das WAH-Buch».

«Das WAH-Buch» soll
■■ den gesamten Lehrplan WAH Zyklus 3
umsetzen (inkl. Nahrungszubereitung);
■■ durch einen modularen Aufbau in verschiedenen kantonal
vorgegebenen Strukturen eingesetzt werden können;
■■ WAH-Lehrpersonen fachlich und didaktisch umfassend unters tützen;
■■ von ökonomisch, ökologisch und sozial geprägten Alltagssituationen
ausgehen;
■■ durch eine direkte Verbindung von Printmaterialien und digitalen
Angeboten der hohen Dynamik des neuen Faches Rechnung tragen;
■■ die Nahrungszubereitung durch Bezüge zum «Tiptopf» und weiteren
Materialien unterstützen.

Seit Sommer 2016 entwickeln Claudia Wespi (Mitautorin des WAH-Lehrplans, PH Luzern) und Corinne Senn (PH FHNW) im Auftrag des Schulverlags
plus «Das WAH-Buch» (vgl. Interview S. 25). Damit soll Unterricht gefördert
werden, der die engen inhaltlichen Zusammenhänge der drei Dimensionen
Wirtschaft, Arbeit und Haushalt fokussiert und miteinander verbindet. Die
Jugendlichen werden herausgefordert und unterstützt, sich mit Fragen und
Situationen der alltäglichen Lebensführung auseinanderzusetzen und
zu deren Bewältigung im Sinne des Lehrplans 21 beizutragen.
Das Lehrmittel erscheint voraussichtlich auf das Frühjahr 2019,
Einführungskurse sind ab März 2019 möglich.

Interview mit den Autorinnen
auf der nächsten Seite.

Lehrmittelteile
Das interkantonale Lehrmittel besteht aus vier Elementen:
Lehrpersonen

filRouge (Kommentar)
– Print
– Digital
ca. 179.–

Schüler/innen

Themenbuch
Print, ca. 204 S.
(Mehrweg)
ca. 34.–

Arbeitsheft
Print
(Einweg)
ca. 19.–

Plattform
(Lizenz im AH)

Zentrales Element ist der filRouge. Die Broschüre beinhaltet Aussagen zum
Fach-, Lehr- und Lernverständnis, zur Unterrichtsplanung, -begleitung und
-auswertung. Sie ermöglicht einen raschen Überblick über die Ausrichtung
der einzelnen Kapitel des Lehrmittels.
In digitaler Form finden Lehrpersonen zu jedem Kapitel die Aufgabensets
mit allen Materialien, die die Lernenden für ihren Arbeits- und Lernprozess
benötigen.
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Porträts von unterschiedlichen Menschen in alltäglichen Situationen sowie originale Medienbeiträge aufgearbeitet. Damit wird das Themenbuch
zu einem Werk- und Arbeitsmaterial, das die vielfältigen Bezüge des Fachs WAH im Alltag aufzeigt.
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Das Arbeits«heft» ist ein offenes Dokumenta
tionssystem. Dabei steht nicht das Abarbeiten von
Arbeitsblättern im Vordergrund, sondern das Dokumentieren der Vorstellungen von Schülerinnen
und Schülern zu Beginn und gegen Ende eines
Arbeits- und Lernprozesses.
Direkte Links aus Themenbuch und Arbeitsheft
führen auf die digitale Plattform, die Originalbeiträge in Bild, Ton und Text sowie Lese- und
Interpretationshilfen für die Lernenden bietet.
Die allgemeinen Fachkonzepte aus dem Themenbuch werden durch aktuelle Beispiele illustriert.
Die regelmässige Aktualisierung der Beiträge auf
der Plattform durch eine Redaktion ist vorgesehen. Damit soll der Dynamik der in WAH zentralen
Themen und Entwicklungen Rechnung getragen
werden.

«Im Laufe unserer
Arbeit lernen wir
ständig dazu»
Claudia Wespi und Zora Schelbert, Autorinnen des neuen WAH-Lehrmittels, über ihre Arbeit
und über die besondere Herausforderung, verschiedene Lehrmittelteile parallel zu entwickeln.
Wie kann Ihr Lehrmittel Lehrpersonen
unterstützen, die Fachentwicklung von
Hauswirtschaft zu Wirtschaft – Arbeit –
Haushalt mitzugehen?
Wir entwickeln ein unterrichtsleitendes Lehrmittel,
das sich an den Kompetenzen des Lehrplans orientiert und die Kompetenzentwicklung fördert. Die
Lehrpersonen erhalten einen Überblick über die
in den Kompetenzen enthaltenen Wissens- und
Handlungsaspekte. In der Unterrichtsgestaltung
orientieren wir uns mit den kompetenzfördernden
Lernaufgaben an einem klaren didaktischen Konzept. Das zur Verfügung gestellte Lernmaterial ist
so angelegt, dass variantenreich damit gearbeitet
werden kann. Damit wollen wir Lehrpersonen im
Unterrichten der heterogenen Klassen unterstützen.

In der Umsetzung des Lehrplans in ein
Lehrmittel tauchen inhaltliche Fragen,
Unklarheiten und eventuell auch
Schwierigkeiten auf? Welche Erfah
rungen machen Sie damit?
Der Lehrplan gibt das Ziel des Unterrichts in Form
von Kompetenzen vor. Im Lehrmittel liegt der
Schwerpunkt auf der Gestaltung des Lernprozesses. Das Lehrmittel bezweckt, dass Schülerinnen
und Schüler im Unterricht diese Kompetenzen
entwickeln können, sodass das entsprechende
Wissen und Können für unterschiedliche Anforderungssituationen nutzbar wird. Für die Entwicklung des Lehrmittels ist deshalb sehr bedeutsam,
den fachlichen Gehalt der Kompetenzen gut zu
verstehen. Erst dann ist es möglich, zu überlegen,
welche Lernauseinandersetzungen Schülerinnen
und Schüler für die angestrebte Kompetenzentwicklung benötigen. Anforderungsreich ist, die
fachliche Richtigkeit in einer für Schülerinnen und
Schüler verständlichen Sprache zu behalten. Da
hilft uns der Austausch mit Fachexperten und
Lehrpersonen.

Ziel des WAH-Unterrichtes ist es,
Jugendliche bei der alltäglichen Lebensgestaltung zu unterstützen. Wie kann
dies gelingen, ohne mit der Moralkeule
einzufahren?
Der allgemeinbildende Auftrag von Schule hat
zum Ziel, junge Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Mitbestimmung und gesellschaftlichen
Solidarität zu fördern. Das Fach WAH ist inhaltlich
auf die alltägliche Lebensführung ausgerichtet.
Alltägliche Situationen lassen sich unterschiedlich
bewältigen. Was gesellschaftlich kontrovers diskutiert und gehandhabt wird, muss sich im Unterricht entsprechend zeigen. Jugendliche sollen
deshalb im WAH-Unterricht lernen, alltägliche
Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven
zu betrachten. Im Unterricht ist beispielsweise zu
klären, was gesundheitliche, ökologische, ökonomische, soziale Perspektiven sind und was diese
jeweils für die einzelne Situation bedeuten. Damit geben wir den Jugendlichen ein «Instrument»
zum differenzierten Nachdenken an die Hand und
ermöglichen ihnen, Handlungsoptionen zu erkennen und begründen.

WAH-Inhalte unterliegen einem starken
und raschen Wandel. Wie kann ein
Lehrmittel mit diesen Veränderungen
Schritt halten?
Im Themenbuch haben wir für die Schülerinnen
und Schüler die fachlichen Konzepte der Kompetenzen in grafisch ansprechender Form aufbereitet. Diese sind anschlussfähig für vielfältige
Situationen und können auch für weitere, im Lehrmittel nicht angesprochene Situationen genutzt
werden. Für alle Inhalte, die sich schnell verändern
können, nutzen wir die digitalen Möglichkeiten.
Diese machen Aktualisierungen eines Lehrmittels
auch nach dessen Erscheinen möglich.

Was ändert die Kompetenzorientierung
bezüglich der Nahrungszubereitung?
Die Vielfalt an Gerichten, die zubereitet werden
kann, ist immens. Ein kompetenzorientierter Unterricht bedeutet, den Schülerinnen und Schülern
bedeutsame fachliche Orientierungshilfen an die
Hand zu geben, die sie zum selbstständigen Zubereiten von gesundheitsunterstützender Nahrung
befähigen. Schülerinnen und Schüler müssen verstehen lernen, was beim Zubereiten von Nahrung
passiert, um sich so Grundlagen für vergleichbare
zukünftige Situationen zu erarbeiten. Die Reflexion
der in der Zubereitung gemachten Erfahrungen
gewinnt in einem kompetenzorientierten Unterricht an Bedeutung.

Welches sind/waren Ihre persönlichen
Erfolgserlebnisse im Laufe der Lehr
mittelentwicklung?
Etwas Neues entwickeln zu dürfen, ist interessant
und eine einmalige Chance. Das grosse Interesse
am Lehrmittel und das engagierte Mitdenken von
vielen Personen sind wertvoll und motivieren zusätzlich. Lehrmittelentwicklung bedarf eines projektartigen Vorgehens. Im Laufe unserer Arbeit
lernen wir ständig dazu. Dieser Lernzuwachs kann
stets wieder in die konkreten Produkte einfliessen.
Das Vertrauen des Verlages in die Arbeit von uns
Autorinnen ist eine wichtige und wertvolle Basis.

Und welches sind/waren die besonderen
Herausforderungen?
Herausfordernd ist die parallele Entwicklung der
verschiedenen Produkte dieses Lehrmittels, die
gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Zudem
gilt es, sowohl die Heterogenität der Schülerinnen
und Schüler zu berücksichtigen wie auch einen
Umgang mit den vielfältigen Erwartungen der
Lehrpersonen zu finden. Die Entwicklung eines
Lehrmittels braucht Zeit zum Denken und Diskutieren. Gleichzeitig ist die verfügbare Arbeitszeit
begrenzt und der Zeitdruck steigt.

2. Fachtagung
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Lehrmittels «Das WAH-Buch» für den 3. Zyklus
organisiert der Schulverlag plus Fachtagungen, an denen zentrale Aspekte des WAH-Unterrichts
im Vordergrund stehen.
Die zweite Fachtagung vom 1. September 2018 an der PH Luzern fokussiert den Aspekt
«Gesellschaftliche Veränderungen – was bedeuten sie für den WAH-Unterricht?»
Samstag, 1. September 2018, 9.00 bis 15.45 Uhr
PH Luzern (beim Bahnhof)
9:15

Einblick in den Stand des interkantonalen WAH-Lehrmittels

9:30

Referat von Georg T. Roos, Zukunftsforscher, Institut Trends & Futures, Luzern

11:00

Diskussionsgruppen zur thematischen Vertiefung des Referats
– Arbeit
– Alltägliche Lebensführung
– Ernährung
– Digitales Lernen
– Wirtschaft und Handel

Die Tagung ist kostenlos,
das Mittagessen ist von
den Teilnehmenden zu bezahlen.
Aktuelle Informationen und
Anmeldung über:
schulverlag.ch/veranstaltungen

13:30 Impulsrunde 1
14:30 Impulsrunde 2
15:45 Ende

Die Anzahl Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ist auf 80 beschränkt.

Übersicht Impulse (Änderungen vorbehalten)
Impuls 1

Impuls 2

Impuls 3

Impuls 4

Impuls 5

Debattieren im

Vegetarisch kochen

Medienbeiträge im

Wirtschaft entde-

Umgang mit Normen

WAH-Unterricht:

mit dem «Greentopf»:

WAH-Unterricht:

cken: Präsentation Ler-

im WAH-Unterricht:

Einblick in die Methode

Einblick in Entstehungs-

Anregungen für die

numgebung (Simulation

Anregungen zum

«Jugend debattiert»

geschichte, inhaltliche

Arbeit mit aktuellen

eines Sägereibetriebes)

Aspekt «Ethische Ent-

und deren Anwendung

Schwerpunkte und

Medienbeiträgen im

und Erfahrungsbericht

scheidungsfindung»

im WAH-Unterricht

Verbindungen zum

WAH-Unterricht und

aus dem WAH-Unter-

im WAH-Unterricht

Christian Hachen, Kurs-

WAH-Lehrplan

Verbindungen zu

richt

N.N., Fachdidaktiker/

leiter «Jugend debat-

Franziska Stöckli,

Deutsch und Medien +

Markus Steiner,

in ERG

tiert»

Initiantin «Greentopf»,

Informatik

Kursleiter «Wirtschaft

Lehrerin Timeout-Klasse

N.N., Journalist

entdecken»

Frauenfeld

Die mittlere Berufsphase

«Midlife crisis» oder
«Durchstarten»?
Die anspruchsvollen Herausforderungen des Berufseinstiegs wurden
erfolgreich bewältigt, grundlegende berufsbezogene Kompetenzen sind
erprobt, gefestigt und erweitert. Die ersten 15 bis 20 Berufsjahre sind
geschafft – es warten die nächsten 15 bis 20 Jahre. Erfahrung und Routine
prägen zunehmend den Berufsalltag. «War’s das nun?» kann zu einer
bestimmenden Frage werden. Von Stephan Hasler, Manuela KellerSchneider, Dorothee Lauper, Monika Tschopp.
In dieser zweiten Berufsphase ziehen viele
Kolleginnen und Kollegen Bilanz und überlegen sich, wie sie die nähere und fernere Berufs- und Lebenszeit gestalten wollen. Es gilt
nun, die weitere berufliche Entwicklung bewusst zu steuern und zu gestalten. Bestehende und aufzubauende Kompetenzen
definieren die Ziele für den weiteren beruflichen Weg.

Laufbahn-Perspektiven in der
mittleren Berufsphase
In dieser mittleren Berufsphase zeigen sich
unterschiedliche Entwicklungswege. Es gibt
Lehrpersonen, welche das Unterrichten zusammen mit den weiteren Aufgaben im schulischen Umfeld als erfüllend und herausfordernd
wahrnehmen. Damit dies so bleiben kann,
möchten sie weitere unterrichtsbezogene Kompetenzen erwerben (z. B. in den Themen kooperatives Lernen, Fördern und Beurteilen,
kompetenzorientiertes Unterrichten). Lehrpersonen, die nach einigen Berufsjahren gerne
zusätzliche Aufgaben übernehmen wollen,
(z. B. als Praxislehrperson, als Lerncoach, als
Fachperson im IT-Bereich), absolvieren gezielt
eine längere Weiterbildung. Ein weiterer Weg
zeigt sich darin, die Funktion als Klassenlehrperson abzugeben und innerhalb der Schule
eine andere Funktion (Schulleitung, DaZ-Lehrperson, IF-Lehrperson) zu übernehmen, und
sich dazu in eine Spezialisierung einzuarbeiten. Allen Berufswegen ist gemeinsam, dass

Lehrpersonen sich mit ihren Kompetenzen
auseinandersetzen, eine Zielperspektive entwickeln und dann mit Überzeugung ihre nächsten Entwicklungsschritte anpacken.

Eine Standortbestimmung soll zur
Klärung der individuellen Stärken
und Wünsche beitragen
Die Pädagogischen Hochschulen nehmen sich
diesen Anliegen an. Mit unterschiedlichen Angeboten reagieren sie auf die individuellen
Bedürfnisse dieser Gruppe von Lehrpersonen.
So vielfältig die beruflichen Entwicklungswege von Lehrpersonen sind, so spezifisch sind
die Weiterbildungsmöglichkeiten, welche die
pädagogischen Hochschulen anbieten.
Damit sich Interessierte besser und schneller orientieren können, entstand in Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschulen Luzern,
Zürich, FHNW und Bern eine Broschüre, in der
die verschiedenen oben beschriebenen Wege
und Möglichkeiten übersichtlich dargestellt
sind.
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Eine Standortbestimmung soll
zur Klärung der individuellen Stärken
und Wünsche beitragen.

›› Fokus Unterrichten/Lehren und Lernen
›› Profilierung im Kernbereich
›› Spezialisierung
›› Weiterentwicklung im Bildungswesen
›› Wiedereinstieg
›› (Teil-)Ausstieg
Die Broschüre beschreibt für jeden der sechs
Wege Ausgangslage und Entwicklungsperspektiven und listet die möglichen Angebote
der jeweiligen PH auf. Ein treffendes Zitat rundet die knappe Präsentation ab. Die Links zu
den Broschüren und Angeboten der Pädagogischen Hochschulen finden sich im Download-Teil des Profils.

Standortbestimmung bringt Klarheit
Dreh- und Angelpunkt für die Laufbahn- und
Weiterbildungsplanung ist eine gründliche
Standortbestimmung, die erworbene Kompetenzen auflistet und Wünsche, Ziele und Wege
feststellt. Die Bedeutung dieses Angebots illustriert das unten stehende Interview mit einer
betroffenen Lehrperson.
Ein sehr differenziertes (und teilweise webbasiertes) Instrument bietet die FHNW an, den
Kompetenz-Manager (http://www.portfoliokompetenzmanagement.ch). Er enthält alle
Grundlagen zum Prozess des individuellen
Kompetenzmanagements und ist für die spezifische Situation von Mitarbeitenden im Bil-

dungsbereich (Schulen und Hochschulen)
konzipiert. Die Arbeit mit dem Leitprogramm
eröffnet neue Möglichkeiten für die berufliche
und persönliche Weiterentwicklung. Neben
dem persönlichen Ordner mit den Teilen
«Einführung – dokumentieren, analysieren,
reflektieren – planen, realisieren» bietet das
Instrument die Möglichkeit, ein aktuelles und
individuellen Kompetenzprofil zu erstellen.

© Adrian Moser, Zentralstrasse 93, 2503 Biel
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Ein aktuelles Beispiel aus der Beratungspraxis
Interview: Stephan Hasler
S. H., Fachlehrerin Gestalten
S. H. ist Primarlehrerin und hat eine Zweitausbildung als Fachlehrerin Gestalten absolviert.
Nach vielen Jahren erfolgreichen Unterrichtens fehlten zunehmend weiterführende Perspektiven. Mit einer Standortbestimmung suchte
sie nach Wegen der Weiterentwicklung.
Wie ist der Wunsch nach einer
beruflichen Veränderung bzw. Weiterentwicklung entstanden?
Das Ganze erlebte ich als fliessenden Prozess,
der sich von ersten scheuen Gedanken zu einem starken Wunsch und Bedürfnis entwickelte. Mir fehlte zunehmend die berufliche
Perspektive, und ich sah keine Möglichkeit,
mich im Bestehenden weiterzuentwickeln. Ich
wollte meine grosse Erfahrung und mein Potenzial besser nutzen und noch einmal selbst
etwas lernen.
Welchen Weg haben Sie gewählt?
Wie haben Sie die Standortbestimmung
auf der Beratungsstelle für Lehr
personen erlebt, was hat sie Ihnen
gebracht?
Die Standortbestimmung war für mich vor allem Bestätigung, Ermutigung und Erweiterung
des Blickfeldes. Mein innerer Prozess erfuhr
eine Intensivierung und Dynamisierung. Ich
konnte meine Gedanken und Wünsche dank
den Impulsen des Beraters in Handlung umsetzen und habe handfeste Abklärungen getätigt.

Ich habe eine berufsbegleitende Weiterbildung
(CAS) zur Lehrmittelautorin begonnen. Der
Wechsel zwischen Berufsalltag und Weiterbildung braucht Flexibilität und die Bereitschaft
zur Verknüpfung der beiden Felder, das Ausprobieren von neu Gelerntem. Dies führt dazu,
dass ich einen neuen Blick auf die Arbeit gefunden habe. Ich sehe in meiner «alten» Arbeit
neue Qualitäten und Herausforderungen. Die
neue Rolle und die Impulse bereichern mich.
Ein Effekt, den ich nicht erwartet habe und der
mich freut. Das tut gut.
Welche Tipps und Hinweise geben Sie
Personen in der mittleren Berufsphase?

Es ist wichtig
innezuhalten.

Es ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt, innezuhalten, den Tätigkeiten neben dem Beruf
Raum zu geben und die Wünsche und Sehnsüchte zu formulieren. Es hat mir gut getan, die
Auslegeordnung von einer Beratungsperson
begleiten zu lassen. Die Standortbestimmung
erlaubt, viele Erfahrungen zu sammeln, Bestätigung und Bestärkung zu erhalten und so den
Schritt zur Umsetzung zu wagen.
■

Autorinnen und Autor
Stephan Hasler, Dozent und Berater,
Fachbereichsverantwortlicher Berufseinstieg
und Berufslaufbahn PHBern, Institut für
Weiterbildung und Medienbildung
Manuela Keller-Schneider, Prof. Dr.,
Professorin und Beraterin an der PH Zürich
mit Forschungsschwerpunkten zur Professionalisierung von Lehrpersonen
Dorothee Lauper, PH Luzern, Abteilungs
leiterin Berufsbiografische Angebote,
Dozentin, Mentorin und Beraterin in der
Aus- und Weiterbildung
Monika Tschopp, Leiterin Ressort Berufs
biografie und Laufbahn, Dozentin für
Erwachsenenbildung und Organisations
entwicklung PH FHNW
Downloads
– Broschüre der PH Luzern
http://tinyurl.com/y8zbcs6x
– Informationen der FHNW:
http://tinyurl.com/y9mktorg
– Broschüre der PH Zürich:
http://tinyurl.com/yafqhhjb
Weitere Interviews im Downloadbereich:
profil-online.ch/dbox/218.2

Greentopf –
Einblick in die Entwicklung
Vegetarisches und veganes Kochbuch

Initiiert von der Timeout-Klasse Frauenfeld und in enger
Zusammenarbeit mit der Hiltl-Akademie entwickelt
der Schulverlag plus den «Greentopf», das Kochbuch für
die vegetarische Küche mit Rezepten aus aller Welt.

14. Juni 2017: Präsentation des Projektes

20. Februar 2018

Schülerinnen und Schüler der Timeout-Klasse helfen bei der
Vorbereitung der Aperohäppchen.

Die Jugendlichen kochen ihr Lieblingsrezept und werden dabei von der
Kamera begleitet.

Ende 2017

Sommer 2018
Im Rückblick auf die vergangene Zeit in der Timeout-Klasse wird die Erfahrung im Rahmen des
«Greentopf»-Projektes immer wieder als einer
der Höhepunkte bezeichnet. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler aus Frauenfeld freuen sich,
wenn das Buch im April 2019 fertig vorliegt.
Mehr dazu: www.greentopf.ch
Die Timeout-Jugendlichen beschreiben ihre Geschichten rund
um Kochen und Essen als kulturelles Ereignis.

«Ein kleiner Hecht auf
Kinder machen mit ihrer Heilpädagogin erste Schritte auf dem Weg
zur Selbstreflexion: Sie lernen eigene Erfahrungen beschreiben und
emotional bewerten. Dabei werden Ressourcen fürs Lernen sichtbar.
Ein Besuch im Schulhaus Wynigen. Von Therese Grossmann.
Regen fällt, und es ist grau, als ich vom Bahnhof Wynigen Richtung Schulhaus gehe. Umso
bunter kommen mir die grossen Kinderzeichnungen in den Gängen entgegen. Heute arbeitet
die Heilpädagogin Therese Schneider indivi
duell mit den beiden siebenjährigen Kindern
Peter und Regula, sie besuchen die 1.–3. Klasse.
Auf dem Tisch liegt «Meine Bilder», Peters kleines Zeichnungsbuch. «Erinnerst du dich noch,
wie du letzte Woche eine Situation zu einem
guten Gefühl gezeichnet hast?» Als Peter nicht
antwortet, zeigt Therese Schneider auf eine
Zeichnung im Buch. «Das bin ich beim Velofahren», kommentiert dieser und beschreibt detailliert und wortreich seine Zeichnung. Ob er
dabei die Erinnerung an die Situation mit dem
Erlebnis eines guten Gefühls verbindet, bleibt
offen. Auch bei der nächsten Aufgabe geht es
wieder um möglichst genaue Erinnerungen
und deren persönliche Wertung. Peter soll
nochmals seinen Schulweg und das Ankommen im Klassenzimmer vorbeiziehen lassen —
wie einen Film, der aus vielen detaillierten
Einzelbildern besteht. Nach Peters Schilderungen fragt die Heilpädagogin, ob es heute Morgen überhaupt ein gutes Gefühl gegeben habe
— Peter antwortet nicht. Da bittet sie ihn, die
Augen zu schliessen und wiederholt aufgrund
ihrer Notizen nochmals die von Peter beschriebenen Einzelbilder. «Wenn ich im Auto bin bei
Mama», sagt Peter mit geschlossenen Augen
und ergänzt, «ich sehe ein Auto auf der Strasse».
Mehr möchte er offensichtlich nicht sagen, da
fügt Therese Schneider hinzu: «Dabei hast du
ein gutes Gefühl, wie letztes Mal beim Velofahren.» Peter nickt und freut sich, dass er die
Szene mit Mama im Auto zeichnen darf. Während er seinen roten Farbstift spitzt, um das
Auto zu zeichnen, bin ich gedanklich noch bei

meinen Beobachtungen: Peter fällt es offenbar
nicht schwer, auf eigene Handlungen zurückzublicken und diese auch zu formulieren. Das
sind beides gute Voraussetzungen für die Entwicklung von Reflexionsfähigkeit. Frappant ist,
wie die gezeichneten Erinnerungen zu differenzierten Formulierungen führen. Was Peter
Mühe macht, ist die emotionale Bewertung von
Situationen — eine weitere Komponente von
Reflexionsfähigkeit.
Auch Regula hat die Aufgabe, das Ankommen in der Schule und die erste Stunde zu beschreiben. Sie erinnert sich an viele Details:
Wie sie die Lehrerin begrüsst, wie sie an ihren
Platz geht und mit ihrem Stift spielt, wie die
Lehrerin die neue Aufgabe gibt und wie Regula
die Aufgabe löst. Regula spricht langsam und
in einer einfachen Sprache, sie braucht Zeit, bis
sie eine neue Erinnerung formuliert hat. «Was
war bei dir heute Morgen schwierig?» fragt die
Heilpädagogin. «Ich finde gar nichts schwierig»,
antwortet Regula. Da schlägt Therese Schneider
vor, sie spiele nun die Lehrerin und gebe Regula
die Aufgabe. Aber auch nach dieser Szene wiederholt Regula: «Da ist nichts schwierig, ich
gehe einfach Felix fragen.» Ein weiteres kleines
Rollenspiel ergibt, dass Regula mit «fragen»
meint, zu Felix zu gehen und von ihm abzuschreiben. In mir regt sich der Verdacht, dass
Regula die Auseinandersetzung mit einer Aufgabe im Unterricht jeweils auslässt.
Ich bin froh um das Angebot eines weiteren Unterrichtsbesuchs. So fahre ich drei Wochen später nochmals nach Wynigen. Heute
geht es um den Rückblick auf eine Aufgabe aus
dem Klassenunterricht zum Thema «Aufgabe
eines Schafhirten». Die Schülerinnen und
Schüler hatten den Auftrag, aus einer mündlichen Besprechung Stichworte auf ein Arbeits-

blatt zu schreiben. «Das ist ein Schafhirt, er
macht so und so», kommentiert Regula und
zeigt auf den Hirten mit den Schafen auf ihrem
Blatt, mehr sagt sie nicht. Die Heilpädagogin
schlägt Regula vor, dass sie beide nun die
Augen schliessen, um sich den Schafhirten
besser vorstellen zu können. «Mein Schafhirt
ist draussen auf dem Feld», beginnt Therese
Schneider, «er trägt einen Hut und einen Mantel. Ist deiner auch draussen?» Regula wartet
eine Weile und sagt dann: «Jetzt ist er auch
nach draussen gegangen.» «Mein Schafhirt
steht bei den Schafen», fährt die Heilpädagogin
fort», «er schaut zu den Schafen.» «Das macht
meiner auch», meint Regula. Als Therese
Schneider Bellgeräusche macht, reagiert Regula rasch: «Aha, da ist ja noch ein Hund!», ruft
sie lachend. Auf die Frage, warum er denn einen
Hund brauche, kommt wieder eine rasche Antwort: «Er kann nicht an allen Orten gleichzeitig
schauen!» Ich bin verblüfft: Welch komplexe
Vorstellung und Sprache für Regula plötzlich
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meinem Pult wäre gut»
möglich sind. Ohne zu zögern schreibt Regula
den Satz aufs Blatt und liest ihn nachher nochmals vor. Nun soll auch Regula auf die Aufgabe
zurückblicken und sagen, was schwierig war:
«Wenn ich die Augen schliessen und auf das
Bild warten muss.» Trotz dieser Anstrengung
sind für Regula die inneren Bilder eine Ressource wie auch die kleinen Szenen. Sie helfen
Regula, eine Vorstellung zu entwickeln — zum
Beispiel vom Inhalt einer Aufgabe. Sinnvoll für
Regula und für ihr Lernen unabdingbar wird
es sein, mit ihr jeweils zu klären, ob und wie
sie die Aufgabe verstanden hat. Es sind die
kleinen Zwischenreflexionen, die Regulas
Lernchancen erhöhen.
Auch vor Peter liegt das Arbeitsblatt mit
dem Schafhirten. Peter kann den Auftrag
selbstständig beschreiben und das von ihm im
Klassenunterricht notierte Wort «Geburt» lesen
und erklären. Die beiden anderen Wörter auf
dem Arbeitsblatt «strähle» und «Klauen» kann
er nicht mehr lesen, Therese Schneider liest sie
ihm vor. Als er die Wörter hört, hat er sofort
eine Erklärung: «In jedem 2. Jahr musste der
Hirt den Schafen die Klauen schneiden». Auf
die Frage, warum er die Wörter nicht mehr
lesen könne, antwortet Peter, sein Götti — ein
Knabe aus der 3. Klasse — habe sie ihm aufgeschrieben. Therese Schneider öffnet Peters
Büchlein «Meine Bilder» und zeigt je auf die
Zeichnung zu «Das ist für mich anstrengend»
und «Da habe ich ein gutes Gefühl». Sie will
wissen, ob eines der Gefühle, die Peter früher
gezeichnet habe, auch auf den Auftrag zum
Schafhirten zutreffe. Peter

antwortet nicht, nickt aber zu der Frage, ob er
verstehe, was er tun solle. Als er weiter schweigt,
formuliert Therese Schneider: «Du denkst nicht
gerne darüber nach, wie etwas für dich war, du
möchtest jetzt wohl am liebsten woanders sein.»
Peter bestätigt das und ergänzt: «Ja, jetzt möchte
ich mit Papa beim Fischen sein, da sagt er mir,
wann ich die Angelrute auswerfen und wann
ich sie einziehen muss.» Therese Schneider
erklärt mir nach der Stunde, dass sie mit Peter
am Zugang zu seinen Befindlichkeiten arbeiten
will. Damit er zum Beispiel Gelungenes erkennt
und daraus ein Stärkegefühl entwickeln kann.
Sie will den Ansatz weiterverfolgen, Peters
Zeichnungen als Ressourcen zu nehmen.
«In der folgenden Lektion habe ich Peter
Adjektive wie «stolz» und «glücklich» gegeben»,
erzählt mir Therese Schneider ein paar Wochen später. «Dazu musste er persönliche Situa
tionen suchen; wieder sprach er vom Angeln
und davon, wie er einen Hecht gefangen hat.
Peter hat den Hecht dann gerne gezeichnet und
die Szene sehr genau beschrieben.» Die Heilpädagogin erzählt, wie sie mit Peter auch auf
seine Konzentrationsschwierigkeiten im Klassenunterricht, zum Beispiel beim Buchstabenschreiben, zu sprechen gekommen sei.» Ich
muss es einfach besser machen», habe Peter
vorgeschlagen. Sie habe gefragt, ob vielleicht
das Bild des Hechts helfen würde, er habe es
ja mit einem guten Gefühl verbunden. Peter
habe geantwortet: «Ein kleiner Hecht auf meinem Pult als Glücksbringer wäre gut. Dann
habe ich ein gutes Gefühl!» Wie ich von Therese
Schneider höre, hat der Vater am Elterngespräch angeboten, in seinem Fischclub einen
kleinen Hecht aus Kunststoff zu besorgen.

Zwei Kinder in einer heilpädagogisch betreuten Unterrichtssituation. Dank der umsichtigen Begleitung werden bei beiden Ressourcen
zur Entwicklung ihrer Selbstreflexion erkennbar und damit auch zur Entwicklung ihres
Lernens.
■
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15 Jahre «Lehrer um die 40»
Zehn Lehrer haben sich im Jahr 2003 für einen Kurs mit
dem Titel «Lehrer um die 40» eingeschrieben. Das Seminar
war gedacht als Standortbestimmung, unter anderem
auch im Sinn einer Burnout-Prävention. Hat’s den Teilnehmern
tatsächlich etwas gebracht? Von Peter Uhr.
Dieser Frage nachzugehen, dafür diente
die «Standortbestimmung 15 Jahre nach
der Standortbestimmung», zu der sich eines
frühen Abends im Mai Peter Keimer, Hansruedi Hediger und Benedikt (Bänz) Huber
mit dem Verfasser dieses Beitrags trafen.
Peter Keimer, der damalige Kursleiter
und Coach, ist sich bewusst, dass Selbstvergewisserung und eine allfällige neue Weichenstellung einen längeren Prozess als ein
paar wenige Kurstage und -weekends erfordern. Damit man am mit den Verantwort
lichen der bernischen Lehrerbildung
vereinbarten Ziel «Burnout-Prävention»
dennoch arbeiten konnte, durfte man es
nicht beim Kratzen an der Oberfläche bewenden lassen. Denn um Impulse in Richtung Weiterentwicklung der Selbst- und
Sozialkompetenz auszulösen, musste man
etwas tiefer bohren. Sahen sich die zehn
Teilnehmer schon vor dem Kurs einer leicht
spöttischen Neugier seitens einzelner Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt, merkten
sie im Verlauf des Seminars, dass es durchaus ans Eingemachte ging.
Auf die Frage, warum der Kurs damals
spezifisch für Männer ausgeschrieben
wurde, erläutert Peter Keimer: Frauen hätten sich damals in diesem Alter oft in einer
anderen Lebenssituation befunden. Etliche
seien nach einer «Kinderpause» erst gerade
wieder in die Schule zurückgekehrt. Dadurch, sagt Peter Keimer, «stellten sich ihnen gewisse Fragen (noch) nicht oder
anders». Männer hingegen hätten selten

einen längeren Unterbruch ihrer Unterrichtsarbeit gehabt, und sie hätten – zumindest damals – teilweise gezögert, Fragen zu
ihrer Person, ihrer Rolle, ihrer Belastbarkeit und ihren Grenzen zuzulassen.
Auch im profil-Gespräch geht es unter
anderem wiederholt um traditionelle und
zeitgemässe Männerbilder. Männer, die
sich mit anderen über ihre Befindlichkeit,
Wünsche und allenfalls Ängste frei und
ehrlich unterhalten? Männer, die ihr Funktionieren, ihre Rolle befragen? Die Fragen
und Unsicherheit zulassen und aushalten?
Und die sich von den hergebrachten Rollenerwartungen ihrer Umgebung nicht irritieren lassen und sich einer Standortbe–
stimmung mit offenem Ausgang stellen?
Ging es also ausschliesslich um Persönlichkeitspsychologie und -entwicklung bei den
«Lehrern um die 40»?
Peter Keimer bejaht dies mit einem
Aber: Durch das vorgegebene Präventionsziel sei dieser Ansatz damals richtig gewesen. Heute aber würde er zusätzlich stärker
das Kollektiv betonen. Der Einzelne könne
zwar sehr gut seinen Standort im privaten
wie beruflichen Leben bestimmen. Aber
Entwicklungen im Bereich der Lebens- und
Unterrichtsqualität einer Schule könnten
nur im Team angegangen werden und erfolgreich sein. Sonst werde das Anrennen
einer oder eines Einzelnen über kurz oder
lang in Frust und Resignation enden.
Für Bänz Huber bestand damals kein
«Notstand», der für ihn Anlass zur Kursteil-

nahme gewesen wäre. Aber es seien durchaus Fragen im Raum gestanden: Soll ich
noch etwas Anderes, zum Beispiel eine
Mitwirkung in der Schulleitung, anstreben?
Bringe ich die Anforderungen des Berufs
und die Bedürfnisse der Familie gut unter
einen Hut? Soll und kann ich nach 20 Jahren Unterricht nochmals weitere 20 anhängen? Ähnlich die damaligen Fragen bei
Hansruedi Hediger. Er wollte mal aus etwas
Distanz Bilanz ziehen und herausfinden, ob
er noch Wünsche, Talente und Visionen
habe, die er eventuell in der zweiten Hälfte
seines Berufslebens verwirklichen könnte.
Dennoch – auf die Frage nach der Wirkung, dem Erfolg des nun 15 Jahre zurückliegenden Seminars – antworten beide
Lehrer heute: Ja, diese Auseinandersetzung
habe tatsächlich etwas bewirkt. Hansruedi
Hediger sagt: «Ich habe eine Illusion be
graben müssen, nämlich die, dass Sportjournalist für mich eine realistische
Berufsperspektive sein könnte. Aber ich
habe auch viel gewonnen, nämlich das
klare Bewusstsein, dass ich gerne Lehrer
bin und dass ich mir vorstellen kann, es
noch etliche Jahre mit Freude zu sein. Ich
habe klarer gesehen, was ich noch angehen
möchte, und dadurch neue Energie getankt.
Bänz Huber glaubt rückblickend, der
Kurs habe letztlich nicht die Zäsur in seinem Werdegang gebildet. Sie habe ihn aber
darin bestätigt, dass er in der Schule «nicht
am falschen Ort» sei und ihn von der Frage
befreit, ob er sich noch in Richtung Schul-
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leitung entwickeln sollte. Wenn er sich
heute nochmals die gleichen Fragen stellen
würde wie damals, sei er hingegen nicht
mehr absolut sicher, ob er weiteren 20 Jahren Schule nochmals eine Chance geben
würde. Zu vieles wirke heute auf die Schule
ein, was mit Pädagogik und gutem Unterricht wenig, mit Administration und Controlling umso mehr zu tun habe.
Hier hakt Hansruedi Hediger ein. Auch
er findet, Schule und Unterr icht sollten sich
weiterentwickeln, hin zu offeneren Strukturen und fortschrittlicheren Unterrichtskonzeptionen. Solches vertrage sich aber nicht
mit dem Wunsch mancher, die Unterrichtsentwicklung als etwas Abgeschlossenes zu
sehen, seinen Unterrichtsstil nicht mehr
verändern zu wollen.
Genau das spreche dafür, mehr in die
Entwicklung einer Team- und Schulkultur
zu investieren, ergänzt Peter Keimer. Er

habe beispielsweise in Basel gute Beispiele
dafür gefunden. Auch andernorts erweise
sich immer wieder aufs Neue, dass auch die
aktuellen Strukturen und Vorgaben viel
mehr Spielraum für die Suche nach besseren Bedingungen und Formen liessen, als
man zuweilen glauben wolle.
Zum Schluss wollte der Gesprächsleiter
darum wissen, ob die beiden Lehrer über
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit
ihren Kolleginnen und Kolleginnen gesprochen hätten. Ob auf diese Weise vielleicht
der eine oder andere Funken habe übersprin
gen können. Beide fanden, ja, solche Gesprä-

che hätten stattgefunden. Aber – wie Peter
Keimer bestätigt – die Hürde für die Anmeldung zu so einem Kurs war «für die grosse
Masse» wohl etwas zu hoch.
Der Fokus auf die eigene Person und im
aktuellen Fall auch auf das fremde und das
eigene Männerbild habe da und dort wohl
auch Befürchtungen ausgelöst. Etwa, auf
Sachen zu stossen, die man weder dem eigenen noch dem fremden Auge aussetzen
wolle.
Immerhin: Bänz Huber und Hansruedi
Hediger hat’s ganz offensichtlich nicht geschadet!
■

profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Fabio
unterwegs mit seinem
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Fabio hat es geschafft: Als Abschlussarbeit im 9. Schuljahr
hat er sich einen Fahrrad-Wohnwagen gebaut. Ein Einblick in
die Projektreise, die
ihn von Luzern bis
nach Zürich führte.
Von Christian Graf.

Projekt

Es ist so etwas wie die Kür der Volksschule:
das selbstständige Projekt, das Schülerinnen
und Schüler im 9. Schuljahr realisieren können. Sie beweisen sich und anderen, dass sie
planen, umsetzen und dokumentieren gelernt
haben. Und mit Unterstützung der begleitenden Lehrperson gelingt es Jugendlichen, ihre
selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Doch dieser Weg ist lang, wie ein Blick das Beispiel
von Fabio Gugliotta aus Horw zeigt.
Die Idee für sein Abschlussprojekt im 9.
Schuljahr kommt Fabio im Spital. Um sich
die Langeweile während eines längeren Spitalaufenthaltes zu vertreiben, schaut er sich
auf Youtube um und entdeckt Videos über
Fahrrad-Wohnwagen. Er will etwas Grosses
machen, seinen eigenen Wohnwagen, den er
an sein Fahrrad hängen kann. Er stellt sich
vor, wie er zu zweit an einem schönen See
campieren wird. Am 30. Januar 2017 ist es
soweit: Seine Anmeldung für die Abschlussarbeit wird von der Lehrperson akzeptiert.
Die Reise kann losgehen.
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Im Vertrag mit seinen Eltern beschreibt Fabio
sein Projekt:
«Ich werde einen Fahrrad-Mini-Wohnwagen
bauen. Ich werde im Garten meines Gross
vaters bauen und teilweise auch vor meinem
Haus. An Geld werde ich versuchen, einen
Sponsor zu finden. Wenn das nicht möglich
sein sollte, versuche ich einen Spendenaufruf
und ich werde ein bisschen Privatbesitz verkaufen. Geschätzte Summe 400 bis 1000 Franken. Im Notfall werde ich einen Freizeitjob
antreten.»
Fabio beginnt, seinen Wohnwagen zu zeichnen,
doch schnell wird ihm geraten, einen professio
nellen Plan anzufertigen. Die Lehrerin Technisches Zeichnen berät ihn, so dass er binnen
einer Woche einen detaillierten Bauplan vorweisen kann. Diesen will er zusammen mit ein
paar Bildern dem potenziellen Sponsor vorlegen. Vorgängig erkundigt er sich beim Strassenverkehrsamt Luzern über die Vorgaben und
Einschränkungen. Erste Nervosität kommt auf:
«Zurzeit bin ich noch nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ich komme nicht genug schnell
voran. Ich bin aber stark davon überzeugt, dass
alles klappt.» (Journaleintrag, 7. März 2017)
Die Zuversicht schlägt rasch um: Der in
Deutschland bestellt Anhänger wird verspätet
angeliefert, der Sponsorenantrag wird abgelehnt. Nun muss Fabio seinen Plan B umsetzen.
Er vereinbart mit seinem Vater, dass er zur Finanzierung seines Projekts 13 Wochen lang
mittwochs und samstags im Restaurant mitarbeiten wird. So kann Fabio nun also zu investieren beginnen und das für das Wohnmobil
benötigte Material einkaufen. Doch wieder
drängen sich Änderungen auf: «Der Transport
mit dem Holz wurde kompliziert. Das Auto war
zu klein.» Und auch beim anschliessenden Bearbeiten der Materialien verläuft nicht alles
reibungslos:
«Bei den Ausschneidungen habe ich mich heute
ein bisschen verletzt und es wurde mit grossem Aufwand gebaut. (…) Ich muss auf das Gewicht aufpassen. Ich brauchte anfangs viel für
die Ausschneidungen des Holzes, weil ich nicht
die geeigneten Werkzeuge hatte. (…) Mich freut
es, dass ich heute so gut weitergekommen bin.»
(11. April 2017)

Fabio kommt gut voran mit seiner Arbeit, sein
Wohnwagen nimmt Gestalt an, doch ein anderes
Problem begleitet ihn weiterhin:
«Es gab drastische Geldprobleme, die mich gezwungen haben, Sachen zu verkaufen. Inzwischen ist die Lage stabil. Ich kam nicht so
effizient voran in den Ferien aufgrund des Finanzabfalls. Ich sollte mir schon mal vorstellen,
was für ein Türsystem ich anwenden werde. (…)
Wenn ich es schaffe, die nächsten Aufträge zu
halten, wird das alles perfekt. Ich freue mich
schon auf die Reise, die ich machen und dokumentieren werde.» (2. Mai 2017)
Detailliert dokumentiert Fabio die Bauphase
im Mai, langsam kommt im Hinblick auf den
«Abgabetermin» seines Projektes Hektik auf.
Gut also, dass ihn sein Vater bei den schwierigen und heiklen Arbeiten unterstützt.
«Am nächsten Tag habe ich den Anhänger mit
einem roten Strich lackiert. Und zusätzlich das
Logo des Sponsors (den ich nachträglich doch
noch erhalten habe) daraufgeklebt. (…) Ein paar
Tage später habe ich eine Probefahrt gemacht.
Sie fiel negativ aus: Als ich bremste, hat es
meine Bremsen am Fahrrad verjagt.»
Am letzten Tag vor der Projektabgabe muss
Fabio einen neuen Rückspiegel am Fahrrad
montieren, aufgrund seiner Inkompetenz, wie
er das Missgeschick nennt: «Ich habe versucht,
in den Anhänger einzusteigen, aber die Stützen
waren nicht unten, woraufhin mein Fahrrad
umkippte.» Im letzten Moment wird die Türe
fertig und die Photovoltaik-Anlage montiert –
nun ist alles bereit für den ersten Ausflug. Die
Dokumentation endet mit dem Satz: «Ich habe
an diesem Tag sogar auch noch Sachen eingekauft für die Reise … »
Fragt man Fabio nach seinen besten Erinnerungen in Zusammenhang mit seinem Projekt, zögert er nicht lange mit der Antwort: «Die
Kommentare der Personen, die gedacht haben,
dass ich es nicht schaffe. Dieses Triumphgefühl
werde ich nicht mehr vergessen.» Dagegen ist
sogar die Erinnerung an seine Reise mit dem
Fahrrad-Wohnwagen von Luzern nach Zürich
zweitrangig.
■

30
31

superprojekt.ch
Seit zehn Jahren gibt es den Wettbewerb

Erfahrungen auf dem Weg zu grossartigen

Projekt9 der PH Luzern und des Schulverlags

Projektarbeiten finden Sie hier:

plus. Zahlreiche Porträts von Lernenden

www.superprojekt.ch

des 9. Schuljahrs, Dokumentationen ihrer

In der Ausgabe 3/2018 schauen wir unter
dem Aspekt «Abschliessen» auf die
Projektpräsentationen anlässlich des Finals
von Projekt9 in Luzern.

Projekt 9

Wettbewerb
Sekundarstufe I

profil 2/18 © Schulverlag plus AG

In der zweiten Doppellektion zum Thema «Körperabwicklungen»
sollen die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler möglichst viele verschiedene Körper aus Dreiecken und Quadraten zusammensetzen und beschreiben. Und wie immer erfahren unsere
Leserinnen und Leser auch, was der Lehrperson dabei so durch
den Kopf geht. Von Werner Jundt und Hansruedi Hediger.
2 /3

«Was bisher geschah»
(profil 1/18; nachzulesen auf profil-online.ch)
Die Schülerinnen und Schüler der sechsten
Klasse haben aus Kartonquadraten Würfelabwicklungen zusammengesetzt und umgebaut.
Dabei fanden sie auch Kriterien für Fälle, in denen 6 Quadrate keine Würfelabwicklung bilden.

Der Bildschirm über der Wandtafel zeigt die möglichen und «unmöglichen» Würfelabwicklungen
aus der letzten Doppelstunde. «Was fällt euch
dazu ein?», beginne ich. Die Schülerinnen und
Schüler tragen stichwortartig zusammen: «Würfelabwicklungen», höre ich mehrfach. Annik
meldet sich: «Auf den Blättern sind die, die gehen; daneben sind solche, die nicht gehen.» – «Es
gibt elf Würfelabwicklungen», weiss Sacha. Ich
halte in der einen Hand ein quadratisches Kartonstück, in der anderen ein dreieckiges. «Letztes Mal habt ihr Würfel aus quadratischen
Plättchen gebaut. Ihr habt zuhause aber auch
dreieckige Plättchen vorbereitet. Schaut mal, ob
ihr damit ebenfalls Körper bauen könnt. Ich
gebe jedem von euch ein Stück Klebband; das
könnt ihr in kleine Stücke schneiden und damit
Teile zusammenkleben.» Bald herrscht emsiges
Treiben. Die gleichseitigen Dreiecke aus Geträn-

kebeutelkarton haben eine Kantenlänge von
45 mm. Dank der Beschichtung lassen sich
Klebstreifen beliebig oft festdrücken, wieder
wegreissen und erneut festdrücken, ohne dass
das Material leidet – sehr praktisch! «Versucht
vorerst, mit wenigen Flächen auszukommen.
Wie viele braucht es mindestens?»

Bauen – zählen – vermuten
Da und dort entsteht ein Tetraeder. Ich warte, bis
noch andere Körper vorhanden sind. Dann lasse
ich die Jugendlichen nach vorne kommen.
«Bringt mit, was schon fertig ist.» Dass es mindestens 4 Flächen braucht, um einen Körper zu
bilden, ist offensichtlich. «Dieser Vierflächer» –
ich zeige ein grösseres Modell – «heisst auch
Tetraeder. Die ersten Milchbeutel hatten diese
Form. Das hat sich aber nicht bewährt, weil man
solche Beutel nicht stapeln kann. Fragt eure
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So entsteht Mathematik:
Jemandem fällt eine Gesetzmässigkeit auf.
Protokollblatt zu den gefundenen Körpern
Anzahl Flächen

Anzahl Ecken

Anzahl Kanten

- Baut Körper mit 3- und 4-eckigen Flächen.
- Wenn jemand einen Körper gefunden hat, bauen ihn die anderen nach.
- Der Erfinder/die Erfinderin zeichnet die Abwicklung auf ein Poster.
- Die beiden anderen zählen Flächen, Ecken und Kanten und füllen
das Protokollblatt aus.

Grosseltern, die werden sich noch erinnern.»
Leya hat zwei Tetraeder zu einem neuen Körper
zusammengeklebt. Wir zählen die Flächen: 6.
Noah hat einen Oktaeder aus 8 Dreiecken gebaut.
«Den habt ihr schon gesehen!» Keine Reaktion.
«Es gibt solche 8er-Spielwürfel.» Einige scheinen
sich zu erinnern. Ellas Körper aus 10 Dreiecken
sieht aus wie ein Ufo. Jetzt meldet sich Leo: «Es
geht nur mit geraden Zahlen.» Diese Steilvorlage
muss ich aufnehmen! «Super, Leo, so entsteht
Mathematik: Jemandem fällt eine Gesetzmässigkeit auf. Der behauptet etwas. Und jetzt müsste
man zeigen können, ob das stimmt oder nicht.
Nehmt Leos Behauptung mit in die folgende
Gruppenarbeit!»

Körper aus Dreiecken und Vierecken
zusammensetzen
Die Dreiergruppen für die nächste Arbeitsphase
habe ich eingeteilt, potenzielle «Durchhänger(-innen)» sind verteilt, der Arbeitsauftrag steht auf
dem Protokollblatt. Ich weise die Jugendlichen
noch an, zuerst ein Tetraeder zu bauen, wenn das
noch nicht passiert ist, und dann mit kleinen
Flächenzahlen zu experimentieren. Auch ermahne ich sie, sich beim Zählen gegenseitig zu
kontrollieren, da dort Fehler passieren könnten.

Eine Gruppe arbeitet an der Fensterbank im
Klassenzimmer, die anderen an den grossen Tischen in der Arbeitszone. Die Arbeit kommt gut
voran, schon sind auf den Postern erste Abwicklungen und auf den Protokollblättern die zugehörigen Zahlen zu sehen. Die schriftliche
Anleitung scheint zu klappen; hingegen ist die
Ermahnung, mit einfachen Beispielen einzusteigen, nicht bei allen angekommen. Sofort versuchen einige (vor allem Knaben) mit möglichst
vielen Flächen möglichst barocke Gebilde zu
konstruieren. Das frisst Zeit, führt zu unübersichtlichen Abwicklungen und bringt Schwierigkeiten beim Abzählen mit sich. Soll ich eingreifen?
Einerseits droht Frust, weil das Zählen insbesondere der Kanten bei komplizierten Körpern wirklich nicht so einfach ist; und viele falsche Zahlen
machen das Protokollblatt für die weitere Arbeit
wertlos. Andererseits möchte ich die Begeisterung nicht bremsen; und eine möglichst vielfältige Ernte ist ja erwünscht! Ich werde von Fall
zu Fall entscheiden. Ich merke, dass die Reak
tionen besser sind, wenn ich nicht zu sehr auf
einfachen Körpern beharre. Dann muss ich aber
die weitere Arbeit mit den Protokollblättern
überdenken.

Klebband, Handyfotos
und Lernhemmung
Irene braucht Klebband. Weil ihr die 12 Meter
Weg ins Klassenzimmer zu viel sind, klaut sie
Klebband am Nebentisch. Ich stelle sie zur Rede.
«Tarek hat bei uns auch geklaut!» Da es mir zu
dumm ist, dem nachzugehen, hole ich Klebband
und hefte ein Stück bei Irenes Gruppe an die
Tischkante. Desgleichen bei Tarek. Sein Grinsen
zeigt, dass er verstanden hat. (Für wie lange
wohl?) Aber insgesamt läuft die Gruppenarbeit
gut. Ich kann da und dort mit dem Handy Bilder
von Körpern schiessen, bevor diese wieder abgebaut werden. Sogleich übertrage ich die Fotos in
die Dropbox, die mit dem Klassencomputer und
dem dazugehörenden Bildschirm verbunden ist.
Jetzt hätte ich auch Zeit, auf Ellas Feedback
am Ende der letzten Stunde zurückzukommen.
Ich gehe zu Ellas Gruppe und stelle fest, dass
auch hier die Arbeitsanweisung nicht strikt befolgt wird: Sacha und Roy bauen virtuos drauflos, Ella zeichnet die Abwicklung eines viel einfacheren Körpers. Gruppenarbeit ist anders.
Aber das Protokollblatt ist recht gut gefüllt, und
beim Überfliegen fällt mir kein Fehler auf. Immerhin gelangen die beiden Knaben zu vielen
und brauchbaren Resultaten. Ich warte, bis Ella
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Weil er so schön aussieht!

Das Tetraeder hat:
dreieckige Seitenflächen

  
  
  

mit Zeichnen innehält, und frage sie: «Du hast in
der letzten Lektion signalisiert, dass du Mühe
hattest zu verstehen. Was weisst du noch vom
letzten Mal?» – «Nichts», sagt Ella. – «Was hast
du gemacht; das weisst du sicher noch.» – «Nein,
hab ich vergessen.» Ich nehme 6 von ihren quadratischen Plättchen und lege eine T-förmige
Figur. «Du hast bestimmte Figuren gelegt, aus
denen du Würfel bauen kannst. Weisst du noch,
wie solche Figuren heissen?» – «Nein, vergessen»,
murmelt sie. «Das ist eine Würfelabwicklung.
Kannst du eine andere Figur legen, mit der das
auch geht?» Ella verschiebt zwei Quadrate und
bildet ein Kreuz. «Gut! – Wie heisst eine solche
Figur?» – «Vergessen.» – «Ella, das glaub’ ich jetzt
nicht, ich hab’ doch eben grad gesagt: Würfelabwicklung. Wie viele davon gibt’s?» – «Elf», sagt
Ella, ohne im Geringsten zu zögern. Ich bin sicher,
dass sie aus der letzten Stunde eigentlich noch
alles weiss. Ihre Schwierigkeiten liegen ganz
woanders. – Die beiden Knaben bitte ich, Ella
besser in die Arbeit einzubeziehen. «Das gehört
zum Auftrag!»
Zwei Gruppen, deren Arbeit recht fortgeschritten ist, versammle ich im Klassenzimmer.
«Bereitet euch darauf vor, eure Arbeit unter dem
Visualizer zu präsentieren. Dabei stellt ihr die
Abwicklungen vor und sagt, wie viele Flächen die
Körper aufweisen, die ihr gefunden habt. Einen
Körper, den ihr besonders interessant findet,

baut ihr nochmals und zeigt ihn. Sagt, was ihr
daran speziell findet, und nennt die Anzahl Flächen, Ecken und Kanten. Um zwanzig vor zehn
seid ihr bereit.»

Prioritäten setzen
Die beiden Präsentationen erweisen sich inhaltlich als nicht sehr ergiebig. Aber sie sind eine
Gelegenheit, Kriterien beim Vorstellen einer Arbeit in Erinnerung zu rufen: Blickkontakt zum
Publikum suchen, deutlich sprechen, das Material gut sichtbar präsentieren. Auch sollten, wenn
es eine Gruppenarbeit ist, alle Beteiligten zu Wort
kommen. In diesen Punkten sind die Präsentationen nicht schlecht und als Modell für weitere
Vorträge durchaus brauchbar. Sarah präsentiert
als besonders interessanten Köper einen Zehn
flächer aus 2 Quadraten und 8 Dreiecken. «Er hat
8 Ecken und 16 Kanten», sagt Tran, «wir haben
ihn gewählt, weil er so schön aussieht und einen
komplizierten Namen hat.» Die anderen warten.
Tran schaut hilfesuchend zu mir hinüber. So wiederhole ich, was ich vorher der Gruppe schon erklärt habe: «Das ist ein quadratisches Antiprisma.
Aber diesen Begriff braucht ihr euch jetzt wirklich
nicht zu merken. Für euch ist wichtig, dass ihr
viele verschiedene Körper findet und seht, wie sie
gebaut sind. Ihr müsst nur die geläufigsten Namen
kennen. Zum Beispiel solltet ihr wissen, wie der
Körper heisst, den ihr zu Beginn der heutigen

Ecken
gleich lange Kanten

Untersuchungen aus 4 Dreiecken gebaut habt.»
Damit will ich zum Merkkärtchen überleiten; aber
da fällt mir ein, dass Leos Behauptung vom Anfang der ersten Stunde noch im Raum steht. Jetzt
darauf eingehen? Oder doch lieber das Merkkärtchen* noch ans Trockene bringen? Ich entscheide
mich für Letzteres.
Die Vorderseite des Merkkärtchens zeigt
zwei Darstellungen eines Tetraeders. Auf der
Rückseite steht: «Tetraeder – … Flächen; … Ecken;
… Kanten». Die Schülerinnen und Schüler ergänzen die Zahlen. Derweilen zeichne ich an die
Tafel rechts ein Feuerchen, links zwei qualmende Scheiter. «Es ist gleich Pause», sage ich.
«Positioniert beim Hinausgehen euer Namenskärtchen eher rechts, wenn ihr das Gefühl
habt, ihr seid beim Suchen und Bauen der Körper
in ein Feuer geraten. Wer bei der Sache nicht so
richtig warm geworden ist, heftet sein Namenskärtchen eher links beim Räuchlein hin.» – Die
Jugendlichen gehen in die Pause. Das Bild an der
Tafel sieht gut aus und bietet keine Überraschungen. Und wie ich in der Folgelektion Leos Steilpass
doch noch aufnehmen kann, sehe ich auch – passt
gar nicht schlecht.
Aber das erfahren Sie dann, liebe Leserinnen
und Leser, in der Novembernummer, wenn es wiederum heisst: «Wie maches de die Lehrerslüt?» ■
* Sie finden die Merkkärtchen im Downloadbereich:
profil-online.ch/dbox/218.1

NEUERSCHEINUNGEN
zeitreise 2

zeitreise 3

Schulbuch
schulverlag.ch/88903

Klett und Balmer Verlag
Autorenteam
«zeitreise» ist das neue Geschichtslehrwerk für
die Sekundarstufe I. Es ist das erste Geschichtslehrwerk, das den Lehrplan 21 umsetzt und
sich an den Kompetenzen für historisches Lernen
und politische Bildung im Fachbereich «Räume,
Zeiten, Gesellschaften» orientiert. «zeitreise»
weckt und fördert das Interesse der Schülerinnen
und Schüler für Geschichte und Politik.
Schulbuch
schulverlag.ch/88963

34.00

Bereits im Sortiment

sprachgewandt KiGa/1. Klasse
34.00

Begleitband
schulverlag.ch/88904 75.00

Digitale Ausgabe
für Lehrpersonen
schulverlag.ch/88905 38.00

Test-Set mit Handbuch,
Testinstrument, Kärtchen
schulverlag.ch/89295 78.00

Einschätzungsbogen
schulverlag.ch/89297 12.50
Testanleitung S
 chwierigkeitsstufe 1
schulverlag.ch/89298 15.60
Testanleitung Schwierigkeitsstufe 2
schulverlag.ch/89299 15.60
Testanleitung Schwierigkeitsstufe 3
schulverlag.ch/89300 15.60

Bereits im Sortiment

sprachgewandt 2. bis 9. Klasse
Begleitband
schulverlag.ch/88964

75.00

Digitale Ausgabe für
Lehrpersonen
schulverlag.ch/88965 38.00

Bereits im Sortiment

zeitreise 1
Schulbuch
schulverlag.ch/88900

34.00

Begleitband
schulverlag.ch/88901

75.00

Digitale Ausgabe
für Lehrpersonen
schulverlag.ch/88902 38.00

sprachgewandt KiGa/1. Klasse
Kompetenzraster und Beobachtungsbogen
Lehrmittelverlag Zürich
Nicole Bayer, Urs Moser
Die Unterlagen sind in einer Broschüre zusammengefasst. In der Erläuterung werden Unterschiede und Einsatzzweck von Kompetenzraster,
Beobachtungs- und Einschätzungsbogen
ausführlich erklärt. Die Kompetenzraster gibt es
auch als Download. Die Materialien «sprachgewandt» unterstützen die Erhebung von Sprachverständnis und Sprachbewusstheit von Kindern
in der Schulsprache Deutsch. Die Materialen
dienen der Planung der individuellen sprachlichen Förderung der Kinder.
schulverlag.ch/89296

24.80

Test-Set mit Handbuch
und Lösungen Lesetests
schulverlag.ch/ 89301 57.20

Einschätzungsbogen
schulverlag.ch/89302 12.50
Lesetest 2. Klasse
schulverlag.ch/89303 17.70
Lesetest 3./4. Klasse
schulverlag.ch/89304 17.70
Lesetest 5./6. Klasse
schulverlag.ch/89305 17.70
Lesetest 7. bis 9. Klasse
schulverlag.ch/89306 17.70

NEUERSCHEINUNGEN
New World 3 Booster

einfach INFORMATIK

Tipolino 1

Grammar and Vocabulary
Klett und Balmer Verlag
Autorenteam

Klett und Balmer Verlag
Autorenteam

FIT IN MUSIK
Helbling Verlag
Autorenteam

Die sorgfältig aufgebauten Grammatik- und
Wortschatzübungen festigen, was zuvor im
Lehrmittel eingeführt wurde. Dank den klaren
Aufgabenstellungen und den Verweisen auf
das Coursebook und auf My Resources können
die Lernenden selbstständig arbeiten und
prüfen, ob sie die Grammatik verstanden haben
und den Wortschatz beherrschen. Der «Grammar and Vocabulary Booster» eignet sich für die
stille Einzelarbeit in der Schule oder für die
Arbeit zu Hause und enthält einen separaten,
heraustrennbaren Lösungsteil.
Grundanforderungen
schulverlag.ch/89115 9.90

Erweiterte Anforderungen
schulverlag.ch/89116 9.90

Usgrächnet Bünzen
Bünzen? Das liegt doch westlich von Bern. Nein?
Dann vielleicht südlich des Säntis. Auch nicht?
Wer sich in der Schweiz auskennt, muss nicht
fürchten, an der Nase herumgeführt zu werden.
Und wer sich nicht auskennt, muss einfach
nur überzeugend sein. Aber eines ist sicher:
Hinterher sind alle ein bisschen schlauer.
Kartenspiel
schulverlag.ch/89321 19.90

Die Lehrwerksreihe «einfach INFORMATIK» ermöglicht einen kompetenzorientierten und
Lehrplan21-kompatiblen Unterricht im Bereich
Informatik, Teil des neuen Moduls «Medien
und Informatik». Alle Bücher enthalten Stoff für
die Schuljahre 7. bis 9. Sie können unabhängig
voneinander bearbeitet werden, je nach
Stundendotation.
Programmieren Schulbuch
schulverlag.ch/89015 24.00

Die völlig neuartige Konzeption des Schüler
buches überzeugt durch ihren kompetenz
orientieren, klar strukturierten Aufbau sowie
durch ansprechendes Layout. Die Visualisierung
der Aufgabenstellungen bietet sich für einen
integrativen und inklusiven Unterrichtseinsatz an.
Schülerbuch
schulverlag.ch/89313

28.90

Handbuch für die Lehrperson
schulverlag.ch/89314 48.00
Daten darstellen,
verschlüsseln, komprimieren
Schulbuch
schulverlag.ch/89018 18.00

Strategien entwickeln
Schulbuch
schulverlag.ch/89021 18.00

Audio-CDs
schulverlag.ch/89315 130.00

Paketangebot 1, Schülerbuch und
Handbuch für die Lehrperson
schulverlag.ch/89316 69.00
Paketangebot 2, Schülerbuch, Handbuch
für die Lehrperson und Audio-CDs
schulverlag.ch/89317 175.00

Das Maker-Buch für Kita
und Grundschule
Bananenblau Verlag
Juliane Jammer, Kristin Narr
«Probieren, hinterfragen und kreieren» ist das
Motto dieses Buchs, das sich an Eltern und
Pädagoginnen und Pädagogen richtet, die mit
kleinen Tüftlerinnen und Tüftlern im Alter
von fünf bis zehn Jahren interessante Projekte
durchführen wollen. Ausprobieren und Ex
perimentieren sind die Basis von neuem Wissen.
Statt passiven Konsumenten wünschen wir
uns aktive Gestalter, die mit Erfinder- und Entdeckergeist ihre eigenen Ideen umsetzen und
durch erwachsene Begleiter zum eigenständigen
Basteln und Denken animiert werden. Von
ersten Stromkreisen bis zum Malroboter: Mit den
präzisen Fotoanleitungen richtet sich das Buch
sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene.
Praxisbuch
schulverlag.ch/89139

Double Decker 1

im.puls

Macmillan Education
Nicole Taylor, Michael Watts

Das Schweizer Musikbuch
Helbling Verlag
Autorenteam

«Double Decker» ist das Nachfolgelehrmittel
von «Here Comes Super Bus» und kann im
Kanton Aargau im 3. Schuljahr ab Schuljahr
2018/19 eingesetzt werden.
Pupil’s Book
schulverlag.ch/89024

Activity Book
schulverlag.ch/89025

22.80

Jeder kann Musik. Ausgehend von diesem Leitsatz
setzt das Lehrwerk auf konsequente Anwendungs
orientierung: Das Musizieren selbst und der Umgang
mit dem musikalischen Material stehen im Vordergrund. Viele Lieder sind mit Rhythmusbausteinen und
Instrumentalbegleitungen für verschiedene Instrumente und Schwierigkeitsstufen ausgestattet.
Schülerbuch
schulverlag.ch/89318 35.90

21.50

Teacher’s Book
schulverlag.ch/89026 43.60

22.75
Audio-CDs
schulverlag.ch/89027

Audio-CDs
schulverlag.ch/89320
55.80

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Finken Verlag
LOGICO-Set PICCOLO

LOGICO-Set PICCOLO

Rund um den Fussball
Susanne Kortmann, Ünsal Özbakir

DaZ Nomen und Personalpronomen
Tania Meyer

Mit diesem «LOGICO»-Set sind alle Schülerinnen
und Schüler bestens aufgestellt, um beim Thema
Fussball sachkundig mitreden zu können! Hier
erfahren sie alles Wissenswerte zum «Runden
und Eckigen» wie z. B. Spielfeld, wichtige Regeln,
Aufgaben der einzelnen Spieler, Verhalten im
Team und vieles mehr. Und ganz nebenbei wird
das Lesen gefördert – ein echter Volltreffer!

Das steckt drin: Kleinschrittige Übungen zu
Nomen und Personalpronomen; Nomen
erkennen; Artikel zuordnen; Nomen deklinieren;
Personalpronomen kennenlernen; Nomen durch
Personalpronomen ersetzen und deklinieren.

schulverlag.ch/89292 21.25

Handbuch für die Lehrperson,
in Vorbereitung
schulverlag.ch/89319

schulverlag.ch/89272 21.25

90.00

Lernprozesse
begutachten
Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird einmal mehr eine
umfassende Leistungsbeurteilung diskutiert. Damit gerät auch die
Beurteilung von Lernprozessen in den Fokus. Von Werner Jundt.

Die Teilnehmenden

Vier Unterrichtende aus verschiedenen Stufen
diskutieren Möglichkeiten, Lernen direkt
oder anhand von Lernspuren zu beobachten.
Sie sprechen über Medien, die Lernen sichtbar machen, und über das Zusammenspiel von
Selbst- und Fremdeinschätzung bei der Lernförderung; und sie fragen, welche Voraussetzungen Lehrpersonen erfüllen müssen, um das
Unterwegssein von Lernenden überhaupt
wahrnehmen zu können.

Hermann Flükiger unterrichtete 44 Jahre Realklassen im 7. bis
9. Schuljahr in Aarwangen. Mit seinem stark partizipativen Unterricht
führte er für den Kanton Bern mehrere erfolgreiche Projekte durch.
Im Semesterangebot der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung begleitete er Lehrpersonen im Bildungsurlaub. Seit seiner Pensionierung
beschäftigt er sich mit dem Thema «Bildung» unter anderem im Rahmen des Vereins VSoS – Eine Schule für alle – ohne Selektion.
Dr. Judith Hollenweger ist als Professorin an der PH Zürich im
Schnittbereich von Regel- und Sonderpädagogik tätig, mit Schwerpunkt inklusive Bildung. Sie ist beteiligt am Aufbau des Beurteilungskonzeptes der PH und Mitautorin der Broschüre «Kompetenzorientiert
beurteilen» des Zürcher Volksschulamtes.
Sie arbeitet mit an Projekten zur Beurteilung von Kindern mit besonderem pädagogischem Förderbedarf.
Sara Krobisch entschied sich als Sekundarlehrerin nach einem
Studium in Erziehungswissenschaften, weiterhin auf der Sekundarstufe I zu unterrichten. Als Mutter einer Familie mit zwei kleinen
Kindern hat sie zurzeit in der Stadt Zürich ein halbes Pensum inne
mit den Fächern Deutsch und Französisch sowie Zeichnen.
Ursula Tschannen unterrichtet in einer Mehrjahrgangsklasse
(1.–3.) in Herrenschwanden und am Institut für Weiterbildung und
Medienbildung der PH Bern im Fachbereich Deutsch. Als Mitglied
der kantonalen Lehrplan- und Lehrmittelkommission erarbeitet
sie mit der Fachkommission Deutsch Umsetzungshilfen zum Lehrplan
21, welche auch die Lernbegleitung und die formative und summative Beurteilung beinhalten. Sie ist Autorin eines Deutschlehrmittels
für altersdurchmischtes Lernen an der Primarschule.
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Was kann bei einem Lernprozess
überhaupt beurteilt werden?
Und wie macht man das?
Hermann Flükiger Ich bin vom Begriff «Beurteilen» weggekommen. Ich sage lieber «begutachten». Voraussetzung dazu ist, dass ich
etwas beobachten kann. Zentral ist für mich
der Dialog mit den Lernenden. Eine gute Grundlage dafür bietet das Lerntagebuch. Die Arbeit
mit dem Lerntagebuch hatte in meinem Unterricht einen hohen Stellenwert. Alle zwei
Wochen fand in der Regel ein Gespräch, gestützt auf das Lerntagebuch, statt, das der Reflexion diente. Diese Situation verbinde ich mit
«Prozessbegutachtung»: Ich stehe mit einer
Schülerin am Stehpult. Wir unterhalten uns
über ihr Lernen. Ich gebe Feedback, schreibe
wenig auf. Das setzt natürlich eine entsprechende Unterrichtsorganisation voraus, basierend auf eigenständigem Lernen.
Judith Hollenweger Beschreiben und begutachten lässt sich nur Beobachtbares. Die Frage
ist: Schauen die Lehrpersonen an die richtige
Stelle? Ein Kind kann beispielsweise im Scheitern enorm viel lernen. Man sieht dann kein
verwertbares Produkt. Aber es ist etwas passiert, mit dem wir arbeiten können. Lernen
betrifft ja nicht nur die Sachkompetenz. Lehrpersonen brauchen die Fähigkeit, die Perspektive der Lernenden einnehmen zu können, und
den Mut, sich auf Ungewissheit einzulassen.
Sara Krobisch Ein entscheidender Faktor bei
der Beurteilung von Lernprozessen ist die Zeit.
Eine für mich praktikable Lösung ist diese: Ich
verteile am Ende einer Lektion kleine Kärtchen. Darauf notieren die Schülerinnen und
Schüler ein Beispiel zum Lektionsthema. Wenn
etwa das Thema im Französisch «du, de la, des»
war, notieren sie Zutaten zu einem Apfelkuchen. So habe ich Lernspuren, die ich nach dem
Unterricht begutachten und auf die ich zurückkommen kann.
Ursula Tschannen Eine Möglichkeit, auf einen
Lernprozess zu schliessen, ergibt sich aus der
Beurteilung einer Arbeit zu verschiedenen Zeitpunkten. Meine Klasse hat eben in Anlehnung
an Peter Stamms «Warum wir vor der Stadt
wohnen» Umzugsgeschichten verfasst. Die Kinder der ersten Klasse haben gezeichnet, die
anderen geschrieben; jedes Kind mindestens
drei Geschichten – eines schrieb sieben. Die
haben wir besprochen, einander vorgelesen

und so andere Geschichtenideen kennengelernt und mit diesem Wissen neue, bessere
Geschichten erfunden und am Schluss den
Lernzuwachs von der ersten zur letzten Geschichte überblickt. Aber so etwas braucht Zeit;
das reicht vielleicht einmal pro Quartal oder
Semester, ist aber sehr ergiebig. Am Schluss
haben wir Literaturclub gespielt, die Rollen der
Moderatorin, des Moderators, der Mitdiskutierenden geübt – wie im Fernsehen – und uns
gefilmt und angeschaut, was wir verbessern
können. Ich spürte eine grosse Ernsthaftigkeit,
ein Interesse am gemeinsamen Weiterkommen.
Jetzt haben wir die Geschichten Peter Stamm
geschickt und sind gespannt auf seine Reaktion.
Hermann Flükiger Dass ich Lernen beobachten kann, setzt einen Unterricht voraus, in dem
selbstständig gelernt werden kann. Das bedingt Klarheit, Abmachungen, sinnvollen Umgang mit Fehlern – den eigenen und denen der
anderen. Bei vielen Lehrpersonen steht immer
noch das Lehren im Vordergrund, nicht das
Lernen. Aber um über das Lernen reflektieren
zu können, muss man es sichtbar machen.
Sara Krobisch Jugendliche der Oberstufe reflektieren nach getaner Arbeit oft nicht besonders gern, insbesondere schriftlich.
Judith Hollenweger Schriftlichkeit kann
immer auch eine Barriere sein. Wir müssen
überlegen, wie wir das Lernen anders sichtbar
machen können als über schriftliche Produkte.
Zum Beispiel können schon Kindergartenkinder mit «Book Creator» eine Sache oder eine
Geschichte darstellen und dann darüber sprechen. Auch die gegenseitige Beurteilung der
Schülerinnen und Schüler gibt Einblicke ins
Lernen.
Ursula Tschannen Peerfeedback ist auch
darum positiv, weil es eine andere Sprache und
eine andere Sichtweise einbringt. Die Kinder
an unserer Schule filmen sich beim Lernen mit
dem iPad und melden dann, gestützt auf Kriterien, die sie bekommen oder miterarbeitet haben, zurück. Film als Medium steht immer zur
Verfügung.
Welche weiteren Medien ermöglichen
Einblicke in den Lernprozess, machen
Lernen sichtbar?
Judith Hollenweger In einer Klasse, in der
ein Whatsapp-Chat zur gegenseitigen Unterstützung bei Hausaufgaben eingerichtet ist,

erhält die Lehrperson aus der Analyse des
Chats einen guten Einblick ins Lernen. Sie
sieht, wer wo steht und welche Idee wem weiterhilft. Solch ein Instrument zeigt vieles, was
Lehrpersonen nicht ohne Weiteres auf dem
Radar haben.
Ursula Tschannen Auch hier bekommen die
Lehrerinnen und Lehrer in einer anderen Sprache wichtige Hinweise über das Lernen und
Denken der Kinder.
Judith Hollenweger Filmen ist zum Beispiel
auch im Sportunterricht wertvoll. Oder wenn
ein Experiment durchgeführt wird, kann man
das direkt filmen. Mich interessieren nonverbale Möglichkeiten.
Hermann Flükiger Eine Gruppe erstellt ein
Fotodokument zu einem Experiment und bespricht es in einer Lernkonferenz. Auch für so
etwas ist natürlich eine Mehrjahrgangsklasse
besonders wertvoll. Die Älteren übernehmen
die Moderation. Die Jüngeren staunen zuerst
mal und lernen dabei, wie man das macht. Das
fördert auch die gegenseitige Wertschätzung.
Judith Hollenweger Das ist ein schönes Beispiel, wie soziale und methodische Kompetenzen in einer Beurteilungssituation gefördert
werden können.
Ursula Tschannen Kooperative Lernformen
sind grundsätzlich ergiebig für Prozessbeobachtung.
Wie hängen denn Selbstbeurteilung und
Prozessbeurteilung durch die Lehrperson zusammen? Ist das zu trennen, oder
verfälscht das eine gar das andere?
Sara Krobisch Ich bin sehr auf die Selbstbeurteilung der Schülerinnen und Schüler angewiesen. Ich kann einfach nicht alles beobachten.
Oft habe ich auch ein schlechtes Gefühl, wenn
ich Prozesse in die Gesamtbewertung einbeziehe; weil ich weiss, dass ich nicht alles sehe.
Judith Hollenweger Kinder haben Präkonzepte auch bezüglich sich selbst und bezüglich
des Lernens. Zum Beispiel auch bezüglich eines
Aspektes wie «Selbstständigkeit». Sie müssen
lernen: Wenn du nicht weiterweisst und du
kommst mich fragen, so ist das gut – auch im
Sinne von «selbstständig». Wenn du nicht weiterweisst und dann einfach nichts mehr tust,
ist das nicht selbstständig. Selbstbeurteilung
findet ohnehin statt; sie muss aber auch thematisiert werden.
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Hermann Flükiger Ich spreche lieber von
Selbsteinschätzung, das klingt weniger abschliessend. Sie ist für mich eine Voraussetzung, dass Lernen stattfindet. Die Lernenden
haben aber auch ein Recht auf Fremdeinschätzung. Und darauf, dass die beiden nebeneinandergestellt und besprochen werden. Auch das
Elterngespräch baut zuerst einmal auf dem
Bericht auf, den eine Schülerin oder ein Schüler zum Zeugnis geschrieben hat. Und da geht
es stark um Prozesse und um Befindlichkeit.

Peerfeedback ist
auch darum positiv,
weil es eine andere
Sprache und eine
andere Sichtweise
einbringt.
Ursula Tschannen
Gibt es allgemeine Ansätze, Lernprozesse zu beobachten, aus denen sich
konkrete Beispiele ableiten lassen?
Sara Krobisch Ein Lernprozess im biologischen Sinn, die Bildung von Synapsen, lässt
sich ja nicht beobachten. Lernen geschieht
wohl meist unbemerkt, insbesondere bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht gerne
exponieren und mit mündlichen Beiträgen
eher zurückhaltend sind. Ich versuche Lernprozesse festzustellen, indem ich bei Arbeiten,
zum Beispiel bei Texten, nicht nur die fertigen

Endprodukte, sondern auch die Entwürfe begutachte. Der Entwurf zeigt, was ein Schüler,
eine Schülerin bereits an Kompetenzen mitbringt; Im Endprodukt wird sichtbar, wie er
oder sie den Unterricht, der dazwischen stattfand, umsetzen konnte.
Ursula Tschannen Es gibt eigentlich zwei
Möglichkeiten. Man kann den Lernzuwachs
einschätzen – wie bei den Umzugsgeschichten.
Oder man beobachtet den Prozess direkt, etwa
indem man fragt: Wie wendet ein Kind eine
bestimmte Strategie an? Das Zweite kann fach–
unabhängig sein. Das Erste bezieht sich auf
eine bestimmte Aufgabe. Aber beides stützt
sich auf ausformulierte und den Kindern bekannte Kriterien.
Hermann Flükiger Wenn Jugendliche zum
Beispiel eine Präsentation vorbereiten, kann
ich eine Entwicklung beobachten. Zuerst drucken sie massenhaft Texte und Bilder aus dem
Internet aus, später wählen sie gezielt aus,
noch später verarbeiten sie die Information,
kombinieren mit eigenen Überlegungen, bilden
eine präsentable Form.
Sara Krobisch Aber den Prozess selbst – dort,
wo es «klick» macht – das Lernen eben, das
sehe ich fast nie.
Judith Hollenweger Beobachtbar ist, wie ein
Kind mit Situationen umgeht – «vorher und
nachher» – dazwischen hat Lernen stattgefunden. Kompetenz zeigt sich als Problemlösen in
variablen Situationen. Am Beispiel «Vortrag»:
Man muss hinstehen können, laut sprechen
können, muss den Beamer bedienen können.
Solche Kompetenzen hängen vom Kontext ab,
auch vom sozialen Kontext. Das kann eine Lehrperson beobachten. Die Frage ist: Tut sie das? Hermann Flükiger «Ausschnitt» ist wichtig.
Oder interessiert sie sich nur für das inhaltliche Wir müssen Lehrerinnen und Lehrer darin
«Richtig /Falsch». Häufig werden wesentliche bestärken, sich zu beschränken; nicht umfasLernaspekte ausgeblendet und sind darum send wahrnehmen zu wollen, sondern gezielt.
nicht sichtbar. Damit vieles beobachtbar wird, Es braucht Mut zur Auswahl: Was ist mir im
braucht es reiche Lerngelegenheiten, mit ver- nächsten Quartal wichtig? Worauf will ich
schiedenen Wegen und Lösungen.
schauen?
Ursula Tschannen Ich frage Kinder oft vor- Sara Krobisch An unseren Schulen führen
her: Was könnt ihr hier lernen? Die Rückschau die Schülerinnen und Schüler ein Kontaktwird ergiebiger, wenn vorher gefragt wurde: heft, bei uns heisst es «Milchbuch» - in AnlehWozu machen wir das? Die Lehrperson ge- nung an unseren Quartiernamen «Milchbuck».
winnt auch Halt, wenn sie weiss, wohin Die Klassenlehrperson schaut jede Woche
schauen. Und die Kinder wissen dann auch, hinein: Ist es sorgfältig geführt, sind die
worauf es ankommt. Leider sehen wir Lehrper- Absenzen in Ordnung, haben die Eltern untersonen nur Ausschnitte aus dem Lernprozess. schrieben? Den Status der Bücher zu überprüAll das, was die Kinder überlegen, verwerfen, fen – zu begutachten – hat mich pro Woche
ausradieren, ist für uns nicht zugänglich.
zwei Lektionen gekostet. Dann merkte ich,

Ich spreche lieber
von Selbsteinschätzung, das klingt weniger abschliessend.
Sie ist für mich eine
Voraussetzung, dass
Lernen stattfindet.
Die Lernenden
haben aber auch ein
Recht auf Fremdeinschätzung.
Hermann Flükiger
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dass ich nicht alle Bücher gleich oft anschauen muss. Bei einigen genügt es, wenn
ich alle paar Wochen hineinschaue. Die Zeit,
die ich so gewinne, nutze ich für mehr Coaching-Gespräche.
Für viele Lehrerinnen und Lehrer ist
die Beurteilung von Lernprozessen
Neuland. Wo kann man einsteigen?
Judith Hollenweger Einsteigen könnte man
sehr gut genau mit der vorhin erwähnten
Frage: «Was kann ich hier lernen?» So werden
die Vorstellungen der Kinder abgeholt. Das ist
für den Lernerfolg entscheidend. Wichtig ist,
den Kindern grössere und vielfältigere Lernerwartungen mitzugeben; dann lernen sie automatisch mehr.
Sara Krobisch Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe fragen ja noch gerne, oft auch provokativ: «Wozu machen wir das?» Diese Frage
kann man ernst nehmen und sie zurückgeben.
Dann sind die Jugendlichen am entscheidenden Punkt, bei der Frage: «Was kann ich dabei
lernen?»

Ich bin sehr auf die
Selbstbeurteilung
der Schülerinnen
und Schüler angewiesen. Ich kann
einfach nicht alles
beobachten.

Hermann Flükiger Meine Klasse hat einen
Pausenkiosk geführt. Das gab Kritik von aussen: «Was soll das? Hat die Schule Zeit für so
was?» Ich liess die Jugendlichen aufzählen, was
man dabei lernen konnte: Einkaufen, Zahlungsverkehr, Rechnen, Konkurs machen und wieder anfangen, Umgang mit Nahrungsmitteln,
Ernährung. Es ist wichtig, bei dem, was man
macht, auch immer zu überlegen, was man dabei lernt – bewusst oder unbewusst.
Sara Krobisch Wenn Lehrpersonen fragen,
wo sie anfangen sollen – auch beim Lehren, im
eigenen Unterricht, immer fragen: «Was können meine Schülerinnen und Schüler hier
wirklich lernen?» Denn oft denkt man nur an
das, was entstehen soll; zu wenig an das, was
beim Entstehen gelernt wird.
Judith Hollenweger Das Wort «wozu» ist zentral. Wenn beim Lernen das Wozu nicht klar
ist, kann ich nicht richtig einschätzen, was Kinder in bestimmten Situationen lernen sollten.
Es gibt doch da die altbekannte Karikatur – ein
Vogel, ein Schimpanse, ein Elefant, ein Seelöwe
und weitere Tiere erhalten «gerechterweise»
die gleiche Aufgabe: Auf einen Baum klettern.
Ich versuche den Leuten, die sich über das Bild
empören, bewusst zu machen, auf welchen Prämissen sie dieses einschätzen. Niemand fragt:
Wozu sollen die Tiere auf den Baum klettern?
Um sich zu retten? Der Vogel kann doch einfach wegfliegen. Um Nahrung zu finden? Der
Elefant angelt sich diese mit dem Rüssel; der
Seelöwe frisst keine Nahrung, die auf Bäumen
wächst. Je nach Wozu benötigen die Tiere unterschiedliche Strategien, um das entsprechende Problem zu lösen. Ohne zu fragen
«wozu?» kann ich mit dieser Aufgabe gar keine
Kompetenzen überprüfen. Bei Hochwasser
wäre der Schimpanse der einzige, der sich so
retten müsste. Er hat hier Förderbedarf; für die
anderen ist diese Aufgabe nicht handlungsrelevant. Erst die Wozu-Optik erlaubt es einer
Lehrperson, die vielfältigen Strategien der Lernenden und somit das Spektrum von Kompetenzen zu erfassen – im Sinne des neuen
Lehrplans.
■

Lehrpersonen
brauchen die
Fähigkeit, die
Perspektive der
Lernenden einnehmen zu können,
und den Mut, sich
auf Ungewissheit
einzulassen.
Dr. Judith Hollenweger

Sara Krobisch
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Programm der ilz
WELTSICHT

bildwärts
Von der Linie zur Fläche in den Raum
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam
«bildwärts» richtet sich an Lehrpersonen. Es besteht aus zwei Bänden und beinhaltet Arbeits
reihen für den Unterricht, die einem modularen
Aufbau folgen. Dadurch sind die Komposition,
Komplexität und Dauer der Arbeitsreihen variabel.
Das Lehrmittel basiert auf dem Lehrplan 21. Die
Themen dieser Arbeitsreihen stammen aus der
Lebenswelt der Lernenden und sind zum Teil verbunden mit Beispielen aus der bildenden Kunst
und der Literatur. Jedes Modul kann einzeln durchgeführt oder mit anderen kombiniert werden.
Durch die Anzahl der gewählten Module, aber
auch aufgrund von Stand und gestalterischer
Entwicklung der Klasse können die Arbeitsreihen
eine kürzere oder längere Zeitdauer in Anspruch
nehmen. Das Ziel des modularen Aufbaus besteht
darin, die Lehrpersonen zu einem prozesshaften
Arbeiten hinzuführen.
Handbuch 2. Zyklus
schulverlag.ch/89130
(93.10)

Handbuch 3. Zyklus
schulverlag.ch/89131
(93.10)

Religion und Kultur
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam

«WELTSICHT 1» besteht aus einem Themenbuch
mit Themen- und Regionenkapiteln. Dieses
wird durch ein Arbeitsheft mit Lernaufgaben, die
kooperatives Lernen fördern, zur Bearbeitung,
Analyse und Vertiefung der Themen ergänzt. Für
die Lehrperson sind fachliche Hintergründe,
methodisch-didaktische Absichten sowie umfangreiche Planungshinweise in einem Begleitband
erläutert. «WELTSICHT 1» enthält Vorschläge für
eine detaillierte Unterrichtsplanung sowie für
die Themenplanung über die drei Schuljahre der
Oberstufe hinweg. Die Lehrperson hat aber
auch die Möglichkeit, die Inhalte selbstständig
zu kombinieren und/oder eigene Materialien
miteinzubeziehen.
Themenbuch
schulverlag.ch/89201 34.80
(46.40)

Arbeitsheft
schulverlag.ch/89202
(22.40)

16.80

Kommentar
schulverlag.ch/89205 46.80
(62.40)

69.80
Handbuch
schulverlag.ch/89203
(90.70)

Die Unterrichtsmaterialien können linear
durchgearbeitet werden, die Lehrperson kann
sie aber auch thematisch strukturieren. Als
Orientierungshilfe stehen im Kommentar
Vorschläge für die Jahresplanung zur Verfügung.
Im Zentrum stehen die fünf grossen religiösen
Traditionen Judentum, Christentum, Islam,
Hinduismus und Buddhismus. Reportagen und
Porträts geben Einblick, wie die jeweilige
Religion in der Schweiz gelebt wird. Religionskundliches Orientierungswissen zeigt die
zentralen Vorstellungen und Praktiken und stellt
die Reportagen und Porträts in einen sachlichen
Zusammenhang. Mit Fragen aus Religion und
Gesellschaft werden die Jugendlichen angeregt,
Phänomene und Debatten im Zusammenhang
mit Religion und Religionen zu erkennen und zu
diskutieren.
Schülerbuch
schulverlag.ch/89204 30.20
(40.30)

69.80

68.00

Klassenmaterial
schulverlag.ch/89206
(194.20)

connected
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam
Im ersten Band von «connected 1» lernen
Schülerinnen und Schüler, wie Suchmaschinen
funktionieren, wie sie eine erfolgreiche Recherche durchführen und wie sie die gefundenen Informationen beurteilen. Das ist gar
nicht so einfach.
Arbeitsbuch
schulverlag.ch/89308
(19.80)

blickpunkt 3

Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam

14.80

145.60

zoom –
Verfolgt und vertrieben
Lernen mit Lebensgeschichten
Lehrmittelverlag Zürich
Christian Mathis, Urs Urech
Dieser Band aus der «zoom»-Reihe bietet Kopiervorlagen und Materialien, welche die Schülerinnen und Schüler individuell bearbeiten können.
Die Aufgaben zielen auf einzelne Lebensabschnitte
und Aspekte wie Diskriminierung, Verfolgung
oder Flucht und Verlust, die für die Schicksale
und Lebensgeschichten der jüdischen Flüchtlinge
typisch sind. Die Geschichte eines Mädchens,
das aus Syrien geflüchtet ist, stellt einen Bezug
zur Gegenwart her.
zoom –
Verfolgt und vertrieben
schulverlag.ch/89219 68.00
(90.70)

hörschlau

aktuell Nr. 1/2018

Lernspiele zur phonologischen Bewusstheit
Lehrmittelverlag Kanton Solothurn
Ursula Rickli

Humor und Lachen
Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

Das Lehrmittel besteht aus drei Bänden mit
Werkstätten zu den Themen «Reime», «Silben»
und «Laute», die ab dem zweiten Kindergartenjahr eingesetzt werden können. Die Werkstätten
bauen aufeinander auf. In jedem Band werden
einleitend Spiele angeboten, welche die Kinder
ins Thema einführen und gemeinsam mit der
Lehrperson im Stuhlkreis gespielt werden.
Danach können sich die Kinder bei der Werkstattarbeit in das Thema vertiefen. Die Materia
lien sind binnendifferenziert, d. h. es gibt drei
verschiedene Schwierigkeitsgrade, die mit
Sternen gekennzeichnet sind.

Lächeln ist das erste Kommunikationsmittel bei
einer Begegnung. Wenn wir nicht die gleiche
Sprache sprechen, dann wird es zu einem
Bedürfnis, das fremde Gegenüber anzulächeln.
Wir zeigen ihm damit, dass wir mit guter Absicht
Kontakt aufnehmen wollen. Es wird jedoch nicht
auf der ganzen Welt über das Gleiche gelacht.

Reime-Werkstatt
schulverlag.ch/89109 66.00
(88.00)

startklar A1
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam
«startklar» bietet alle Grundlagen für den
Anfangs- und den Aufbauunterricht in DaZ, lässt
sich aber auch flexibel in Regelklassen oder für
das selbstständige Studium einsetzen. Dabei
berücksichtigt «startklar» konsequent die
Anforderungen an einen kompetenzorientierten
Unterricht nach Lehrplan 21 und ermöglicht
sprachliche Zugänge zu anderen Fachbereichen.
Themenbuch
schulverlag.ch/89310
(43.70)

32.80

Arbeitsheft
schulverlag.ch/89311
(25.10)

18.80

Handbuch
schulverlag.ch/89312
(77.30)

58.00

Silben-Werkstatt
schulverlag.ch/89110 66.00
(88.00)

Laute-Werkstatt
schulverlag.ch/89111
(88.00)

66.00

Schülerheft
schulverlag.ch/88986 6.50
(8.70)
Kommentar
schulverlag.ch/88987 14.00
(18.70)

thema Nr. 1/2018
Zucker
Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam
In der neusten «thema»-Ausgabe dreht sich alles
um Zucker, was wir darunter verstehen, wie er
entstand und wie er heute produziert wird.
Auch die Gefahren und Alternativen von Zucker
werden im Heft aufgegriffen. In der Steinzeit
gab es nur in der freien Natur zuckerhaltige Nahrungsmittel. Weil aber Zucker ein guter Energielieferant ist und der Urmensch Energie brauchte,
lernte er, Süsses schnell zu erkennen. Er wurde
für süsse Nahrungsmittel sensibilisiert, denn der
Körper kann aus Zucker fast augenblicklich
Energie gewinnen.
Schülerheft
schulverlag.ch/88994 6.50
(8.70)
Kommentar
schulverlag.ch/88995 14.00
(18.70)

Re-Agieren, bevor die
Krise zum Notfall wird
Natürlich ist Prävention besser als eine Notfall-Intervention. Eine
bewusst gelebte gemeinsame Schulkultur trägt dazu bei, dass sich
Krisen seltener zu Notfällen auswachsen. Dennoch gibt es sie, die
Notfall-Interventionen. Ein Interview mit Martin Uhr, Stellenleiter des
Schulpsychologischen Dienstes des Kantons Aargau. Von Peter Uhr.
profil: Sie sind vermutlich vor allem
dann mit Krisensituationen konfrontiert,
wenn die Beteiligten selbst nicht mehr
weiterwissen.
Martin Uhr: Bevor ich darauf eingehe, ist mir
wichtig, zunächst den Unterschied zwischen
Krise und Notfall deutlich zu machen. Krisen
sind in gewisser Weise ein normaler Teil unseres Lebens. Krisen haben eine Vorlaufzeit; sie
entstehen und verstärken sich oft über einen
längeren Zeitraum. Wenn man sie erkennt, besteht in der Regel noch Zeit zum Handeln. Im
Gegensatz zur Notfallsituation müssen wir nicht
quasi mit Blaulicht-Einsätzen reagieren. Adäquate und damit nachhaltige Interventionen
sind wichtiger als überstürzte Aktionitis. Wenn
die Verantwortlichen im folgenden Beispiel
rasch und richtig handeln, wird ein eigentlicher
Notfall noch verhindert werden können.
Kurz gesagt: Krisen haben einen Dringlichkeitsappell; wird dieser ignoriert, besteht Eskalationsgefahr. Oder anders formuliert: Wenn
eine Krise nicht als Seismograph, für ein ernstes Problem wahrgenommen wird, dann kann
sie eskalieren bis zum Punkt, in dem die Beteiligten im Stress-Modus agieren. Dieser ist gekennzeichnet durch hohe Emotionalität, durch
existenzielle Ängste, Überforderung und
durch das Risiko, in solchen Situationen nicht
mehr «klaren Kopfes» und fair reagieren zu
können. Das hat damit zu tun, dass die Beteiligten feststellen müssen, dass ihre bisherigen,
bewährten Strategien und Massnahmen versa-

gen, dass sie die Situation nicht mehr «beherrschen» können. Es werden Schuldige gesucht;
man versucht, die Verantwortung an andere
zu delegieren; man ist versucht, mit dem
«Zweihänder» dreinzufahren.

lung. Zusammengefasst gehören zu den
häufigsten Krisen-Symptomen: ein erhöhter
Druck bei allen Beteiligten; Austausch und Kommunikation sind zumeist minimiert; demgegenüber sind Abwehr und Abgrenzung maximiert.

Etwas burschikos gesagt: Alle Beteiligten «drehen im Roten».

Moment: Sie reden von den Beteiligten.
Werfen Sie damit nicht «Opfer» und
«Täter» in einen Topf?

Genau. Und hier setzt unsere Arbeit als Schulpsychologen ein. Wir müssen und können einen
Rahmen schaffen, innerhalb dessen wieder vermehrt Orientierung, Rationalität, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit möglich werden. Ein
Symptom einer akuten Krisen- oder Notfall
situation ist es ja, dass die Beteiligten das Gefühl haben, die eigenen Bedürfnisse würden
nicht mehr genügend wahrgenommen. Irgendwann resultiert daraus eine ungute Frontstel-

Der «Fall Philipp»
Philipp, 5. Klasse, gerät im Klassenzimmer
und auf dem Pausenplatz regelmässig in
Streitereien, zuweilen auch in Schlägereien.
Aufgebracht kehrte er am vergangenen Montag nach der Pause ins Schulzimmer zurück
und liess seinen Frust an unbeteiligten Mitschülern aus.
Philipp wurde von der Lehrperson heftig zurechtgewiesen, worauf er sie massiv beschimpfte. Seither verweigert Philipp den
Schulbesuch …

Diese Rollenzuschreibung ist zwar ein Stück
weit verständlich, aber sie wird der jeweiligen
Situation meist nicht gerecht. Denn die Ursachen von Krisen sind vielfältig, und deren
Wechselwirkung teils schwer wahrnehmbar.
Bei Schülerinnen und Schülern können chronische Unter- oder Überforderung oder die Suche
nach Anerkennung und Akzeptanz Auslöser
sein; auch existenzielle Veränderungen in der
Familie können hohe Belastungen darstellen.
Auf Seite der Lehrperson kann eine mangelhafte Unterrichtsführung eine Rolle spielen.
Oder es mag ein Beziehungskonflikt zwischen
Kind und Lehrperson vorliegen. Erschwerend
können die gestiegenen Erwartungen an die
Schule dazukommen; diese können von der
Gesellschaft oder auch konkret von Elternseite
artikuliert werden. Aus professioneller Sicht
muss es darum gehen, in einem ersten Schritt
Faktoren, die eskalierend wirken wie Versagensängste oder Schuldzuweisungen, zu minimieren.
Schuldbewusstsein kann (im Gegensatz zu
Schuldgefühlen) durchaus ein Schritt zur Lösung sein, indem eigene Konfliktanteile er-
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kannt werden. Die von unserer Seite vertretene
«Allparteilichkeit» ist oftmals für die Beteiligten zunächst schwer zu verstehen und anzunehmen. Aber gerade in ihr liegt das Potenzial
für eine Problemlösung.
Und wie gehen Sie nun vor, wenn Sie
quasi als Notfallhelfer beigezogen
werden?
Zunächst gilt es klarzumachen, dass nicht die
Krise als solche das schwierigste Problem ist.
Krisen kommen vor. Entscheidend ist unser
Umgang damit. Ein absolutes No-Go ist es, die
Krise ignorieren oder aussitzen zu wollen. So
würde man sie bloss grösser und stärker machen. In einem ersten Schritt versuchen wir,
das akute Problem aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen und diese mehrdimensionale Sichtweise möglichst auch den Konfliktpartnern zu vermitteln. Dazu braucht es
einen geschützten Gesprächsrahmen, innerhalb dessen es dann eher möglich ist, gemeinsame Anliegen und Ziele zu erkennen und zu
benennen. Optimal ist es, wenn aus dem lösungsfeindlichen Gegeneinander ein Miteinander beim gemeinsamen Erarbeiten, Umsetzen
und Evaluieren von Lösungsansätzen wird.

bei der Klassenlehrperson. Die Schulkultur
und die Haltung der Schulleitung sind oft
«matchentscheidend». Ausserdem: Krisen sind
auch Teamsache: Die Verantwortlichen haben
die Klassendynamik im Auge zu behalten,
denn Krisen sind oft abhängig vom herrschenden Klassenklima und der Klassendynamik
(«wer kein Teil der Lösung ist, ist Teil des Problems»).
Hilfreich und erfolgversprechend ist es
zudem, sich auf Ressourcen zu konzentrieren.
Die Fragen in diesem Zusammenhang lauten:
Was lief gut? Welche Ziele erkennen wir als
gemeinsame? Welche als positiv erlebten Momente und Eigenschaften möchte man verstärken? Welche als schwierig wahrgenommenen
Situationen sollen künftig vermieden werden?
Ein weiterer unserer Grundsätze lautet: Interventionsort ist dort, wo die Krise auftritt.
Manifestiert sie sich also in der Schule, kann ein
Problem nicht einfach an die Eltern delegiert
werden. Selbst dann nicht, wenn eine der Ursachen für die Krise im Elternhaus verortet wird.

Aber bei aller professionellen Unter
stützung von Ihrer Seite: Es wird
sich doch nicht jede Krise auf diese
Art und Weise lösen lassen?
Nein, das ist so: Nicht jede Krise kann im bestehenden Setting «gelöst werden». Manchmal ist
eine «Scheidung» – das kann zunächst Klassen-,
allenfalls ein Schulhaus-, oder wenn nötig sogar
ein Gemeindewechsel sein – in wechselseitigem
Respekt die einzig erfolgsversprechende Massnahme. Aber nur dann, wenn zuvor alle zur
Verfügung stehenden pädagogischen Mittel geprüft und ausgeschöpft wurden und nicht die
gewünschte Wirkung gezeitigt haben.
Martin Uhr, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
■

Zur Bewältigung von eskalierenden
Krisensituationen wird zuweilen auch
ein Schulausschluss in Erwägung
gezogen. Was meinen Sie dazu?
Um eine von den Beteiligten als unhaltbar eingeschätzte Situation kurzfristig zu entschärfen,
kann sich mitunter ein zeitlich befristetes
Time-Out anbieten. Dabei handelt es sich um
einen zeitlich begrenzten Ausschluss des Kindes oder Jugendlichen zur De-Eskalation und
psychischen Entlastung. So können die weiteren Schritte für eine Re-Integration mit der
nötigen Distanz und Ruhe geplant werden. Das
Time Out ist aber keine abschliessende Lösung.
Etwas unterhalb dieser Interventionsschwelle
könnte als teil-separative Lösung eine sogenannte «Lern-Insel» eingesetzt werden. Diese
beinhaltet einen rein örtlichen Ausschluss,
aber den Verbleib in der Schule.
Folgende Grundsätze sind hilfreich, um
Krisen nicht nur kurzfristig zu «managen», sondern nachhaltig zu lösen. Krisen sind Chef
sache: Die Verantwortung liegt nicht alleine
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Die App «MATHWELT 2» ist ein Grundlagentraining für
Schülerinnen und Schüler des 2. Zyklus. Die Inhalte
beziehen sich auf die mathematischen Kompetenzbereiche
nach Lehrplan 21. Die Grundlagen für den 2. Zyklus
können auf das Schuljahr verteilt gesichert werden.
Die Themen und Aufgaben sind auf das Lehrmittel
«MATHWELT 2» ausgerichtet – das Lehrmittel für
entwicklungsgemischte Klassen des 3. bis 6. Schuljahres.
Weitere Informationen unter www.mathwelt.ch

Die App steht für Tablets/iPads zur Verfügung. Die Webversion wird
von den gängigsten Browsern unterstützt.
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Die Schule
kommt mit mir
Mario Muntwyler, Grosssohn des Zirkusgründers Guido
Muntwyler, ist mittlerweile 21-jährig. Als Zirkuskind
aufgewachsen, weckt er immer wieder das Interesse
der Medien. Trotzdem gibt er sich bescheiden.
Mario empfängt im Winterquartier des
Circus Monti in Wohlen AG nicht in einem
Wohnwagen, sondern im Sitzungszimmer des
Betriebsgebäudes. Mario erzählt selbstkritisch und offen über seine Kindheit und
Schulzeit unterwegs: «Die Zirkuswelt hat
mich geprägt und prägt mich auch heute.
Als Kind war ich meist unter Erwachsenen –
Artisten, Angestellten und Familienmitgliedern –, und nur in der viermonatigen Winterpause hatte ich im Kindergarten und in der
Schule vermehrt Kontakt zu Gleichaltrigen.»
Mario betont aber, er habe diese Kontakte kaum vermisst, er habe sich eigentlich
immer dort zuhause gefühlt, wo der Zirkus
gerade gewesen sei. Und nach der Winterpause habe er sich jeweils wieder auf die
Tournee und auf das Unterwegssein gefreut.
«Wenn ich jeweils von Kollegen Bilder aus den
Sommerferien oder von der Schule erhielt,
störte mich das nie. Ich kannte nichts anderes. Einzig in einem Fussballclub hätte ich
als Kind – gemeinsam mit meinen Schulkollegen – gerne regelmässig mitgemacht.»
Die Eltern haben Mario nie gedrängt, im
Zirkus mitzumachen. Trotzdem stand er
mit sechs Jahren zum ersten Mal mit einer
Diabolonummer – gemeinsam mit Vater und

Bruder Tobias – in der Manege. Seither steht
er in der Monti-Manege, als Soloartist oder in
Darbietungen mit dem gesamten Ensemble.
Einzig zu einer Ausbildung ausserhalb des
Circus Monti verpflichteten ihn seine Eltern
nach der Schulzeit.
Während der achtmonatigen Tournee
fand der Unterricht durch die Zirkuslehrperson in einem speziellen Wohnwagen statt. Die
Lehrerinnen und Lehrer halfen immer auch
in anderen Bereichen mit, an der Zircuskasse,
im Buffetbereich oder an der Bar. Mit ihnen
war man wie mit allen im Circus Monti per
Du, ob im Unterricht oder auf dem Zirkus
gelände.
Der Stundenplan richtete sich nach dem
Zirkusbetrieb. Fanden der Transport und
der Aufbau des Zeltes am Morgen statt, hatte
der Unterricht am Nachmittag zu folgen.
Die Lehrperson stand stets in Kontakt mit
der Schule in Wohlen, erhielt von dort die
Unterrichtsinhalte und die schriftlichen
Prüfungen, die sie nachher zum Korrigieren
zurückschickte. Neben den Hauptfächern
wurden auch Werken, Musik und Sport unterrichtet. Letzterer halt auch mal draussen
oder mit den Artisten zusammen in der
Manege.

«Kam ich nach der langen Sommertournee
wieder zurück in die öffentliche Schule», erzählt Mario weiter, «hiess es meist ‹der Monti
ist wieder da›. Aber ohne Neid, ohne viel Aufhebens oder gar Mobbing. Ich fühlte mich gut
aufgehoben und aufgenommen und erkannte
in beiden Schulsituationen das Positive.
Dauerhafte Freundschaften unter Gleichaltrigen zu erhalten, war hingegen eher schwierig.»
Nach seiner Schulzeit begann Mario eine
KV-Lehre in Wohlen. Der Lehrbetrieb kam
ihm entgegen. Marios Anwesenheit wurde so
gut wie möglich auf den Tourneeplan und auf
seine Auftritte abgestimmt. Die Berufsschule
in Aarau hingegen besuchte er ohne Ausnahme und nahm dadurch auch längere
Schulwege in Kauf.
Und wie sieht sich Mario heute? «Der Circus Monti ist für mich wie eine Familie. Ich
fühle mich im Team gut aufgehoben und anerkannt. Deshalb bin ich nach verschiedenen
Engagements – auch im Ausland – wieder
zurückgekommen. Ich erledige die Buchhaltung und arbeite in anderen administrativen
Bereichen mit. Auch stehe ich immer wieder
als Jongleur in der Manege. Meine Erfahrungen in andern Circusbetrieben haben mir bewusst gemacht, was mir hier gefällt.»
■
profil 2/18 © Schulverlag plus AG

Planen Sie jetzt Ihren Besuch an der

Swissdidac & Worlddidac
in Bern!
Am 7. November 2018 öffnet die bedeutendste nationale Weiterbildungsplattform für Lehrfachkräfte die Tore. Planen
Sie jetzt Ihren Besuch der Swissdidac &
Worlddidac vom 7. bis 9. November auf
dem Gelände der BERNEXPO in Bern.
Der nationale Zukunftstag findet dieses
Jahr am 8. November 2018 statt – nutzen
Sie diesen Tag für Ihre persönliche Weiterbildung und den Austausch mit Bildungsfachleuten aus dem In- und Ausland.
Übrigens: Auch die Behörden unterstreichen die
Relevanz der Swissdidac & Worlddidac Bern. So
empfiehlt etwa das Mittelschul- und Berufsbildungsamt und das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern den Berner Schulleiterinnen und
-leitern offiziell, ihren Lehrpersonen für den Messebesuch einen Kurzurlaub einzuräumen.
Und das erwartet Sie: Rund 300 Aussteller aus
dem In- und Ausland präsentieren ihre Neuheiten
und Innovationen für den Bildungsbereich. Parallel
zur Ausstellung finden Workshops und Referate
statt, in denen innovative Bildungslösungen aufgezeigt und Praxisanforderungen ausgelegt und
diskutiert werden.

Drei Themenbühnen mitten
im Messegeschehen

Forum Berufsbildung –
Lernfähigkeit fördern

Wer kurze, knackige Inputs schätzt, dem seien
die 20-Minuten Slots auf den drei Themenbühnen empfohlen. Diese stehen mitten im Messegeschehen und zeigen interessante Präsentationen
zu den Themen Innovation, Digitalisierung und
Didaktik. 40-minütige Keynotes beleuchten diese
Kernthemen in Präsentationsform.

Von ausgebildeten Berufsleuten wird zunehmend
erwartet, dass sie sich Wissen und Können selbstverantwortlich und weitgehend eigenorganisiert
aneignen. Diese Lernfähigkeit muss am Arbeitsplatz, in der Schule, in den überbetrieblichen
Kursen und durch Hausaufgaben erworben werden. Das Forum konzentriert sich auf den Lernort
Berufsfachschule und stellt die Zusammenarbeit
zwischen allgemeinbildendem und berufskundlichem Unterricht ins Zentrum. Drei Kurzreferate,
verschiedene Workshops, Lernende, die zu Wort
kommen und der Messebesuch – es erwarten Sie
interessante und vielfältige Möglichkeiten.

Verschiedenste Angebote
Swissdidac & Worlddidac Bern haben für Lehrpersonen jeder Schulstufe etwas zu bieten. So veranstalten zum Beispiel die PH Bern sowie der hep
verlag spezielle Workshops für Berufsfachschulund Gymnasiallehrpersonen. Für die Lehrerinnen
und Lehrer der Primarstufe eignen sich die Programme der Foren 4 bis 8. Neu stehen ebenfalls
Workshops für die familien- und schulergänzende
Betreuung im Programm.

Forum Mittelschule –
basale Kompetenzen
Am Mittwoch, 7. November, thematisiert Prof. Dr.
Franz Eberle die theoretischen und empirischen
Hintergründe sowie das Konzept der basalen fachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit und deren Bedeutung für die gymnasialen
Bildungsziele. Zudem werden Vorschläge für die
Umsetzung in Schule und Unterricht erörtert. In
Workshops werden die didaktischen Möglichkeiten in den verschiedenen Fächern vertieft.

Forum Weiterbildung –
analog.digital
Die fortschreitende Digitalisierung verändert die
Gesellschaft in vielen Bereichen fundamental.
Dies hat auch Auswirkungen auf die Schule, den
Unterricht, das Lernen und Lehren sowie die Zusammenarbeit im Team. Das Forum Weiterbildung
setzt sich deshalb unter dem Titel «analog.digital»
mit Fragen auseinander, welche die Schule aktuell und in Zukunft herausfordern und verändern.
Besuchende können sich auf interessante Referate zu Themen wie «Auswirkungen der Digitalisierung auf Schule und Unterricht», «Social Media:
Chancen und Risiken» oder «Auswirkungen der
Digitalisierung auf Individuen, Identität und Beziehungen» freuen.

Fachtagung ICT und Bildung

Start-Up-Zone

In ihrer Rolle als Fachagentur des Bundes und der
Kantone führt educa.ch unter dem Arbeitstitel
«Data Governance in der Bildung» in Form einer
halbtägigen Veranstaltung die bewährte Fachtagung «ICT und Bildung» durch. Die Fachtagung
fand bereits 2016 im Rahmen der Messe statt und
wird simultan in Deutsch und Französisch übersetzt.

Die Start-Up-Zone der Swissdidac & Worlddidac
Bern 2018 bietet innovativen Jungunternehmerinnen und -unternehmern die Chance, ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema Bildung zu
präsentieren. Der Bereich ist Ausstellungsfläche,
Begegnungszone und Innovationshub in einem.
Inländische und ausländische Vordenker freuen
sich auf Feedbacks aus der Bildungspraxis.

Mehr Informationen finden Sie auf
swissdidac-bern.ch und
worlddidac-bern.com

Jetzt den Besuch organisieren!
7. bis 9.11.2018 | Swissdidac & Worlddidac | Bern

Bildung ist Entwicklung.
Alles zu den brennenden Themen und digitalen Innovationen im Bildungsbereich. Spannende Referate,
knackige Inputs von Bildungsexperten, Raum für Gespräche. Herzlich willkommen auf der Bildungsplattform der Schweiz. swissdidac-bern.ch
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Neu: Studien- und Arbeitsbuch zu den

Grundlagen des
Französischunterrichts
Das Handbuch ermöglicht einen wissenschaftlich fundierten Einblick in den aktuellen Stand der Fremdsprachendidaktik. Auf diesen Grundlagen basieren die beiden Französisch-Lehrmittel «Mille
feuilles» und «Clin d’œil».

Um deren didaktisches Konzept sicht- und greifbar zu machen,
werden die einzelnen theoretischen Aspekte mit zahlreichen Beispielen aus den Lehrmitteln illustriert. Die Aufgaben, die die einzelnen
Kapitel abschliessen, laden dazu ein, die Lektüre zu reflektieren und
zu vertiefen.
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mein&aber
Zur Begrüssung einen toten Fisch
Seit fast zwanzig Jahren versuche ich meinen Schülerinnen und
Schülern eine Sache beizubringen, die nicht als wichtig genug bewertet werden kann: den anständigen Händedruck. Nicht so fest,
dass mein Fingerring einen schmerzhaften Abdruck hinterlässt, aber
eben auch nicht so lasch wie ein toter Fisch.
Wussten Sie, dass man als Oberstufenlehrperson den Schülerinnen
und Schülern jede Lehrperson anmerkt, die sie im Verlaufe der
Schulzeit unterrichtet hat? Bestimmt wurde bereits im Kindergarten
anständig gegrüsst, und der Lehrer der zweiten Primar legte vielleicht besonders Wert auf eine anständige Heftführung. Der Lehrerin der vierten Klasse waren eine schöne Wortwahl und faires Spiel
im Sport wichtig. Alles Themen, die jede Lehrperson in den Unterricht integrieren soll. Aber da gibt es eben immer wieder jene, die
einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen, und dieser ist bis in
die Oberstufe spürbar.
Wenn man aber bedenkt, dass ich in der 9. Klasse noch immer mit
dem toten Fisch beschäftigt bin, könnte sich der eine oder andere
Pädagoge fragen, ob nicht alles Händeschütteln bislang für die Katz
gewesen ist. Denen sei gesagt, dass die physischen und psychischen Veränderungen, sprich Pubertät, alles über den Haufen zu
werfen vermögen. Da ist plötzlich etwas furchtbar peinlich, was
bislang selbstverständlich war.
Die ganze Schulzeit, vom Kindergarten bis zum Abschlussjahr, ist
ein einziger langer Weg, auf dem die Erwachsenen die Kinder begleiten. Mit mehr oder weniger Erfolg, wie sich im Verlaufe der Zeit
herausstellt.
Besagter toter Fisch zeigt sich jedoch erstaunlich resistent. Ja, es
soll sogar schon tote Fische gegeben haben, die sagenhafte zehn
Schuljahre überlebt haben!

Julia Koch

Oberstufenlehrerin und Autorin

Wussten Sie,
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Sün via cun NaTec

Puter, Vallader, Sursilvan, Sutsilvan:
In diese vier Idiome und zusätzlich in
Rumantsch Grischun sowie Italienisch wird das Lehrmittel «NaTech»
zur Zeit übersetzt. Als Projektleiterin
war ich etwas erstaunt. Wie kommt
es, dass ein derart grosser Aufwand
betrieben wird und ein Schulbuch
in fünf «Dialekte» übersetzt wird?
Müsste man die Lehrmittel folglich
auch in die verschiedenen Deutschschweizer Dialekte übersetzen? Auf
meiner Reise durchs Graubünden begegnete ich nicht nur Herzblut-Übersetzerinnen, sondern auch einer faszinierenden Sprachlandschaft.
Gleich als Erstes lernte ich bei meinen Recherchen den Begriff «Idiom» kennen. Ein Idiom
ist die «eigentümliche Sprechweise einer regional oder sozial abgegrenzten Gruppe», wie
der Duden den Begriff erklärt. Im Gegensatz
zu einem Dialekt wird ein Idiom auch einer
klaren Grammatik folgend schriftlich angewendet. Die Deutschschweizer Dialekte sind
stark im Alltag verankert und werden selbstverständlich angewendet. Die deutsche Standardsprache in der Schule gefährdet deshalb
die Vielfalt der Dialekte nicht. Bei den räto
romanischen Idiomen sieht das anders aus.
In Samedan etwa bezeichnen nur gerade 17%
das Romanische als ihre bestbeherrschte
Sprache. Immerhin 40% geben an, regelmässig in ihrem Idiom zu sprechen. Alltäglich ist
jedoch die deutsche Mundart.
Seit 1938 ist die Sprache Rätoromanisch als
vierte Landessprache der Schweiz offiziell
an
erkannt. Heute sprechen noch ungefähr
0,5% der Schweizer Bevölkerung ein rätoromanisches Idiom. Innerhalb der letzten 50
Jahre hat sich dieser Anteil halbiert.

«Rumantsch Grischun» ist kein Idiom, sondern eine Kunstsprache, die der Sprachwissenschaftler Heinrich Schmid bereits 1982
entwickelt hat und die seit 2001 auf Kantons
ebene als Amtssprache gilt. Als die Regierung «Rumantsch Grischun» flächendeckend
als Schriftsprache in den Schulen einführen
wollte und der Grosse Rat deshalb 2003 beschloss, romanische Lehrmittel nur noch in
dieser Schriftsprache zu produzieren, gab es
grossen Widerstand dagegen, und so entschied der Grosse Rat des Kantons Graubünden 2011, dass die Lehrmittel wieder in die
fünf Idiome übersetzt werden müssen. Als
Unterländerin staunte ich etwas über diesen
Entscheid, und ich begab mich auf die Reise
ins Graubünden, um mehr über die Übersetzungsarbeit, die Idiome, aber auch die Haltungen dazu zu erfahren.
Meine erste Station: Malans. In diesem
deutschsprachigen Ort in der Nähe von Land
quart lebt Ursina Blumenthal mit ihrer F amilie.
Sie ist – aufgewachsen in Samedan – Überset
zerin für Puter, dem Idiom des Oberengadins.
Übersetzt werden die Schülerinnen- und
Schülermaterialien. Die Kommentare für die
Lehrpersonen bleiben deutsch. Als ehemalige Pflegefachfrau und nun ausgebildete
Übersetzerin fand sie die Kapitel «Körper»
und «Sinne» besonders interessant. Umgeben von einer ganzen Auswahl an Wörter
büchern– das älteste stammt aus dem Jahr
1895 – und dem Online-Wörterbuch für Puter
der «Uniun dals Grischs» arbeitet sie sich
durch die Unmengen von Klassenmaterialien.
Oft nimmt sie auch Kontakt zu den anderen
Übersetzerinnen auf und diskutiert mit ihnen,
wie sie einzelne Begriffe oder Sätze übersetzen wollen. Besonders oft bespricht sie sich
mit Martina Schudel, der Übersetzerin für
Vallader, das dem Puter sehr ähnlich ist.

Eine Herausforderung sind die in der Umgangssprache nicht gebräuchlichen Fachbegriffe. Da sucht Ursina oft in allen ihren Wörterbüchern nach Lösungen, konsultiert dann
auch mal das Wörterbuch des Rumantsch
Grischun oder bezieht sogar Wörterbücher
für Italienisch, Spanisch oder Französisch mit
ein. Die gewählten Begriffe passt sie an Puter
an, in der Regel, indem der Laut A zu E wird.
Unter Umständen muss sie einen Begriff neu
kreieren. Mit zusammengesetzten Nomen
geht das recht einfach. So gibt es beispielsweise den Begriff «Felderhaut» in keinem
rätoromanischen Idiom. «Pel da champs» war
die naheliegende Lösung. Die Definition der
Fachbegriffe sprechen die Übersetzerinnen
untereinander ab. Sie stellen Wörterlisten zusammen, damit sie jederzeit wieder darauf
zurückgreifen können.

Auslegeordnung an Wörterbüchern

Die grösste Herausforderung für Ursina ist
jedoch die sprachliche Vereinfachung, ohne
dass die fachliche Korrektheit darunter leidet. Texte, die oft auch an das Verständnis
unserer deutschsprachigen Schülerinnen
und Schüler hohe Ansprüche stellen, sind für
die rätoromanischen Lernenden noch eine
Stufe kniffliger. Für fast alle Kinder im oberen
Teil des Oberengadins ist der deutsche Dialekt Erst- und Umgangssprache. Untereinander und in der Familie sprechen sie eher sel-

Sursilvan

Puter
Finden Sie die Unterschiede?

Sutsilvan

Vallander

ten in ihrem rätoromanischen Idiom. Insofern
ist die rätoromanische Schulsprache für sie
oft gleichzusetzen mit einer Zweitsprache. In
diesem Zusammenhang steht auch die Ablehnung des «Rumantsch Grischun» durch die
Lehrpersonen. «Rumantsch Grischun» ist für
die Kinder eine dritte Sprache, die sie zusätzlich lernen müssten.
Dies erfuhr ich in Samedan, meiner zweiten
Station. Hier besuchte ich Chatrina Urech,
die als Lektorin für NaTec arbeitet. Zu uns gesellte sich ihr Ehemann Andrea und Claudia
Cantieni Käser, die zweite Übersetzerin für
Puter. Die drei – alles amtierende und ehemalige Lehrpersonen – sind mit viel Herzblut
dabei und kämpfen seit vielen Jahren mit
grossem Engagement für die Erhaltung der
rätoromanischen Idiome. Nicht zuletzt ist es
ihnen zu verdanken, dass Samedan seit
1995/96 als zweisprachige Schule eine Vorreiterrolle einnimmt. Unterdessen sind auch
andere Schulen des Oberengadins ihrem Beispiel gefolgt. Der Unterricht im 1. Zyklus findet zu ¾ in Puter statt, im 2. Zyklus wird noch
in 2/3 des Unterrichts im Oberengadiner
Idiom gesprochen und gearbeitet. Im Kindergarten steht den Lehrpersonen eine Sprachbegleiterin zur Seite, die ausschliesslich
Puter spricht. Die Zweisprachigkeit ist im

Schulalltag integriert und wird gelebt. Im 3.
Zyklus kann die Forderung, die Hälfte des Unterrichts in Puter abzuhalten, weniger gut umgesetzt werden. Hier fehlen oft die Lehrpersonen, die das Idiom beherrschen. Ich frage
nach, ob an den Schulen des Oberengadins
nur Lehrpersonen angestellt werden, die
auch mit Puter aufgewachsen sind oder ob es
möglich ist, ein Idiom so gut zu lernen, dass
keine Unterschiede mehr bestehen. Grundsätzlich verstehen sich die Rätoromanen untereinander gut, auch wenn einzelne Begriffe
sehr unterschiedlich sein können. Dennoch
sind die Lehrpersonen natürlich sehr gefordert, die jeweilige Schulsprache gut zu lernen
und korrekt anzuwenden. Nicht alle der gegenwärtig angestellten Lehrpersonen im
Oberengadin sind mit Puter aufgewachsen.
Das Projekt der zweisprachigen Schule bestätigt, was auch andere Studien zeigen: Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, können
leichter eine weitere Sprache lernen. So sind
beispielsweise die Resultate von Englischtests der Schülerinnen und Schüler dieser
zweisprachigen Schulen überdurchschnittlich gut. Wohl auch diesen Erkenntnissen ist
es zu verdanken, dass in Chur die zweisprachige Schule in letzter Zeit deutlich mehr Zulauf erhielt.

Claudia und Chatrina bei der Arbeit

Die Übersetzerinnen und Lektorinnen hinterlassen bei mir einen starken Eindruck. Sie wie auch alle anderen romanischen Lehr
personen – übersetzen sehr oft auch in
Eigeninitiative Lehrmaterialien. Es gibt kaum
eine Unterrichtslektion, für die sie nicht noch
irgendwelche Texte anpassen müssen. Sie
sind bereit, in ihrem Schulalltag einen riesigen Mehraufwand zu betreiben, um unsere
vierte Landessprache zu erhalten, auf die wir
Schweizerinnen und Schweizer alle doch so
stolz verweisen.

Zibelemärit-Tagung
goes SWISSDIDAC Bern

Angemeldete Personen
erhalten einen
Gratiseintritt für die
SWISSDIDAC in Bern.

Donnerstag, 8. November 2018 | 10 bis 15 Uhr
BERNEXPO-Gelände | Bern
An der SWISSDIDAC Bern veranstaltet die Schulverlag plus AG kurze, praxisnahe Workshops,
an denen Sie Einblicke und Anregungen rund um neue Lehrmittel des Schulverlag plus erhalten.
Nehmen Sie sich zwischen 10 und 15 Uhr eine Stunde Zeit und erfahren Sie von kompetenten
Referentinnen und Referenten mehr zu Themen und Materialien wie:

WAH unterrichten mit «Das WAH-Buch» für den 3. Zyklus
«Werkweiser 1» – was entsteht da Neues?
Überarbeitung von «Mille feuilles 5/6»
Produkte der Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht
«Greentopf» für die vegetarische und vegane Küche
Wirtschaft entdecken – Simulation für den WAH-Unterricht
Projekte im 9. Schuljahr:
Präsentation der Siegerprojekte aus dem Wettbewerb «Projekt 9»
Die «Individualisierende Gemeinschaftsschule» – Vision und Umsetzung

Details zu den einzelnen Workshops und zur Anmeldung finden Sie unter: www.schulverlag.ch/veranstaltungen
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Rätsel

Lasst Bäume wachsen
Eigentlich kann man solche Rätsel nicht mehr stellen, seit es
diese Programme im Internet gibt, die zu jedem Suchbegriff
die Lösung herausspucken. Ich tue es trotzdem. Vielleicht
versuchen Sie’s ja ganz nostalgisch mit Kopf, Herz und Hand.

Schreiben Sie den Namen des beschriebenen Objekts in die
Buchstaben-Kästchen. (Schreiben Sie dabei Umlaute mit
zwei Buchstaben.) Entfernen Sie einen oder zwei Buchstaben,
sodass ein Baum oder Busch übrig bleibt.

Lieben Sie Bäume? Sehen Sie in jedem Ding einen Baum?
Dann ist dieses Rätsel gemacht für Sie. Lieben Sie auch noch
Rätsel mit Lösungswörtern? Dann erst recht! Und so geht’s:
Beispiel

W E S P E

Insekt

 ESPE

Aus den gestrichenen Buchstaben können
Sie dann das Lösungswort bilden.
(Der W von Wespe gehört nicht dazu.)

Braucht der Stecker
Wächst auch in Schnecken
Süsswasserfisch
Musikinstrument
Gerät zum Aufwickeln von Seilen
Senden Sie uns Ihre Lösung (bitte mit Angabe Ihrer Postadresse) bis am
15. September 2018 an: redaktion@profil-online.ch
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir dem Gewinner/der
Gewinnerin in die Adoption von 1 von 23 471 Hektaren Wald im
Shipstern Naturreservat. Dieses wurde 1989 gegründet als Projekt
des ITCF (International Tropical Conservation Fund), mit Sitz in der
Stiftung Papiliorama Kerzers (CH) und dem Königlichen Burgers’ Zoo in
Arnheim (NL). Seit 2013 ist dieses ursprüngliche Projekt ein in Ewigkeit
erhaltenes Reservat für die Bevölkerung von Belize.

Vorschau

Lösung des Rätsels 1–18: «Ein Buchtipp»
Die Fehler in der Zahlentafel führten auf die Ziffern 9 und 3.
Der Autor des französischen Kriminalromans «La légende du
9 – 3» ist Rachid Santaki.
Unter denen, die das herausgefunden haben, beglückt
das Los Alina Bangerter, Schüpfen, Brigitt Rychen, Bern
und Catherine Zgraggen, Zürich

Aufruf der Redaktion

In der nächsten Ausgabe von profil be-

und Schüler die Resultate ihrer Arbeiten

Die nächste Ausgabe dieses Magazins befasst sich mit dem «Ankommen».

schäftigen wir uns mit dem Ankommen,

und Projekte dokumentieren und präsen-

Dabei interessiert uns, wie Ihre Schülerinnen und Schüler das Ankommen

zum Beispiel als Abschluss einer Lern-

tieren. Den Zusammenhang zwischen

am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit erleben. Wie sieht der letzte Schul

phase, eines Schuljahres oder gar der

Abschliessen und Neuanfangen und die

tag der 9. Klasse an Ihrer Schule aus? Wird er gefeiert? Gibt es ein Ritual?

Volksschule. Mit praktischen Beispielen

damit verbundenen Übergänge beleuch-

Oder geschieht nichts Besonderes? Welches sind Ihre Erfahrungen?

aus Unterrichtssituationen zeigen wir,

ten ein Gespräch mit einem Arbeits

Beschreiben Sie uns in einer Mail kurz den letzten Schultag der 9. Klasse.

welche Rituale das Abschliessen stützen

psychologen und das Porträt einer

Gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf. Die Redaktion freut sich auf

können. Wir berichten, wie Schülerinnen

Unterstufenlehrerin.

viele Reaktionen! redaktion@profil-online.ch
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Aktuelle Themen und kompetente Beratung:

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

«MATHWELT»
Das Lehrmittel für alters- und
entwicklungsdurchmischten Mathematikunterricht für den 1. und 2. Zyklus.

Bern
7. September 2018 (Fr)
14.00 bis 16.00 Uhr

MATHWELT ist das passende Lehrmittel für den Unterricht in heterogenen
Klassen, in dem für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen gemeinsame
und individuelle Sequenzen einen festen Platz haben. Dieser Nachmittag
bietet aufschlussreiche Einblicke in das neue Lehrmittel.

Buchs
28. November 2018 (Mi)
14.00 bis 17.00 Uhr

E in
ngsaschu
r
r
e
b
u
Ü
e nk z
g e sc h
T»
L
HWE
«MAT is !
grat

Mathematik: Produkte bewerten
Wie begleitet und bewertet man im Mathematikunterricht entstandene Produkte?
Die beiden Handbücher für den 2. und 3. Zyklus nehmen die Vorgaben des
Lehrplans 21 zur kriteriengestützten Bewertung von Produkten auf und
sind begleitend zu allen empfohlenen Lehrmittel einsetzbar. Sie erhalten an
diesem Nachmittag Einblick in vorbereitete Lernanlässe, aus denen
vielseitige Produkte entstehen und lernen Möglichkeiten zur Durchführung
sowie auf die Aufgaben zugeschnittene Kriterienraster kennen.

Bern
21. November 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

