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Den Regentropfen auf der Spur
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BAUSTEIN 1:	So ein Regenwetter! – Regen bewusst wahrnehmen
und erkennen
BAUSTEIN 2: Jede Menge Regentropfen – Messen, wie viel es regnet
BAUSTEIN 3:	Grosse Pfützen, kleine Pfützen – Untersuchen, wohin
das Regenwasser verschwindet
BAUSTEIN 4: Woher kommt der Regen? – Verstehen, wie Regen
entsteht
BAUSTEIN 5: Alles wasserdicht? – Herausfinden, was vor Regen schützt
BAUSTEIN 6: Kostbares Nass – Regenwasser sammeln und nutzen

Die Unterrichtsvorschläge regen dazu an, die vertrauten Lernarrangements des Kindergartens zu ergänzen und den Regen aus unterschiedlichsten Perspektiven zu erfahren und zu erforschen. Die Angebote in
den Bausteinen unterstützen die Entwicklung von auf die individuellen
Verhältnisse abgestimmten Lern- und Spielumgebungen.
Selbstverständlich gibt es auch in diesem Heft eine gut verständliche
fachliche Einführung in die Thematik sowie Hinweise auf die didak
tischen Aspekte und Kompetenzen des Lehrplans 21 im Fach NMG, aber
auch in den Fächern Mathematik sowie Sprache, die bei der Arbeit an
den Bausteinen aufgenommen werden können. Ein besonderer Fokus
liegt in diesem Dossier auf dem forschend-entdeckenden Lernen. Im
Serviceteil stehen zusätzliche Sachinformationen sowie Literaturlisten
für den Unterricht und für die Planung zur Verfügung. Das Download-
Angebot umfasst praktische Unterlagen zu den einzelnen Bausteinen.

Das Dossier 1/2019 zum Thema «ICH MIT DIR UND IHR MIT UNS» erscheint im April 2019.
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Die sechs Bausteine in «WENN ES REGNET – Den Regentropfen auf der
Spur» zeigen exemplarisch, wie Kindergartenkinder gezielt Kompetenzen
zur unbelebten Natur – hier zum Thema «Regen» – aufbauen können.

Ankommen am 13.
Es rappelt frühmorgens am Briefschlitz – ein Telegramm: Ankomme, Freitag,
den 13. um 16.00 Uhr, Christine! Die Aufregung ist perfekt. Er will kochen,
eine Ente mit Apfelsinen, eigentlich kann er nicht kochen, einen Kuchen
backen, er hat keine Ahnung vom Backen! Versprochen ist versprochen.
Schnell aufräumen, einkaufen und schon ist er im Stress, da beisst sein
Dackel aus Übermut einen Polizisten. So landet er auf der Wache. Schon
zwanzig nach vier, die Ente müsste seit 10 Minuten im Ofen sein, und vielleicht ist sie angekommen und keiner öffnet. Jetzt ist wohl alles im Eimer.
Da fällt sein Blick auf den Kalender. Es ist der 12. und Donnerstag. Im Lied
von Reinhard Mey kann sich Christine am Ende ihrer Reise über einen wunderschönen Empfang freuen.

Verena Eidenbenz

Es klingelt – urgent E-Mail vom Schulsekretariat: 3 neue Kindergartenkinder,
ankommen, erster Schultag, Montag, den 13., Klassenliste prüfen! Die sind
ja früh dran! Heute ist Freitag – noch 3 Tage! Am besten schnell eine Checkliste erstellen: Namen und Bildchen an Garderobe, Schublade und Stuhl,
Chiffontücher, Gotti- und Göttiliste, Infomappe für Eltern, Bänder für Empfang im Schulhaus. Zuerst den Kollegen wegen der Bänder anrufen. «Bitte
rufen Sie später ...». Dann halt eine SMS. Jetzt los in den Kindergarten und
die Bildchen anbringen. Also den Koala für Nalah, die Giraffe für Sara, für
Mohammad den Bären, da hat’s auch drei. Jamir wird Götti von Mohammad,
Anna bekommt Nalah und Emma die Sara, die werden sich freuen. Die Infomappen ausdrucken, geschafft! Die Chiffontücher – nur noch schwarze.
Dann halt noch in den Laden. Da fallen mir die Blumen für die Mütter ein. Unterdessen schon zwanzig
nach vier, also jetzt die Chiffontücher besorgen,
dann in den Blumenladen. Wieso hat der zu? Freitag,
3. August 2018 wegen Inventur geschlossen.
Danke Herr Mey, zum Glück lassen Sie mir für einen
schönen Empfang der Kinder und Eltern eine Woche
mehr Zeit.

3 neue Kindergartenkinder, ankommen,
erster Schultag,
Montag, den 13.,
Klassenliste prüfen!
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Über das
Ankommen
nachdenken
Setzt Ankommen ein Ziel voraus? Wenn ja: Welcher Art ist dieses
Ziel? Ist es ein fremder Ort oder daheim? Ist es eine Erkenntnis,
womöglich meiner selbst? Welcher Weg führt zum Ziel? Oder ist
der Weg selbst das Ziel? Und hat unser Leben auch ein Ziel?
Von Imre Hofmann.
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Was Wissen ist und wie man
dahin gelangt, ist ein zentrales
Thema der Philosophie.
Hat die Philosophie etwas zum Ankommen
zu sagen? Mir fällt dazu zunächst eine wei
tere Frage ein: Was meinen wir denn mit
«Ankommen»? Wenn wir darunter den ei
gentlichen Wortsinn verstehen, dann gibt es
philosophisch dazu nicht viel beizusteuern.
Allenfalls ein wenig Begriffsanalyse. Also:
Ankommen ist ein Anhalten und Zurruhe
kommen, das heisst, es setzt voraus, dass
man einmal aufgebrochen und nun unter
wegs ist. Man kann nicht einfach so aus dem
Nichts ankommen, so wie man einfach aus
dem Nichts mit den Fingern schnippen kann.
Ausserdem scheint das Ankommen auch so
etwas wie ein Ziel vor Augen zu haben, bei
dem man anhält, wenn man es erreicht hat.
Im Gegensatz zum Anhalten bedarf das An
kommen eines vorgesetzten Endes des Unter
wegsseins. Ankommen beinhaltet eine Fina
lität.

Das Ziel
Während das Ziel etwas ist, was man (errei
chen) möchte, gilt dasselbe nicht automa
tisch für das Unterwegssein. Zwar kann das
Unterwegssein auch ein Selbstzweck sein,
beispielsweise wenn ich auf Reisen gehe,
aber man kann auch unfreiwillig unterwegs
sein, man kann zum Beispiel auch auf der
Flucht sein. Ankommen meint das Erreichen
eines bestimmten Ziels oder Ortes. Es stellt
sich also die Frage, welcher Art dieses Ziel
sein könnte.
Hier tun sich meines Erachtens die inte
ressantesten Perspektiven auf. Zunächst
einmal, weil hier einige produktive Unter
scheidungen vorgenommen werden können.
Eine erste Unterscheidung wäre jene, ob
mein Ziel fern von mir oder «nah bei mir»

ist. Je nachdem kommen wir in der Fremde
an einem noch unbekannten Ort an, den wir
allein aufgrund von erhaltenen Informatio
nen zu unserem Ziel erklärt haben; oder
aber wir kommen wieder bei uns Daheim
an. Eine andere Unterscheidung, die sich
anbietet, ist jene hinsichtlich des Verlaufs
des Weges. Es ist naheliegend, davon auszu
gehen, dass der Weg einen linearen Verlauf
von A nach B nimmt, das heisst, wenn man
das Ziel erreicht hat, ist man woanders und
(im Idealfall) auch weiter als zu Beginn.
Aber natürlich kann man sich auch im wei
testen Sinne im Kreis bewegen und letztlich
wieder dort ankommen, wo man gestartet
ist. Unter Umständen – zum Beispiel wenn
man unterwegs einige Abenteuer gemeis
tert hat – ist man auch dann weiter als zu
Beginn. Wahrscheinlich gäbe auch die Un
terscheidung in verschiedene Wegqualitä
ten – anstrengend oder leicht usw. – einiges
her.
Besonders interessant wird es bei den
Zielen aber deshalb, weil die Rede vom An
fangen, vom Unterwegssein und vom An
kommen auch metaphorisch gebraucht wer
den kann. Das heisst, ich kann damit nicht
mehr nur an geografischen Orten, sondern
bei ganz unterschiedlichen «Orten» oder
«Dingen» ankommen. Damit verlassen wir
jedoch die strenge begriffliche Analyse und
begeben uns in das Feld der Assoziationen
und Analogien. Die Metapher der Fortbewe
gung auf ein Ziel hin lässt sich auf beinahe
alle zielgerichteten Tätigkeiten anwenden,
die einen Anfang und ein Ende haben und
über einen längeren Prozess andauern.
Eine geläufige Anwendung der Weg
metapher ist jene auf das menschliche Le

ben. Doch worin besteht hier das Ankom
men? In der Regel fassen wir den Anfang
des Lebens biologisch, sei es im Moment der
Zeugung, sei es in jenem der Geburt. Dann
könnte man ja auch das Ziel des Ankom
mens mit unserem biologischen Ende
gleichsetzen. Aber entspricht der Tod tat
sächlich einem Ziel, wie wir es mit dem An
kommen in Verbindung bringen? Hier
scheint mir die Metapher irreführend, da
nicht jedes Ende ein Ziel ist und nur die we
nigsten den Tod als ein Ziel betrachten wer
den, das sie gerne erreichen möchten.
(Ebenso fehlgeleitet scheint mir auch die
Rede von der Ruhe, die man mit dem Tod
erlangt. Denn das Ankommen und die nach
folgende Ruhe setzen ja voraus, dass wir
weiter existieren.) Sind es nicht eher die
selbst gesteckten Ziele eines persönlichen
Werdegangs oder einer sozialen Laufbahn,
die wir in unserem Leben erreichen wollen?
Schliesslich schimpft man nicht umsonst
jene «arriviert», die bei derlei Zielen ange
kommen sind. Doch wie steht es um ein
(oder mehrere) Ziel(e), die nicht wir uns
selbst gesetzt haben, sondern die uns das
Leben als Aufgabe gestellt hat und denen
wir uns kaum entziehen können? Gibt es
auch solche Ziele, und gibt es davon auch
welche, die für uns alle gelten?

Die Erkenntnissuche
Aus philosophischer Perspektive fallen mir
verschiedene Anwendungen der Wegmeta
pher ein, die ich hier jedoch nur noch strei
fen kann. Da wäre beispielsweise der Pro
zess der Erkenntnissuche zu nennen. Was
Wissen ist und wie man dahin gelangt, ist ein
zentrales Thema der Philosophie. Auf den
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Erkenntnisprozess übertragen, würde man
das Ankommen wohl mit dem Moment der
Einsicht, des Verstehens oder Erkennens
gleichsetzen. Aber was geht dem voran? Wo
mit beginnt der Erkenntnisprozess, und wie
kommt er vorwärts? Ist es die aristotelische
Verwunderung, das Staunen über die Un
wahrscheinlichkeit der Welt, oder ist es eher
die profane poppersche Problembewälti
gung, die den Erkenntnisprozess in Gang
setzt? Und wie gestaltet sich der anschlies
sende Weg der Untersuchung, der methodos?
Als eine der fundamentalen Methoden der
Philosophie gilt der Dialog in der Form der
Dialektik, das heisst der argumentativen Er
örterung. Ein solcher Dialog nimmt immer
eine Fragestellung zu seinem Ausgangpunkt,
entwickelt dann verschiedene Hypothesen
zur Frage und überprüft diese Hypothesen
anschliessend auf ihre Haltbarkeit. Im Zuge
dieser kritischen Überprüfung wird eine
Hypothese nach der anderen aussortiert, bis
im Idealfall nur noch eine übrig bleibt, weil
sie aller bisherigen Kritik standgehalten hat.

Die Wissenschaft
Die Geschichte der Wissenschaften zeigt je
doch, dass der menschliche Erkenntnispro
zess nur eine Annäherung an den Idealfall
erreicht und dass es im Feld der Erkenntnis
nur äusserst selten ein Ankommen gibt, wie
wir es oben geschildert haben. Erkennen ist
nur im Glücksfall das geniale Verbinden al
ler Indizien zu einem abschliessenden, weil
zwingenden Gesamtbild, wie uns das Her
cule Poirot vormacht, wenn er ein Verbre
chen aufklärt. In der Regel besteht es eher in

einem versuchsweisen Vorantasten im Däm
merlicht. Zwar kommen Momente der Ein
sicht und Erkenntnis immer wieder vor, aber
ob es darin auch Platz für so etwas wie kom
plette Erleuchtung hat?

Der Fortschritt
Ganz ähnlich scheint es übrigens dem gros
sen Bruder der Wissenschaft zu gehen, dem
Fortschritt. Die ersten Jünger des Fortschritts
meinten noch, dass dieser in der Zukunft ein
mal in einem idealen Gesellschaftszustand
«ankommen» würde. Gegenwärtig lassen
sich jedoch kaum Anzeichen für dessen An
kunft ausmachen, und dort, wo der Fort
schritt Hand in Hand mit der Wissenschaft
voranschreitet, in der Technik, beobachten
wir statt eines Ankommens eher eine zuneh
mende Beschleunigung.
Philosophisch noch herausfordernder
wird es, wenn wir als das Ziel des Weges die
Verwirklichung unseres (wahren) Selbst
oder zumindest dessen Erkenntnis postulie
ren. Das mag zunächst nach spirituellem
Schabernack klingen, aber hat nicht schon
das Orakel zu Delphi seine Besucherinnen
und Besucher zur Selbsterkenntnis aufgefor
dert? Herausfordernd sind diese Ziele auf
grund ihrer scheinbaren Paradoxie. Kann
ich mich auf den Weg zu etwas machen, wo
ich mich schon befinde? Auch wenn solche
Fragen Kopfzerbrechen bereiten mögen,
würde das Philosophieren bei ihnen gerade
seinen Anfang nehmen.
Auch das Schreiben oder das Lesen eines
Textes hat einen Anfang, aber es muss nicht
unbedingt bei dessen Ende ankommen. ■

Imre Hofmann
Imre Hofmann, 1972 geboren,
lebt seit über zwanzig Jahren
in Zürich, wo er Germanistik,
Philosophie und Ethnologie
studiert hat. Seit 2005 ist er
als Praktischer Philosoph tätig
(www.elenchos.ch), seit 2014
unterrichtet er auch als
Gymnasiallehrer.

Erkennen ist nur im Glücksfall das geniale
Verbinden aller Indizien zu einem abschliessenden, weil zwingenden Gesamtbild.
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Ich wollte am liebsten
immer dort bleiben und
dort schlafen
In der Mikadowoche waren aus der Mehrklassenschule Heimat-Buchwald
Spielgruppen- und Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler
der 1. bis 5. Klasse eine Woche lang zu Besuch in ihren künftigen Klassen. 
Von Verena Eidenbenz.
Die Schule Heimat-Buchwald in der Stadt
St. Gallen ist seit 2010 eine Mehrklassen
schule mit altersdurchmischtem Lernen. Mi
kadoschule heisst sie, weil hier Kinder
verschiedenen Alters und Geschlechts, mit
verschiedenen Entwicklungsständen und Be
gabungen, unterschiedlichen Erfahrungen
und Wertvorstellungen, aus vielen verschie
denen Kulturen miteinander leben und ler
nen. Im Flyer (siehe Download), in dem die
Vision der Schule beschrieben ist, heisst es:
«In Mehrklassen ist Vielfalt nicht nur normal,
sie wird fürs Lernen genutzt. Denn Unter
schiede sind die Seele des Lernens, sie berei
chern den Unterricht in h
 ohem Masse. Die
Kinder erleben die Schule in einer natürli
chen, lebensnahen Lernsituation. Schluss
endlich ist die Einführung von jahrgangsgemischten Schulklassen die konsequente
Weiterführung der qualitativ hochstehenden
Einschulungsphase des Kindergartens.»

Auf Besuch im Kindergarten in
der Schuleinheit Buchwald
Es ist Montag, und die Kinder sind zurück im
Kindergarten. Die künftigen Schulkinder wa
ren vergangene Woche in ihrer Schulklasse
auf Besuch, die Spielgruppenkinder durften
dafür während dreier Tage schon mal Kin
dergartenluft schnuppern.

Aufgeregt sucht ein Kind seinen mit dem Na
men und einem Symbol gekennzeichneten
Stuhl: «Wo ist mein Stuhl hingekommen?»,
fragt es etwas ungehalten. Auch andere Kin
der stellen fest, dass ihr Name auf dem Stuhl
fehlt und dort ein anderer steht. Die Kinder
gärtnerin beruhigt und fragt nach: «Was ist
passiert letzte Woche? Wieso steht ein ande
rer Name auf dem Stuhl mit deinem Symbol?»
Für Devica ist der Fall klar: «Die Spielgrup
penkinder waren auf Besuch, als wir in der

Schule waren.» Die Grossen sind neugierig,
wie das Kind heisst, das im nächsten Schul
jahr den Stuhl erben wird, der ihnen zwei
Jahre lang gehörte. Alle Namen werden vor
gelesen, und die Kindergartenkinder freuen
sich, wenn sie ein Kind kennen. Nun sollen
sie aber vom Schulbesuch erzählen. Nala
meint: Es war schön, ich wollte am liebsten
immer dort bleiben und dort schlafen.» An
dere waren begeistert, dass sie Buchstaben
geschrieben und gerechnet haben. Auch Bü
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cher und Hefte haben sie schon gesehen, und
sie freuen sich riesig darauf. Sie haben ein
Zahlenlied gelernt, das sie unbedingt vorsin
gen möchten: «1,2,3, Bananenchip ...» – trotz
mehrerer Anläufe gelingt das noch nicht
ganz. Die Kindergärtnerin tröstet und ver
spricht, bei der Lehrerin nachzufragen, damit
sie das Lied gemeinsam üben können. Die
Kinder, die im Kindergarten geblieben wa
ren, erzählen nun vom Besuch der Spielgrup
penkinder. Sie durften Götti oder Gotte eines
Kindes sein und ihnen den Kindergarten
zeigen. Ein Kind erzählt, dass sein Göttikind
ganz scheu war: «Ich habe ihm alles gezeigt,
und wir haben zusammen für die Tiere einen
Stall gebaut. Zuerst konnte er noch nicht so
gut bauen, aber ich habe ihm geholfen. Er hat
gelacht und war froh.» Die Kindergärtnerin
lobt die Kindergartenkinder, dass sie den
Kleinen so gut geholfen haben. Später ma
chen sie eine Zeichnung von ihrem Gotti oder
Götti, von ihrer Lehrerin oder ihrem Paten
kind. Ron hat seine Lehrerin gemalt und
sagt bewundernd: «Sie hat schöne Haare.
Sie hatte ein schönes Kleid und rote Schuhe
an.» Tensine sagt zu ihrem Bild: «Ridgen war
mein Helferfreund in der Schule und kommt
aus Tibet wie ich.» Alle Kinder schwärmen,
wie lieb und hilfsbereit ihr Gotti oder Götti
war. Sie freuen sich, sie in der Schule wieder
zusehen.
Im Gespräch mit Carmen Ege, Kinder
gärtnerin und Schulleiter-Stellvertreterin der
Primarschule Heimat-Buchwald und Evelyn

Fritsche, Grundstufenlehrerin (1. bis 3. Klasse)
erfahre ich noch einiges mehr über die Mikado-Besuchswoche:
Carmen Ege: Wir haben die Mikadowoche
schon einige Male durchgeführt und Anpas
sungen vorgenommen. Anstelle der An
fangs- und Schlussfeier begleiten nun die
Lehrpersonen bzw. die Eltern die Kinder in
ihre Klassen und bringen sie Ende Woche
wieder zurück. So kommen diese jeweils gut
begleitet an. Ebenso besuchen die Lehrper
sonen die Kinder vorher in der Spielgruppe,
im Kindergarten oder in der Grundstufe und
gestalten den Unterricht mit. Unter dem Jahr
begegnen wir uns ja schon an verschiedenen
ritualisierten Anlässen wie Jahresanfangs
feier, Wochenkick, Adventsfeiern oder stu
fenübergreifenden Aktivitäten. Dies schafft
Vertrauen. Im Übergangsgespräch wird je
des Kind der künftigen Lehrperson vorge
stellt und nähergebracht. Ich zeige auf, wie
ich mit dem Kind gearbeitet und auf seine
speziellen Bedürfnisse reagiert habe. So
kann die Lehrperson gestützt auch auf das
Portfolio des Kindes Gelingendes überneh
men und sich schon eine Vorstellung über
das eigene Vorgehen machen.
Evelyn Fritsche: Die Gespräche führe ich
meist erst, wenn ich die Kinder kennenge
lernt und einen ersten Eindruck gewonnen
habe. Da alle Unterlagen in einem für alle
Lehrpersonen zugänglichen Ordner abgelegt
sind, kann ich mich auch dort orientieren.

Das übergebene Portfolio ist hilfreich. In der
Grundstufe führen wir es weiter, da es auch
für den Übergang in die Mittelstufe einen
grossen Stellenwert hat.
Carmen Ege: Mir ist es wichtig, dass Lernund Entwicklungsprozesse fortgeführt wer
den können. Die Lehrperson kann an Be
kanntem anknüpfen und den Kindern so
Sicherheit beim Lernen von Neuem vermit
teln. Schon in den Elterngesprächen halte
ich den Entwicklungs- und Lernstand fest.
Auch diese Unterlagen können die Lehrper
sonen einsehen.
profil: Was hat sich im Vergleich zu
früher positiv verändert?
Evelyn Fritsche: Die Mikadowoche ist für
ängstliche oder für ganz junge Kinder ideal
und hat sich deshalb aufgedrängt. Sie lernen
mich kennen, werden mit dem Raum vertraut,
haben Hefte und Bücher schon gesehen und
freuen sich riesig darauf. Die Kinder erhalten
ein Gotti oder einen Götti für die Einstiegs
phase. Die Schwelle beim Übergang ist da
durch viel niedriger. Natürlich ist es auch ein
Vorteil in der altersdurchmischten Schule,
dass ich nicht eine ganze Klasse neu dazube
komme. Im Vergleich zu früher finde ich je
doch schade, dass der Zauber des Neuen ein
wenig verloren geht – der erste Schultag war
früher doch etwas ganz Besonderes. Darauf
wurde allerdings in diesem Schuljahr Rück
sicht genommen. Die 1.-Klass-Kinder und de

10
11

ren Eltern wurden gemeinsam von allen Kin
dern begrüsst. Die Eltern durften ihre Kinder
über eine Brücke bis zum neuen Tor begleiten.
Carmen Ege: Für den Kindergarten ist die
Besuchswoche rundum positiv. Die Kinder
können sich mit Vielem vertraut machen.
Dadurch fällt ihnen die Ablösung von den
Eltern leichter. Nicht nur die drei Besuchs
morgen im Kindergarten, auch die Zeit da
nach bis zum Eintritt machen etwas mit dem
Kind. Es lässt das Erlebte Revue passieren,
hat ein Bild vor Augen und weiss, was es
erwartet. Früher löste die Vorstellung ir
gendeiner Idee von Schule neben der Freude
auch Ängste aus. Heute ist der Übergang
stärker am kindlichen Erleben orientiert. Im
letzten Jahr gab es ein Kind, das vor den
Sommerferien noch Windeln trug. Die Mut
ter war sehr besorgt. Aber das Kind hat es

geschafft und kam nach den Sommerferien
ohne Windeln in den Kindergarten. Nach der
Besuchswoche ist ein Kind motiviert, sodass
es in den Sommerferien oft zu einem Ent
wicklungsschub kommt.
Auch der Abschied wird viel bewusster
gelebt. Nach der Besuchswoche kommen die
zukünftigen 1.-Klass-Kinder gerne in den
Kindergarten zurück und kosten alles noch
einmal aus.
profil: Gibt es am Übergangsverfahren
etwas, das noch verbessert werden
sollte?
Carmen Ege: Anfangs wollte ich oft zu viel,
was einige Kinder überforderte. An den Be
suchstagen muss ich mich ganz auf die Kin
der einstellen, das Kindergartengeschehen

entsprechend anpassen. Sie sollen sich wohl
fühlen, ankommen können und Erfolgserleb
nisse geniessen. Beide Stufen sollten die Be
gleitung der Kinder am Anfang des Schuljah
res mehr kultivieren. Wir Lehrpersonen
sollten uns diesbezüglich gegenseitig noch
mehr austauschen und uns unsere Wünsche
kundtun.
Evelyn Fritsche: Ich möchte die Zusammen
arbeit mit den Eltern intensivieren. Die El
tern sollten am Schulanfang wieder mehr
Einblick erhalten, unsere Arbeitsweise, Lehr
mittel und Materialien kennenlernen. Am
ersten Schultag sollten sie die Kinder wieder
den ganzen Morgen begleiten. Ebenfalls soll
ten die Kinder zumindest im ersten Schul
jahr noch mehr spielen können. Oft gehen
wir zu schnell in schulisches, eher kopflasti
ges Lernen über. Allerdings ist es eine grosse
Herausforderung, dies im Schulzimmer zu
organisieren.
Carmen Ege: Man könnte sich an der Ar
beitsweise des Kindergartens oder der Basis
stufe orientieren. Dort spielen und lernen
Kinder gemeinsam im gleichen Raum. Es
wäre sehr wichtig, alles am konkreten Gegen
stand zu lernen. In der Montessori-Pädagogik
finden wir dazu auch viele Anregungen.
Gut ankommen heisst auch, gut begleitet wer
den. An der Schule Heimat-Buchwald sind
Übergänge wohlüberlegt. Das Team hinter
fragt diese laufend und entwickelt sie weiter,
um Kindern aus vielen verschiedenen Natio
nen einen optimalen Start in die Schullaufbahn zu ermöglichen.
■

Downloads
Flyer Mikado, Infos zur Mikadowoche und zur Schulentwicklung ( Kurzporträt und Verweis auf Buch von Heidi Gehrig)
profil-online.ch/dbox/318.1
profil 3/18 © Schulverlag plus AG

Produkte im Mathematikunterricht
begleiten und bewerten – Zyklus 3
An über 20 konkreten Beispielen zeigt das Handbuch für Lehrpersonen auf, wie Produkte im
Mathematikunterricht des 3. Zyklus kriterienorientiert beurteilt werden können. Was es dabei zu
beachten gilt und welche Herausforderungen damit verknüpft sind, erläutert Mitautor
Werner Jundt im Gespräch mit profil. Von Agathe Schudel.

Der Mathematikunterricht ist in den
letzten Jahrzehnten problem- und
anwendungsorientierter geworden.
Hat die Art und Weise der Beurteilung
dabei Schritt gehalten?
Nein. Bei dieser Entwicklung wurde die Beurteilung weitgehend ausgeklammert. Im alten Berner
Lehrplan gab es auch schon Bestrebungen, die Beurteilung neu zu organisieren, sie breiter und offener zu machen. Aber es lagen keine Fachbeispiele
vor, und damit blieb es bei einer leeren Forderung.
Wir haben uns gesagt: Das darf bei der Umsetzung
des Lehrplans 21 nicht noch einmal geschehen.
Es haperte bislang, auch bei der Beur
teilung neue Wege zu gehen. Warum?
Das Beurteilen in den Kategorien «richtig» und
«falsch» ist oftmals noch stark in Fleisch und Blut.
Die Fähigkeit, produktorientiert zu beurteilen, fällt
einem nicht in den Schoss. Das muss gelernt werden. Neu ist, dass der Lehrplan die produktorientierte Beurteilung jetzt auch einfordert.
Was kann man sich unter einem Produkt
aus dem Mathematikunterricht vorstellen?
Der Produktbegriff muss weit gefasst werden. Es
handelt sich um alles, was nicht Antworten auf
enge Fragen sind. Es sind Spuren mathematischer

Aktivität. In welcher Form das vorliegt, ob münd-

viele Lösungen gibt. Man kann sie auch auf ver-

lich, schriftlich, grafisch, als Computerprogramm

schiedenen Niveaus bearbeiten. Hierfür müssen ei-

oder bewegt als Film, ist egal. Es kann sich dabei

gens Beurteilungsinstrumente geschaffen werden,

um eine Bildersammlung (Figuren, Konstruktio-

mit denen Kompetenzen erfasst werden können.

nen), einen Schlussbericht einer Untersuchung,

Und das geschieht anhand qualitativer Kriterien.

um ein Spiel, eine strategische Überlegung, ein
Modell handeln. Die Liste ist offen.

Wie sind Produkte im Unterricht ein
gebettet?
Das ist ganz verschieden. Man kann mit einem Produkt in ein Thema einsteigen, es aus Ausgangslage
nehmen, oder es ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit einem Thema. Im Grunde geht
es darum, den Unterricht lebendiger, vielfältiger,
offener und chancenreicher für alle zu machen
und wegzukommen von der Abfolge «einführen,
lernen, Fragen stellen».
Was unterscheidet denn produktorientiertes Bewerten von der Beurteilung
herkömmlicher Lernkontrollen?
Ein herkömmlicher Test stellt meist relativ enge
Fragen, die richtig und falsch beantwortet werden
können. Es bleibt zudem häufig beim Abfragen
von Wissen. Produktorientiertes Beurteilen beginnt mit sogenannten reichhaltigen Aufgaben.
Das sind Aufgaben, die ergebnisoffen sind, an die
man verschieden herangehen kann und für die es

Wie geht das konkret?
Im Handbuch geben wir etwa 20 Beispiele für
reichhaltige Aufgaben. Jede Aufgabe ist mit einem Kriterienraster verknüpft, das die Basis für die
Beurteilung liefert. Dabei handelt es sich – selbstredend – um sehr aufgabenspezifische Kriterien.
Wichtig ist, dass die Kriterien nicht allgemein und
vage, sondern griffig und präzis formuliert sind.
Es ist, als schaute man die Aufgabe durch eine
Lupe an und fragte sich: Welche Aspekte müssen berücksichtigt werden, damit diese Aufgabe
erfüllt ist?
Während sich klassische Lernkontrollen meist im
Bereich von Operieren und Benennen bewegen,
achteten wir beim Entwickeln der Beispiele darauf,
dass die mathematischen Tätigkeiten stark auch
die Handlungsaspekte «Erforschen und Argumentieren» sowie «Mathematisieren und Darstellen»
umfassen.

Eine reichhaltige Aufgabe ist jeweils
mit 8 bis 12 Kriterien versehen. Sind die
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n kann.
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1 – Rabatte # Grösse
n, Funkti

darzustellen.

M+D

3.C.1
3.C.2

MA.3.A.1 Begriffe
und Symbole verstehen
und verwenden.
MA.3.A.2 Grössen
schätzen, messen,
umwandeln, runden
und mit ihnen rechnen.
MA.3.A.3 Funktiona
le Zusammenhänge
beschreiben und
Funktionswerte bestimme
n.
MA.3.B.1 Zu funktiona
len Zusammenhängen
und Grössenbeziehung
Fragen formuliere
en
n, diese erforsche
n sowie Ergebniss
überprüfen und begründe
e
n.
MA.3.C.1 Daten
zu Statistik, Kombinat
orik und Wahrsche
inlichkeit
erheben, ordnen,
darstellen, auswerte
n und interpretieren
[absoluter und relativer
Vergleich].
MA.3.C.2 Sachsitua
tionen mathematisieren,
darstellen, berechne
Ergebnisse interpreti
n sowie
eren und überprüfe
n.
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Stelle Überlegungen
C
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Ermässigung.
Genügend: 3 von
5 erfüllt
Gut:
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5 – Lebenskosten # Grössen, Funktionen,

Prozentrechnen, Daten zur weiteren
entnehmen

Absolute und relative Vergleiche kennen
insbesondere Balken- , Säulen- und

Grafische Darstellungen,
Kreisdiagramm sinnvoll einsetzen können

1

Deine Sammlung
enthält von allen drei
Arten je mindeste
Beispiel Seite 18:
ns drei Beispiele.
1. Art: 2, 4, 6, 7,
9
2. Art: 3, 5, 8, 10
2
3. Art: 2, 4, 6, 7 (nur
Deine Sammlung
enthält zwei gleich
Schinken), 9
günstige Aktionen
Beispiel Seite 18:
in zwei verschiedenen
7 doppelt
Darstellungsarten.
B
1
Du beschreibst vier
Gründe, warum Verkaufsa
ktionen durchgefü
Beispiel Seite 18:
hrt werden.
B1
2
Du zeigst ein Beispiel
einer irreführenden
Aktionsbeschreibun
Beispiel Seite 18:
g.
1 : 2 für 1 1 entsprich
2
t nicht 50 % Rabatt,
C
1
sondern 25 %
Du rechnest das günstigst
e Angebot der 2.
und der 3. Art in Prozente
Beispiel Seite 18:
C1
um.
2
Du stellst ein Beispiel
der 3. Art aus deiner
Sammlung auf die
Fr. 4.30 statt Fr. 5.40
1. und 2. Art dar.
entspricht rund 20
% Rabatt oder 5
3
für 4
Du stellst ein Beispiel
der 1. Art aus deiner
Sammlung auf die
50 % Rabatt entsprich
2. und 3. Art dar.
t 2 für 1, z. B. Fr. 2.50
statt Fr. 5.–
4
Du ordnest zehn Beispiele
deiner Sammlung
nach der Grösse der
Beispiel Seite 18
Ermässigung.

Zeitbedarf
2–3 Lektionen

Material
Kopiervorlage (KV 5.1)
Filzstifte, Plakate oder Arbeit mit dem

Computer

korrigiert.
Beispiele von Produktbewertungen:
erfüllt

A1
A2

erfüllt

A3
A4
B1
B2

erfüllt

B3

kann nachgebessert
werden

C

erfüllt

gestellt werden.
gewähltes Kriterium

1
in Zürich und Genf ca. Fr. 2400.–,
Miete einer 3 2 -Zimmer-Wohnung
ca. Fr. 1000.–
in Basel ca. Fr. 1500.–, in La Chaux-de-Fonds
n/schweizer-staedte-imhttps://www.nzz.ch /finanzen/immobilie
st-ld.15237)
vergleich-wo-mieten-besonders-teuer-i

B3 grundsätzlicher
beschreiben
Ohne Nachbesserung: gut
Mit Nachbesserung: sehr gut

Produkte im Mathematikunterricht

Kopiervorlage
# Zyklus 3 # 5 – Lebenskosten #

Produkte im Mathematikunterricht

5.1

Kopiervorlage
# Zyklus 3 # 5 – Lebenskosten #

Stadt
Grodno, Weissrussland

rodukte_inhalt_z3_def2.in

London, England

dd 16

rodukte_inhalt_z3_def2.in

dd 17

24.08.18 10:33

Auckland, Neuseeland

1 kg Reis

Fr. 1.65

1 kg Brot

Fr. –.35

1 kg Kartoffeln

Fr. –.50

1 Liter Milch

Fr. –.60

10 Rollen WC-Papier

Fr. 3.25

1 Liter Benzin

Fr. –.70

10 Handy-Minuten
im Inland

Fr. –.65

Lohn
Lebensmittelverkäuferin Fr. 163.–
Fr. 163.–
Maurer
Primarschullehrerin

Fr. 130.–

KV-Bankangestellter

Fr. 244.–

Ärztin

Fr. 244.–

Caracas, Venezuela

Lebenserwartung
Männer 63 Jahre
Frauen 75 Jahre

Miete einer
4-Zimmer-Wohnung

Fr. 264.–

1 kg Reis

Fr. 2.70

1 kg Brot

Fr. 1.80

1 kg Kartoffeln

Fr. 2.–

1 Liter Milch

Fr. 1.–

10 Rollen WC-Papier

Fr. 5.35

1 Liter Benzin

Fr. 2.25

10 Handy-Minuten
im Inland

Fr. –.70

Miete einer
4-Zimmer-Wohnung

Fr. 2656.–

1 kg Reis

Fr. 4.95

1 kg Brot

Fr. 5.–

1 kg Kartoffeln

Fr. 1.30

1 Liter Milch

Fr. 1.60

10 Rollen WC-Papier

Fr. 5.–

1 Liter Benzin

Fr. 1.55

10 Handy-Minuten
im Inland

Fr. 3.70

Miete einer
4-Zimmer-Wohnung

Fr. 1432.–

von Artikel 88897
© 2018 – Schulverlag plus AG/Bestandteil
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Lebenskosten

Stadt

Lohn/Lebenserwartung

Lebenskosten

5.1

A1

Lebenskosten, Städte im Vergleich

24.08.18 10:33
004686_sv_mathwelt2_p

Zur Bewertung liegt
Das Produkt ist als Einzelarbeit angedacht.
dem Computer gestaltet werden.
ein Plakat vor. Dieses kann auch mit
diskutiert und
Die Plakate werden gegenseitig in Gruppenarbeit

der Schweiz werden von
Entsprechende Daten zum Leben in
(beispielsweise
den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld
der Lektion werden diese
als Hausaufgaben) erfasst. Zu Beginn
werden einige dieser
Daten zusammengetragen. Exemplarisch
Begriffe «absolut»
Daten verglichen und damit die beiden
Schritt diskutieren die
und «relativ» repetiert. In einem weiteren
in Grafiken darstellen
Daten
diese
sich
wie
Schüler,
Schülerinnen und
die Vorzüge der
lassen. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit,
(Beispiel: Ein Kreisdiagramm
verschiedenen Grafiktypen zu diskutieren.
Ganzen darzustellen.
eignet sich, einen Anteil von einem
Vergleiche zu visualisieren.)
Säulendiagramme eignen sich, um
weitere Vergleiche mit Zahlen
Zur Unterstützung werden zu zweit
Vorkenntnisse wieder aufgefrischt
der Schweiz bearbeitet, sodass die
werden können. Beispielsweise
und mögliche Strategien diskutiert
Lebenskosten der Schweiz in
können die erhobenen Daten zu den
in verschiedenen Städten
Bezug zu den unterschiedlichen Mietzinsen

Verarbeitung aus Tabellen

Zufall

Umgang mit den Produkten

Inszenierung

Voraussetzungen
Konsumation usw.
Wir fokussieren auf
drei Darstellungsarten.
Das Produkt soll zeigen,
dass die Lernende
n die Formulierungen
verstehen, kritisch
einordnen und Angaben
von der einen Darstellungsart in die
andere umrechne
n können.

Daten und
5 – Lebenskosten # Grössen, Funktionen,
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Zufall

Lohn
Lebensmittelverkäuferin Fr. 1875.–
Fr. 2740.–
Maurer
Primarschullehrerin

Fr. 3318.–

KV-Bankangestellter

Fr. 3029.–

Ärztin

Fr. 6635.–

Monrovia, Liberia

Lebenserwartung
Männer 78 Jahre
Frauen 82 Jahre

Lohn
Lebensmittelverkäuferin Fr. 1968.–
Fr. 2663.–
Maurer
Primarschullehrerin

Fr. 4205.–

KV-Bankangestellter

Fr. 4052.–

Ärztin

Fr. 8064.–

1 kg Reis

Fr. –.80

1 kg Brot

Fr. 1.20

1 kg Kartoffeln

Fr. 2.55

1 Liter Milch

Fr. –.95

10 Rollen WC-Papier

Fr. 10.70

1 Liter Benzin

Fr. –.02

10 Handy-Minuten
im Inland

Fr. –.20

Miete einer
4-Zimmer-Wohnung

Fr. 1610.–

1 kg Reis

Fr. 1.75

1 kg Brot

Fr. 2.55

1 kg Kartoffeln

Fr. 3.80

1 Liter Milch

Fr. 1.75

10 Rollen WC-Papier

Fr. 5.10

1 Liter Benzin

Fr. 1.15

10 Handy-Minuten
im Inland

Fr. –.45

Miete einer
4-Zimmer-Wohnung

Fr. 374.–

Lohn/Lebenserwartung

A2

Lohn
Lebensmittelverkäuferin Fr. 301.–
Fr. 279.–
Maurer

A3

Primarschullehrerin

Fr. 370.–

KV-Bankangestellter

Fr. 365.–

Ärztin

Fr. 494.–

A4

Lebenserwartung
Männer 70 Jahre
Frauen 77 Jahre

Lohn
Lebensmittelverkäuferin Fr. 140.–
Fr. 187.–
Maurer
Primarschullehrerin

Fr. 93.–

KV-Bankangestellter

Fr. 187.–

Ärztin

Fr. 373.–

erfüllt
erfüllt

B1
B2

erfüllt

B3

kann nachgebessert
werden

C

kann nachgebessert
werden
gewähltes Kriterium

Lebenserwartung
Männer 55,4 Jahre
Frauen 58,6 Jahre

B3 nur einen Diagrammtyp beschrieben
C Daten müssen
interpretiert werden:
Was heisst das für die

Quelle: SALDO Nr. 16, 12. Oktober 2011

Lebensqualität?
Ohne Nachbesserung:
genügend

Lebenserwartung
Männer 78,6 Jahre
Frauen 82,7 Jahre

Mit Nachbesserung: gut

Seite 1/2
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Schülerinnen und Schüler in der Auswahl
der Kriterien, die sie erfüllen wollen,
frei?
Ja. Die Vorgabe ist lediglich, dass sie fünf Kriterien
auswählen müssen. Der Pool an Kriterien ist aber
so ausgestaltet, dass fünf Kriterien jeweils mehrere Handlungsaspekte betreffen. Das Bewertungssystem bezieht sich entsprechend immer auf fünf
Kriterien. 5 von 5 ist sehr gut, 4 von 5 ist gut, 3
von 5 ist genügend, und wenn man drunter ist, gilt
es nachzubessern. Ein wichtiger Nebeneffekt liegt
darin, dass sich die Schülerinnen und Schüler beim
Entscheid für gewisse Kriterien mit diesen bereits
inhaltlich auseinandersetzen.

schen Lernkontrolle, nicht als Ersatz. Letztlich geht

Das setzt voraus, dass Lehrpersonen selbst in der

es jedoch um den sinnvollen Unterrichtsinhalt.

Lage sind, an den Unterrichtsgegenstand Fragen

Man kann die Beispiele aus dem Handbuch auch

heranzutragen und es zulassen, selbst in Frage

als Lernumgebung brauchen, ohne zu beurteilen.

gestellt zu werden.

Das Handbuch umfasst 20 Beispiele
für produktorientiertes Beurteilen im
Mathematikunterricht für den Zyklus 3.
Das bleibt exemplarisch.
Genau. Und es ist auch nicht an ein bestimmtes
Lehrmittel gebunden. Die Idee – oder die Luxusvorstellung – ist natürlich, dass die Lehrpersonen
mit der Zeit ein feeling dafür entwickeln, wie man
selbst reichhaltige, offene Aufgaben generiert und
überprüft.

Sind Weiterbildungen im Umgang mit
diesem Handbuch geplant?
Ja, wir sind in verschiedenen Kantonen daran.
Auch im Verlag gibt es Beratungsnachmittage
(siehe profil-Seite 52).
www.mathe-bewerten.ch

3. Zyklus

Produkte im
Mathematikun
terricht
begleiten und bewe
rten

angelegt (Sek/Real). Das Praktische an diesem Bewertungssystem ist, dass die Parameter, also die
Anzahl Kriterien wie auch das Anspruchsniveau
der Kriterien variabel einsetzbar sind. So sind
reichhaltige Aufgaben auch für Mehrklassen- und
Mosaikschulen tauglich.

Wie steht es dabei mit dem zeitlichen
Aufwand für die Lehrpersonen?
Zweifelsfrei ist eine produktorientierte Beurteilung
zeitintensiver. Der Lehrplan 21 sieht das produkt
orienterte Beurteilen aber als Ergänzung zur klassi-

Das klingt anspruchsvoll.
Stellt man reichhaltige Aufgaben, erntet man
reichhaltige Ergebnisse. Ob man als Lehrperson
damit umgehen kann, hängt davon ab, wie tief
man sich zuvor mit dem Stoff auseinandergesetzt
hat. Ein solches Arbeiten verlangt einerseits die
nötige Fachkenntnis, andererseits aber auch die
Fähigkeit, quer zu denken und die Perspektive zu
wechseln, Verschiedenes gleichzeitig zu denken –
und: sich auf Überraschendes einzustellen.
Mit der Einführung
des Lehrplan 21
wird
in vielen Kanton
en die Schülerinnenund Schülerbeurtei
lung diskutiert und
neu ausgestaltet.
Ein Kennzeichen
dieser Neuorientierun
g ist die breitere
Abstützung der
Bewertung, insbeso
ndere
auch auf Produk
te.

Diese Publikation
unterstützt Lehrper
sonen in diesem
für die meisten
neuen Bereich.
Sie enthält eine
thematische Einführung
und eine Sammlu
ng
von Beurteilungsan
lässen. Diese sind
niveauübergreifend
und zum Teil
klassenübergreifend
ausgelegt. Mit den
darin aufgeführten
Beispielen können
Lehrpersonen Erfahru
ngen sammeln und
Ideen entwickeln,
wie Produkte im
Mathematikunterric
ht begleitet und
bewertet werden
können.

Art.-Nr. 88897

ISBN 978-3-292-00859

Produkte im Math
ematikunt

sind fast alle klassen- wie auch niveauübergreifend
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Ankommen im Beruf

5 Jahre
Höhenflug
Ein arg verunsicherter Lehrer macht den ersten Schritt zur Veränderung:
Er steht zu seinen Schwierigkeiten und nimmt Hilfe in Anspruch.
Danach setzt er an zu einem Höhenflug. Von Stephan Hasler-Dul.
Vor den Sommerferien liegt eine Postkarte in Elternpaaren heftig kritisiert wird. Diese
meinem Briefkasten. «5 Jahre Höhenflug – Verunsicherung wirkt sich auf den Unter
mit dieser Vision hast du mich bei unserem richt aus, der nicht mehr so geführt werden
ersten Beratungsgespräch im Mai 2013 kon kann, wie der Lehrer dies will. Er verliert
frontiert. Diese Vision hat mich seither stän zusehends seine Sicherheit und seinen Glau
dig begleitet und motiviert. Dass die letzten ben in seine Selbstwirksamkeit. Eine Situa
5 Jahre für mich so gut verliefen, führe ich tion, wie sie sich leider ab und zu bei älteren
unter anderem auf die Beratungsgespräche Lehrpersonen ereignen kann. Da arbeitet
und vor allem auf die kraftvolle Vision zu man ein Leben lang erfolgreich, ist anerkannt,
und plötzlich dreht der Wind und bläst ei
rück.»
Der Klient meldet sich mit dieser Karte nem heftig entgegen. Die Ursache kann klein
kurz vor seiner Pensionierung wieder bei sein, die Wirkung ist es selten.
mir. Er teilt seine Freude und Dankbarkeit
über den erfolgreichen Abschluss seiner Kraftvolle Vision
Berufstätigkeit. Meine Neugierde ist ge Der Gegenwind beginnt bei C.S. 2011. Eine
weckt, und so verabrede ich mich zu einem unglücklich verlaufene «Kropfleerete» 2012
Gespräch. Ich will ergründen, welche As befeuert den Prozess, den der Lehrer zuneh
pekte und Komponenten hilfreich und un
terstützend waren. Die Erfolgsgeschichte
kann ein Vorbild für ähnlich gelagerte Fälle
sein und Lehrpersonen Zuversicht und Mut
vermitteln.

mend als mobbingartig erlebt. Nach «happi
gen» Elterngesprächen zum Jahresbeginn
meldet sich der 60-jährige Lehrer auf der
Beratungsstelle. Damit hat er den ersten und
wichtigen Schritt zur Veränderung gemacht:
Er steht zu seinen Schwierigkeiten und
nimmt sie an.
In der Beratung erlebt er zuerst einmal
eine Überraschung. Ich frage nicht wie er
wartet nach den Problemen und deren Ursa
chen, sondern nach den geglückten, erfolgrei
chen Momenten, die trotz anspruchsvoller,
angestrengter Situation immer noch vorkom
men. Ich frage nach den Schülerinnen und
Schülern, die der Lehrer noch immer erreicht
und begeistern kann. Dieser Perspektiven
wechsel weg vom Belastenden hin zum Ge

Heftiger Gegenwind
Ich erinnere mich an den Frühling 2013, als
die Aussichten für ein gutes Ende der Berufs
laufbahn des Lehrers alles andere als rosig
waren. Auf der Beratungsstelle erscheint ein
verunsicherter 60-jähriger Oberstufenlehrer
aus einer Landgemeinde, der von mehreren

Es ist der Gegenwind, der den Flieger aufsteigen lässt. (Chinesische Weisheit)
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Da arbeitet man ein Leben lang erfolgreich, ist
anerkannt, und plötzlich dreht der Wind. Die Ursache kann klein sein, die Wirkung ist es selten.
lingenden ist heilsam und öffnet den Blick
für die offerierte Vision, den restlichen Be
rufsweg als «Höhenflug» zu denken. Durch
die begleitende Phantasiereise kann der
Klient die Kraft der Vision spüren und erle
ben. Er glaubt an deren Verwirklichung. Sie
leitet und begleitet ihn von nun an.

Flankierende Massnahmen
Der Lehrer nimmt auch die auferlegte Haus
aufgabe an und schreibt nun – bis zu seiner
Pensionierung – nach jeder Woche die Er
folge in sein Schatzkästlein, er skaliert sie
auf einer 10er-Skala und freut sich über die
Fortschritte.
Mit flankierenden Massnahmen tut er
sich weiter Gutes. Er reduziert das Pensum,
gönnt sich eine Auszeit und besucht eine
längere Weiterbildung an der PHBern, er
verbringt und geniesst die Freizeit mit sei
ner Frau bewusster, lernt abzuschalten. Mit
ausserschulischen Aktivitäten findet er ei
nen weiteren Ausgleich und willkommene
Bestätigung. Wichtig ist auch die aktive
Unterstützung der Schulleitung und des
Kollegiums, die wichtige Stärkung vor Ort.
So wächst die Sicherheit Schritt für
Schritt, der Glaube an die eigene Wirksam
keit beginnt zu wachsen und findet ihre
Realisierung. Der einstige Teufelskreis
nach unten wendet sich in einen Engels
kreis nach oben. Der Klient wird lockerer
und gleichzeitig bestimmter. Er kann mal
eine Fünf gerade sein lassen, kann auf der
anderen Seite auch klar fordern. Die wieder
gefundene Klarheit, die innere Ruhe, die
ausgestrahlte Sicherheit wirkten direkt auf
die Schülerinnen und Schüler. Sie können
ihren Lehrer wieder «lesen». Seine Sicher

heit gibt ihnen Sicherheit und seine Über
legtheit hilft ihnen bei ihren Überlegungen.
Der Lehrer hat sich wiedergefunden und
strahlt das aus. Er kann die Schülerinnen
und Schüler wieder nehmen, wie sie sind.
Das tut ihnen gut. Und wenn er etwas von
ihnen verlangt, ist die Bereitschaft wieder
grösser, die Mühen des Lernens auf sich zu
nehmen.

Aktive Pensionierungszeit
Im Gespräch nach den Sommerferien in den
ersten Wochen der Pensionierung sagt der
Lehrer: «Ich habe mich und meine Mitte wie
dergefunden. Mein Leitstern, meine Vision
hat sich erfüllt. Ich habe fünf gute Jahre im
Unterricht erleben dürfen». Er sei zwar wei
terhin mit vielen Problemen konfrontiert
gewesen – das gehöre zum Schulalltag – er
habe jedoch einen neuen positiven Zugang
zu ihnen gefunden und sie immer wieder als
Lernchancen empfunden. Dies wiederum
habe seine Glaubwürdigkeit gestärkt und
den Klassen Sicherheit gegeben.
Zum Schluss des Gesprächs verrät er,
dass er als ehemaliger Pilot natürlich von
Anfang an eine Affinität zu seiner Vision
gehabt habe. Das Fliegen sei nun aber vor
bei, er suche nach Neuem, etwas Ruhige
rem.
Sagt’s und macht sich auf zu neuen Ta
ten. Er will weiter hoch hinaus und hat nun
einen Kurs fürs Gleitschirmfliegen gebucht.
Er lernt mit einem neuen Instrument, auch
künftig günstige Thermik zu nutzen, sich
mit dem Gegenwind zu arrangieren und
wird dann die Ruhe und Gelassenheit des
Gleitens geniessen.
■

Stephan Hasler-Dul
Dozent und Berater, Fachbereichsverantwortlicher Berufseinstieg und Berufslaufbahn
PHBern, Institut für Weiterbildung und
Medienbildung, www.phbern.ch/beratung

In den meisten Kantonen werden Bera
tungsangebote für Lehrinnen und Lehrer
angeboten. Diese werden von den Institu
ten für Weiterbildung oder anderen Stellen
bereitgestellt. An der PHBern z. B. können
sich Lehrpersonen während 6 Stunden
kostenlos beraten lassen.
Informieren Sie sich über das Angebot in
Ihrem Kanton.
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Ankommen,
um gestärkt
weiterzuziehen
Im Projekt «Lehren und Lernen sichtbar machen» erproben acht
Pilotschulen von der Primarschule bis zur Sekundarstufe II mit
formativen Feedbackmethoden, wie sich Lehrerfolg und Lernfortschritte
gegenseitig verstärken. Von Helena Follmer Zellmeyer
Ankommen im Unterricht ist von kurzer
Dauer. Lernende sind vielmehr unterwegs:
im Lernprozess, von einer Klassenstufe zur
nächsten und periodisch über Zyklen hin
weg. Augenblicke des Innehaltens im Unter
richt, in denen Lernschritte erfasst, ange

Ampelbecher, Austrittskärtchen, Glacéstäbchen und Mini
Whiteboards, Grafik: Michael Mittag

schaut und eingeschätzt werden, sind solche
Momente des Ankommens. Lernende und
Lehrpersonen fassen gemeinsam zusammen,
halten Kriterien für Gelungenes und noch zu
Lösendes fest und leiten daraus weitere Lern
schritte ab. Nachfolgend einige Beispiele, wie
solche Momente gestaltet werden können:
Beispiel I: Rasch sichtbar gemachte
Ergebnisse auf Mini Whiteboards
Eine dritte Primarschulklasse: Statt als Lehrperson in die Klasse oder Kleingruppe zu fragen, woraus der Futterkorb eines Eichhörnchens besteht, werden Lernende angeleitet, ihre
Lösungen auf ein Mini-Whiteboard zu notieren
oder zu skizzieren. Anschliessend halten sie
ihre Antworten für alle sichtbar hoch. Verwendet werden selbst hergestellte, weisse, wiederbeschreibbare Zeigetafeln aus Halbkarton und
durchsichtigen Klarsichtmappen. Alle Lernenden sind aktiviert, können gleichzeitig auf Fragen antworten und ihre Ergebnisse schnell
sichtbar machen. Die Lehrperson gewinnt mit
dieser unterrichtsintegrierten Kurzerhebung
wichtige Informationen zum Lernstand in der
Klasse und auch von einzelnen Lernenden,
deckt Unklarheiten im Unterricht auf und passt
dort, wo nötig, ihren Unterricht an. Mit dieser

Feedbackmethode lassen sich ebenfalls Antworten zwischen Lernenden besprechen. Das setzt
eine positive und angstfreie Fehlerkultur in der
Klasse voraus.
Um im Lernprozess gestärkt voranzukom
men, sind kontinuierliche orientierende
Rückmeldungen besonders wirksam. Das
zeigt die Forschung zu «Lernen sichtbar ma
chen», die auf den neuseeländischen Bil
dungsforscher John Hattie zurückgeht.
Wechselseitige Rückmeldungen zwischen
Lehrpersonen und Lernenden tragen mass
geblich zum Lernerfolg der Lernenden bei.
So lange Lehr- und Lernprozesse im Gang
sind, können formative Feedbackmethoden
helfen, lernförderliche Lehr- und Lernarran
gements zu optimieren. Sie können oft so
wohl für formatives Unterrichts- wie für
Lernfeedback eingesetzt werden. Wir rich
ten hier unseren Fokus auf Unterrichtsfeed
back, das integriert in den Unterricht statt
findet.

Formatives Unterrichtsfeedback
als Gradmesser
Lehrpersonen wollen sich über die Wirkung
des eigenen unterrichtlichen Handelns ver
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gewissern, um den Unterricht so auszurich
ten, dass die bestmögliche Lernentwicklung
für alle Lernenden erreicht wird. Heterogene
Lernvoraussetzungen stellen eine tägliche
Herausforderung dar. Hierfür holen sich
Lehrpersonen mit geringem Aufwand syste
matisch Rückmeldungen zu ihrem Unter
richt von den Lernenden ein, machen Daten
spuren sichtbar und werten diese womöglich
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schü
lern hier aus. Nachfolgend ziehen sie Schlüsse
für die weitere Entwicklung der Unterrichts
sequenz oder der gesamten Lerneinheit.
Lehrpersonen lernen, ihren Unterricht durch
die Augen der Lernenden zu sehen. Dafür
nutzen sie Daten ähnlich wie sie andere Pro
fessionen herbeiziehen, um Informationen
für ihre Handlungsentscheidungen zu gewin
nen: Pilotinnen und Piloten navigieren mit
Instrumentendaten, Ärztinnen und Ärzte
berücksichtigen Laborwerte und Ingenieu
rinnen und Ingenieure greifen auf Messda
ten zurück. Formatives Unterrichtsfeedback
ermöglicht, den Stand der Unterrichtsziele
laufend zu erfassen und gibt Orientierung
für die weitere Entwicklung des Unterrichts.
Zur Überprüfung von Unterrichtszielen gibt
es zahlreiche formative Feedbackmethoden,
die sich leicht im Unterrichtshandeln einfü
gen lassen, meistens, ohne viel Zeit in An
spruch zu nehmen. Der britische Bildungsfor
scher Dylan Wiliam (2011) gibt fünfzig solche
Methoden vor, die folgende fünf Merkmale
aufweisen: sie sind explizit (das heisst sicht
bar), definitiv formativ (auf Verbesserung
fokussiert), lösungsprüfend, unterrichtsinte

griert und dialogisch (im Austausch mit Ler
nenden sowie unter Lehrpersonen).
Beispiel II: Kurzerhebungen mit
farbigen Ampelbechern
Farbige Ampelbecher in den Signalfarben Grün,
Gelb und Rot sind ein weiteres Rückmeldewerkzeug. Lernende der Sekundarstufe I bereiten
sich im Fremdsprachenunterricht auf eine
mündliche Präsentation vor. In Kleingruppen
werden dafür kurze Texte erarbeitet, passender
Wortschatz herausgesucht und Bildmaterial für
die Präsentation ausgewählt. Zudem werden zur
Veranschaulichung ihrer Themen kurze Filmsequenzen in der Zielsprache ausgewertet.
Das Projekt erfordert viel Abstimmung innerhalb der Lerngruppe sowie mit der Lehrperson.
Die farbigen Ampelbecher stehen übereinandergeschichtet auf dem Pult der jeweiligen Lerngruppe. Grün bedeutet: Wir sind auf Kurs und
haben im Moment keine Frage. Gelb signalisiert:
Wir sind noch unsicher oder haben offene Fragen, können aber weiterarbeiten, bis wir Unterstützung erhalten. Rot zeigt an, dass die Gruppe
nicht weiterarbeiten kann. Sowohl die Lehrperson als auch die Mitlernenden sehen sofort, wer
in welcher Dringlichkeit Unterstützung braucht.
Lernende anderer Gruppen oder die Lehrperson
können gezielt unterstützen.

Helena Follmer Zellmeyer
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Professur für Bildungs
management, Schul- und
Personalentwicklung des Instituts
für Weiterbildung und Beratung,
PH FHNW

Es gibt beliebig viele Spielarten, farbige Becher
als Rückmeldewerkzeug im Unterricht angepasst auf die Zielstufe einzusetzen. Indem die
Lernenden beispielsweise ihre Lernprozesse für
alle sichtbar aufzeigen (Grün: Ich nähere mich
dem Ziel, Gelb: Ich bin suchend unterwegs, Rot:
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Ich stehe noch am Anfang) oder den Einsatz von
angewandten Lernstrategien einschätzen (Grün:
hat geholfen, Gelb: zum Teil geholfen, Rot: zu
wenig geholfen). Des Weiteren geben sie an, wie
verständlich für sie ein Auftrag, ein Lerninhalt,
ein Input oder eine Filmsequenz ist, oder schätzen ihre eigene Befindlichkeit in Bezug auf ein
bevorstehendes Projekt oder eine Exkursion
ein. Statt drei können nur zwei Becher eingesetzt werden. Ausserdem wird die Bedeutung
der Signalfarben für Lernende des Zyklus I verständlicher, wenn die farbigen Becher mit Smileys (lachendes, neutrales oder trauriges Gesicht) ergänzt werden.
Der dosierte und überlegte Einsatz solcher
Rückmeldewerkzeuge, der mit einer pädagogischen Haltung der Förderung verbunden ist,
kann helfen, den Unterricht besser auf den
Lernerfolg der Lernenden auszurichten.

Das Projekt «Lehren und Lernen
sichtbar machen (LLSM)»
Acht Pilotschulen von der Primarschule bis
zur Sekundarstufe II aus der gesamten
Deutschschweiz erproben, wie sich Lehrerfolg
und Lernfortschritte gegenseitig verstärken.
Als Schulnetzwerk organisiert, tauschen
sie sich untereinander aus, wie ein auf die
jeweilige unterrichtliche Zielsetzung und He
rausforderung passendes Vorgehen gewählt
wird. Zahlreiche Lehrpersonen arbeiten be
reits mit Prinzipien des Sichtbarmachens.
Das von der PH FHNW getragene und der
Stiftung Mercator Schweiz geförderte Pro
jekt «LLSM» geht einen Schritt weiter: die
unaufwendige, in den alltäglichen Unterricht
integrierte und systematische Nutzung von
Datenspuren bringen die Unterrichts- und
Schulentwicklung stärker voran. 
■

Weiterbildungsbausteine der LLSM-Pilotschulen, Grafik: Michael Mittag

Hier erfahren Sie mehr:
www.lernensichtbarmachen.ch ➝
«LLSM Lehren und Lernen sichtbar machen»
«Rückmeldewerkzeuge»
Literatur:
– Hattie, John A. C. (2015): Lernen sichtbar machen, erw.
3. Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
– Hattie, John A. C. (2014): Lernen sichtbar machen für
Lehrpersonen. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
– Mittag, Michael und Beywl, Wolfgang (2017). Feedback
macht lernen sichtbar. In: Schulblatt Aargau-Solothurn,
Jahrgang 135, 18, S. 37.
– W iliam, Dylan (2011): Embedded formative assessment.
Bloomington: Solution Tree.
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Ankommen heisst
auch unterwegs bleiben
Für Simone Badertscher,
Lehrerin der 1./2. Klasse in
Lyssach, ist Weiterentwicklung
ein wichtiger Aspekt ihres
Berufsverständnisses. Dazu
gehört das Zusammenspiel von
Reflexion und Planung.
Von Therese Grossmann.

Es ist eine Fahrt über Land durchs Sommergrün, beinahe
idyllisch. In der Ferne tauchen die Gebäude des bekann
ten Einkaufszentrums auf, wir biegen rechts ab Richtung
Lyssach. Das Schulhaus steht vor dem Dorfeingang, um
geben von grossen Wiesen. Simone Badertscher zeigt auf
die farbigen Räder und Velos im Geflecht des Maschen
zauns beim Sportplatz und erzählt mir vom grossen
Schulprojekt der Pausenplatzgestaltung, das nächstens
zum Abschluss kommt. Alle haben mitgeholfen: die Kin
der des Kindergartens, der Unter- und Mittelstufe und
der Realschule, ihre Lehrerinnen und Lehrer und auch
die Eltern. Nun freuen sie sich auf das Einweihungsfest.
profil 3/18 © Schulverlag plus AG

Es macht den Kindern
offensichtlich Spass, die
Freude am Lernen mit
einem Plüschtier zu teilen.
Das Jubiläum
Im Lehrerzimmer legt Simone Badertscher
eine Platte mit Gebäck und Getränke in den
Kühlschrank, heute Abend will sie zu ihrem
20-jährigen Schuljubiläum einen Apéro offe
rieren. Auf dem Weg ins Klassenzimmer kom
mentiert sie ihr Jubiläum: «Es gibt Leute aus
meinem Bekanntenkreis, die mich fragen,
warum ich immer noch hier sei – das sei doch
nicht zeitgemäss – ob ich beruflich nicht noch
etwas anderes machen wolle. Natürlich stelle
ich mir auch Fragen, zum Beispiel: Wie lange
brennt das Feuer noch in mir? Wie gross ist
die Resonanz zwischen mir und den Kindern,
den Eltern und dem Kollegium? Und was zeigt
sie mir?» Ich will wissen, wie sie denn im Be
rufsalltag mit so grundsätzlichen Fragen um
gehe. «Das Innehalten und die Reflexion sind
ein sehr wichtiger Aspekt im Umgang mit der
eigenen Lebendigkeit. Diese Zeit muss ich mir
nehmen, um zu überprüfen, ob ich noch le
bendig bin oder ob sich eine Lethargie breit
macht. Solange das Feuer da ist und ich
meine Lebendigkeit wahrnehme, sehe ich ei
nen Sinn in meinem Wirken. Da gibt es für
mich keinen Anlass, beruflich einen anderen
Weg zu gehen.»

Die offene Tür am Morgen
Im Klassenzimmer springen mir die bunten
Lernspuren ins Auge: die Kreidezeichnung
eines grossen Baums an der Wandtafel, hinten
im Zimmer die gemalten Vögel und daneben
eine farbige Collage aus Buchrücken. «Das ist
der Bücherturm», erklärt mir Simone Badert
scher, «damit machen Kinder ihre Leseleis
tung sichtbar, sie freuen sich, wenn der Turm
wächst. Geplant habe ich ja einen Turm mit
Kaplaplättchen, diese Idee aber abgeändert,

weil mir der Bücherturm inhaltlich passender
und optisch auffälliger schien. Wenn ich
selbst immer wieder Sachen abändern und
Ideen weiterentwickeln kann, nehme ich das
als schönen Gestaltungsfreiraum wahr. Das
gibt mir das Gefühl von höherer Qualität,
und das ist befriedigend. Das Ganze ist ein
permanentes Zusammenspiel von Planung
und Reflexion.» Noch sind wir allein im Klas
senzimmer, da bleibt etwas Zeit, um dieses
nie endende Unterwegssein anzusprechen.
Natürlich versuche sie sich gegen allzu hohe
Ansprüche an sich selbst schützen, bemerkt
Simone Badertscher, und sich häufiger auch
einfach zu sagen: Gut ist gut genug! «Denn
wenn ich zu viel arbeite, leidet die Arbeit mit
den Kindern. Wichtig ist, dass ich bei Kräf
ten, humorvoll und aufmerksam bin. Letzt
endlich ist das genauso wichtig wie eine
perfekte Weiterentwicklung einer Idee.»
Jetzt kommt Alexander zur Tür rein, begrüsst
seine Lehrerin und packt 40 Papierflieger
aus, die er gestern Abend für das Spielen mit
den anderen Kindern der Klasse gebastelt
hat. Sichtlich geniesst er das Interesse der
Lehrerin an seinem Werk. Nun betritt Julia
das Klassenzimmer, geht auf ihre Lehrerin
zu und unterhält sich mit ihr über den gest
rigen Sporttag. Da entdeckt Julia die Hand
puppe aus Plüsch auf dem Stuhl im Sitzkreis
und ruft freudig: «Ah, da ist ja Igel Igor!»
Nach und nach trudeln alle Kinder ein, es
entwickeln sich kleine individuelle Gesprä
che mit der Lehrerin. Den Inhalt kann ich
nicht wahrnehmen, aber die entspannte, ver
trauliche Atmosphäre. Da ist mehr als pro
fessionelles Interesse an den Kindern im
Spiel, da geht es um ein grundsätzliches In
teresse an anderen Menschen.

Der Igel Igor
Der Morgen beginnt mit abteilungsweisem
Unterricht: Die 2. Klasse hat zuerst Mathema
tik im Nebenzimmer, die 1. Klasse Deutsch
mit Simone Badertscher im Klassenzimmer.
Die Kinder nehmen im Sitzkreis Platz, der
Plüsch-Igel Igor wartet schon auf sie. In der
Mitte verdeckt ein Tuch kleine Gegenstände
und Fotos, die die Kinder hervorziehen und
benennen dürfen, zum Beispiel: Stuhl, Spie
gel, Strand, Spinat. «Igor ist heute wieder zu
Besuch», erklärt die Lehrerin, «er möchte
mit euch schreiben lernen.» Igor meldet sich:
«Schaut mal, ich kann eines der Wörter
schon schreiben», und er zeigt den Kindern
«Schtrand». Ein Knabe streckt die Hand hoch,
schaut Igor an und erklärt ihm, wie man
die gesprochenen Laute «Scht» und «Schp»
schreibt. Er schreibt sie für Igor auf ein Blatt.
Igor nimmt das Blatt und schreibt nun selbst
«Strand» und «Spinat». Die Kinder lachen ihm
zu, und auch Igor freut sich, dass er diese
Wörter von nun an schon richtig schreiben
kann. Es macht den Kindern offensichtlich
Spass, die Freude am Lernen mit einem
Plüschtier zu teilen. «Früher habe ich oft
Handpuppen eingesetzt – die Kinder hatten
grosse Freude», schrieb Simone Badertscher
vor einem Jahr in ihr Tagebuch und fragte
sich: «Sollte ich dies wieder mehr tun?»
Schon nur diese kleine Szene mit Igel Igor ist
wohl Antwort genug. Während sich Igor auf
die Matratze hinten im Zimmer zurückzieht,
üben die Kinder die neuen Wörter, indem sie
ein Bingospiel vorbereiten und es gegen Ende
der Stunde dann auch spielen.
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Der Vorlesestuhl
Die Kinder der 2. Klasse kommen zurück ins
Klassenzimmer, einige Knaben scharen sich
um Alexander, seine Papierflieger sind heute
eine besondere Attraktion. Ein paar Mäd
chen setzen sich auf die Matratze und spielen
vergnügt und konzentriert mit Plüschtieren,
natürlich auch mit Igor. Inzwischen vergrös
sert Simone Badertscher den Sitzkreis, um
ihn der Grösse der 2. Klasse anzupassen. Sie
schiebt den mit einem blau-goldenen Tuch
bezogenen Vorlesestuhl in den Kreis an die
Wand und kommentiert: «Die Idee des Vorlesestuhls hat sich gut bewährt. Er unterstützt
mich dabei, dem Vorlesen von eigenen Tex
ten wirklich Raum zu geben. Früher blieb es
immer wieder bei guten Vorsätzen meiner
seits. Die Kinder haben Freude an der schö
nen Dekoration; so wird das Vorlesen zu
einem speziellen – fast ein wenig kostbaren – Ereignis.» Tatsächlich scheint der Stuhl
eine besondere Wirkung zu haben: Wie kleine
Könige und Königinnen auf ihrem Thron
«verlesen» die Kinder ihre selbst geschriebe
nen Texte und nehmen die Rückmeldungen
der anderen Kinder entgegen. Nun gibt es
eine individuelle Lesephase am Pult, dann
kehren die Schülerinnen und Schüler in den
Kreis zurück. Anhand von Fotos am Boden
erzählen sie vom Singspiel «Die Vogelhoch
zeit», das sie kürzlich den Eltern vorgeführt
haben. Alle Kinder erinnern sich gut an ihre
Rolle, einige sogar an Textausschnitte. Die
Kinder erhalten den Auftrag, zur «Vogelhoch
zeit» mit den Fotos und einem Text aus drei
Sätzen einen Eintrag im Portfolio zu gestalten.

dieses Kollegiums. Für uns Alphatierchen,
von denen es im Kollegium einige hat, ist es
manchmal eine richtige Herausforderung,
die Vorschläge anderer tel quel anzunehmen
und nicht noch eigene Ideen verwirklichen
zu wollen. Es sind leistungsbereite Kollegin
nen und Kollegen, die einander vertrauen. Es
sind nicht Egoisten, die einfach das eigene
Zeug machen wollen. Jemanden von einer
Idee profitieren zu lassen, ist ja auch eine
Qualität.» Während wir die Treppe runter
steigen, kommt Simone Badertscher noch
mals auf die Pausenplatzgestaltung zu spre
chen, als Beispiel eines sehr grossen und
aufwendigen Schulhausprojekts. Im Gegen
satz dazu sei der alljährlich stattfindende
Spielmorgen ein kleineres Projekt. Da könn
ten alle Schülerinnen und Schüler und ihre
Lehrpersonen – vom Kindergarten bis in die
9. Klasse – Spiele mitbringen und diese dann
in gemischten Gruppen spielen. Vor dem
Lehrerzimmer halte ich Simone kurz zurück,
ich möchte noch etwas über fachliche Zu
sammenarbeit erfahren. «Fachliche Projekte
sind erst im Kommen, gerade mit dem Lehr
plan 21. Ich bin zusammen mit einer anderen
Lehrperson Zyklusverantwortliche, mache
dazu eine kleine Weiterbildung und sehe,
dass das fachliche Zusammenarbeiten bei
uns noch entwicklungsfähig ist.» Jetzt betre
ten wir das Lehrerzimmer, machen uns einen
Espresso und setzen uns in die Pausenrunde.

Die Neugierde und Offenheit, mit der mir die
Kolleginnen und Kollegen von Simone
Badertscher begegnen, lassen etwas von der
vertrauensvollen Atmosphäre erahnen.

Neue Herausforderungen
«Diese Kollegiumskultur ist auch Schwan
kungen unterworfen», nimmt Simone Badert
scher den Faden wieder auf, als sie mich
noch bis zum Ausgang begleitet, «gerade im
Zusammenhang mit personellen Wechseln.
Aber wir haben viele Kolleginnen und Kolle
gen, die wie ich schon lange hier arbeiten,
und das Ganze weitertragen. Den Zusammen
halt im Kollegium gestärkt hat auch die Um
stellung auf Mehrjahrgangsklassen vor 14
Jahren, da waren wir organisatorisch, grup
pendynamisch und auch pädagogisch gefor
dert. Die nächste Herausforderung für uns
alle, als einzelne Lehrperson und als Kolle
gium, wird die Umsetzung des Lehrplans 21
sein. Solche Herausforderungen zu meistern,
gibt mir die Chance, am selben Arbeitsort
immer wieder an neuen Zielen anzukommen.»
Auf dem Weg zum Bahnhof stelle ich mir
vor, wie Simone Badertscher heute Abend
das Gebäck und die Getränke aus dem Kühl
schrank nimmt, um mit ihren Kolleginnen
und Kollegen die «20 Jahre Lehrerin in Lys
sach» zu feiern und auf neue Herausforde
rungen anzustossen.
■

Das Kollegium
«Das Portfolio wird im Kindergarten einge
führt und geht dann bis Ende der 6. Klasse
weiter», erklärt Simone Badertscher, wäh
rend wir uns nach dem Unterricht auf den
Weg zurück ins Lehrerzimmer machen, «es
wird auch in der Realschule hier im Schul
haus weitergeführt. Das Portfolio ist ein Bei
spiel für die Zusammenarbeit im Kollegium.
Wir haben viele gemeinsame Anlässe, für
die es jeweils Vorbereitungsgruppen gibt.
Früher hatten wir die Tendenz, immer alles
gemeinsam zu machen, auch die Vorberei
tungen, da kamen wir dann punkto Auf
wand an die Grenzen. Dass wir den Gruppen
und ihrer Arbeit vertrauen, ist eine Qualität

So wird das
Vorlesen zu
einem speziellen
Ereignis.

profil 3/18 © Schulverlag plus AG

Einblick in die Weiterentwicklung

Überarbeitung von
«Mille feuilles 5 und 6»
Seit letztem März arbeitet der Schulverlag plus mit Hochdruck an der Überarbeitung
des Lehrmittels «Mille feuilles 5 und 6». Es wird auf das Schuljahr 2019/20 respektive
2020/21 erscheinen. Von Michelle Harnisch.
Auf der Grundlage eines breit abgestützten
Rückmeldungsprozesses entwickeln vier Autorinnen mit praxisnahem und fremdsprachendidaktischem Hintergrund das Lehrmittel weiter.

Dialog mit verschiedenen Akteuren
Eines der zentralen Anliegen des Schulverlags
plus ist, bei der Überarbeitung auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen und der Schülerinnen
und Schüler einzugehen. Der Verlag lud im
Mai und Juni 2018 via Lehrerinnen- und Lehrerverbände Lehrpersonen aus den sechs Passepartout-Kantonen zu Fachhearings ein, um
Empfehlungen zur Überarbeitung aus der Praxis
einzuholen. Das präsentierte Überarbeitungskonzept des Verlags stiess auf breite Akzeptanz.
Die zentralen Anliegen der Lehrpersonen seien
vom Verlag erkannt worden. Lehrpersonen aus
allen Passepartout-Kantonen nutzten gleichzeitig die Hearings, um vertiefte Rückmeldungen
zum Lehrmittel zu deponieren.

ten Lehrmitteln auf den Markt zu kommen. Dieses Konzept nimmt die Rückmeldungen, diverse
Positionspapiere und Umfrageresultate auf: Der
Bereich «Sprechen» wird gestärkt, mehr Übungen zum Vertiefen und Automatisieren werden
angeboten, und der Stoff wird reduziert.
Die vertrauten Themen (authentische Inputs)
der Lerneinheiten bleiben identisch, werden
aber zum Teil reduziert. Weiterentwickelt werden insbesondere die activités. Eine neue fakultative Rubrik am Ende jeder Lerneinheit bietet
zusätzliches Übungsmaterial.
Dass das Lehrmittel nicht von Grund auf neu
entwickelt wird, scheint dem Bedürfnis der
Lehrpersonen zu entsprechen. So kann auf die
im Einsatz des Lehrmittels erworbenen Erfahrungen und Routinen aufgebaut werden.

prénom, nom

Weiter führte der Verlag intensive Gespräche
mit Akteuren wie der Steuergruppe Passepartout und den Pädagogischen Hochschulen. Der Entwicklungsprozess wird von einer
Begleitgruppe mit Expertinnen und Experten
aus der Schulpraxis und den Pädagogischen
Hochschulen aus allen sechs Passepartout-
Kantonen begleitet.

Überarbeitungskonzept
Der Verlag und die Passepartout-Kantone entschieden sich für das Konzept einer dosierten
Überarbeitung, um rasch mit den überarbeite-

Le premier
voyage de
Christophe
Colomb
Mille
feuilles 6 4
FACULTATIF

Stoffreduktion
Neu werden die Lerneinheiten (parcours) von
vier auf drei reduziert. Eine Lerneinheit pro
Schuljahr wird als fakultativ erklärt (Christophe
Colomb, Poésie). Zusätzlich werden weitere
Teile in den restlichen drei parcours fakultativ
erklärt oder weggelassen. Dies schafft rund 10
Wochen Zeit für die Bereiche «Sprechen» und
«Üben».

Neue Aufmachung und Reihenfolge
der magazine
Neu erhält jeder parcours sein separates ma
gazine. Aus zwei umfangreichen magazines
entstehen vier schlankere.

Die neue Reihenfolge der parcours
ist wie folgt:
5.1 Evénements
5.2 Expériences
5.3 Blagues
5.4 Poésie (fakultativ)

6.1 Greg
6.2 Inventions
6.3 Quiz
6.4 C
 hristophe Colomb
(fakultativ)

Gewisse grammatikalische Kompetenzen werden früher aufgebaut. So wird beispielsweise
die Konjugation der -er-Verben im présent bereits in der 5. Klasse gelernt.
Um das Zurechtfinden im magazine zu erleichtern, werden die Anweisungen vereinfacht und
nummeriert. Die Gestaltung wird dezenter gehalten. Die Struktur gewinnt an Klarheit.

Kompet

58

Bereich «Sprechen» wird gestärkt
Nebst dem Angebot der Sprachspielbox «On
bavarde?» finden sich in den magazines mehr
Sprechanlässe. Das Angebot an vertonten
Redemitteln wird ausgebaut (Sprechblasen).
Im fichier wird neu die Rubrik Nous parlons
français! angeboten.
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Activité C

Fastoche!

Handlungsorientier

Fastoche!

» Mémorise les expressions
des
» Choisis d’autres expressions
Note-les dans la revue.

(revue page 11)

(revue page 13)

(revue page 14)

(revue page 14)

Laisse tomber!
Vergiss es!

Qui a gagné?
Wer hat gewonnen?

anzoe
rundlagen_fr

Ne t’en fais pas.
Mach dir nichts draus.

Ça ne compte pas.

Das gilt nicht.
Ce n’est qu’un
jeu.
On ne triche pas.
Es 26
ist nurEsein
wird Spiel.
nicht geschummelt.

handbuch_g

004881_sv_

Der Bereich «Alltagswortschatz» wird gestärkt,
indem unter anderem der Wortschatz aus Nous
parlons français! wie der Klassenwortschatz
als Liste angeboten wird. Übungen leiten zum
Transfer des Wortschatzes an, um das Gelernte
zu festigen und in verschiedenen Lebenslagen
anwenden zu können.

Ce n’est qu’un jeu.
Es ist nur ein Spiel.
Ça ne compte pas.
Das gilt nicht.

08:19

»

» Continuez avec d’autres dialogues.

»

»

In Mille feuilles, magazine
4.3 dienen unter
anderem BDs von Mat Matou,
Boule et Bill
sowie Kiki et Aliène als sprachliche
Vorbilder,
in Clin d’œil, magazine 7.3 vor
allem BDs von
Titeuf, L’élève Ducobu und Les
Profs.

»

Calme-toi!
Beruhige dich!

Remonter le moral

(revue page 14)

Ce n’est

De plus, vous pouvez jouer

1 Einkaufen

Ne t’en fais pas.
Mach dir nichts draus.

NoNous
parlonlon
us par
s s
ais!
frafranç
nça
is!
Calme-toi!
Beruhige dich!

Clin dʼœil

Revue

Activité A

Activité A

Verbes
Stratégies

9 Erklären

Tu te prépares à parler
français en groupe.
aux pages 6 et 7 du magazine.

» Lisez les situations.
» Ecoutez les dialogues 1 à
6.

1

Ecrire un SMS
Un copain écrit un SMS
en cours de maths.
Drôle d’idée!

français!

1 Einkaufen

Combler Nous parlons
un blanc

Il / Elle est comment?

Wählt

Tauscht

die Rollen.

mit oui

28

8 Vom eigenen Tagesablauf
erzählen

Fichier
5.1.1
Revue: Nous parlons
français!
Donner son avis – Faire
des hypothèses

Fichier
6.2.1

12 Über
ein Erlebnis
berichten
Ce qui
m’est
arrivé
Erzähle
deinem
Partner
W-Fragen
/ deiner
wie Wer?
Partnerin
können
ein Erlebnis.
dich leiten. Wann? Wo? Wie?
Berichte,
…
was
Sprich auch sich der Reihe
nach zugetragen
über die
die das
Gefühle
Erlebnis
hat.
und Empfindungen,
ausgelöst
Tauscht
hat.
die Rollen.
Fichier
3.3.2 –
5.1.1

– 5.2.2
– 7.4

26

son avis

25

le zoom à la page 41?

12 Über
ein Erlebnis
berichten
Ce qui
m’est
arrivé
Erzähle
deinem
Partner
W-Fragen
/ deiner
wie Wer?
Partnerin
können
ein Erlebnis.
dich leiten. Wann? Wo? Wie?
Berichte,
…
was
Sprich auch sich der Reihe
nach zugetragen
über die
die das
Gefühle
Erlebnis
hat.
und Empfindungen,
ausgelöst
Tauscht
hat.
die Rollen.

Fichier
3.3.2 –
5.1.1

– 5.2.2
– 7.4

25

et tes résolutions pour parler

français ensemble dans

le zoom à la page 41?

Aufbau einer langage de
classe
Redemittel repetieren und anwenden
Einen Beitrag zum Repetieren
und Anwenden von Redemitteln leistet
in Clin d’œil 7,
8 und 9 die Rubrik «On bavarde?»,
die sich
in der revue findet. Die Lernenden
sind eingeladen, den über Jahre aufgebauten
Wortschatz in Rollenspielen und
skizzierten Gesprächssituationen anzuwenden
und dabei
auf teilweise neue Inhalte zu
transferieren.

7.2 – 9.1 – 9.3
Revue: Nous parlons
français!
Faire des hypothèses –
Donner son avis

12 Über ein Erlebnis
berichten
Ce qui m’est arrivé
Erzähle deinem Partner /
deiner Partnerin ein Erlebnis.
WFragen wie Wer? Wann?
Wo? Wie? …
können dich leiten.
Berichte, was sich der Reihe
nach zugetragen hat.
Sprich auch über die Gefühle
und Empfindungen,
die das Erlebnis ausgelöst
hat.
Tauscht die Rollen.

Zum Repetieren und Automatisieren
der Redemittel steht im fichier électroniqe
die Funktion mit gleichem Namen zur
Verfügung. Die
Lernenden wählen eines der
dreizehn Gesprächsthemen aus, nennen
zum jeweils
deutschen Ausdruck die französische
Entsprechung, können diese
lesen und hören
sowie einen Beispielsatz in
Schrift und Ton
abrufen. Dabei vergegenwärtige
n sie sich bereits erworbenen Wortschatz
in teils neuen
Kommunikationssituationen.

Fichier
3.3.2 – 5.1.1 – 5.2.2
– 7.4 – 8.1 –
8.2 – 8.4 – 9.1 – 9.2
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Regarder une photo
Deux élèves regardent
une photo.

– Persönlicher
10 Über
Eindruck
–…
ein Bild
sprechen Fichier
11 Sich
gegenseitig
Qu’est-ce
7.2
interviewen
À titre
Revue:
personnel
qu’on
Nous parlons
Wählt einStellt euch
voit?
Faire des
gegenseitig
français!
hypothèses
und
beantwortet
Bild
persönliche
– Donner
sie nach
Ihr könnt Ihr könnt z. oder
son avis
einMöglichkeit.
B. Folgendes
FotoFragen
– z.B.
Familie,
aus. Beschreibt
erfragen:
Freunde
– Titel, – Hobbys, über
Folgendes
Tätigkeiten
Künstler
es.
– Berufswünsche
sprechen:
– Ort
– Lieblingsmusik,
Lieblingsfarbe,
–…
Lieblings– Hintergrund
…

– Objekte,
Revue:
Platzierung,
Nous parlons
– Assoziationen
Poser des
Farben
français!
questions
/ Donner
des réponses
– Fragen
– Persönlicher
Eindruck
–…

Fichier
7.2
Revue:
Nous parlons
Faire des
français!
hypothèses
– Donner

26

À titre personnel
Stellt euch gegenseitig persönliche
Fragen
und beantwortet sie nach
Möglichkeit.
Ihr könnt z. B. Folgendes
erfragen:
– Familie, Freunde
– Hobbys, Tätigkeiten
– Berufswünsche
– Lieblingsmusik, Lieblingsfarbe,
Lieblings …
–…
Fichier
6.2.1 – 9.1 – 9.3
Revue: Nous parlons
français!
Poser des questions / Donner
des réponses

Fichier
5.1.1
Revue: Nous parlons
français!
Donner son avis – Faire
des hypothèses

français ensemble dans

–

10 Über
ein Bild
sprechen
Qu’est-ce
Wählt ein qu’on voit?
Bild oder
Ihr könnt
ein Foto
z.B. über
aus. Beschreibt
– Titel,
Folgendes
Künstler
es.
sprechen:
– Ort
– Hintergrund
– Objekte,
Platzierung,
– Assoziationen
Farben
– Fragen

beide kennt, z. B.
einen Song, einen Film,
ein Buch, eine Stadt,
ein Schulfach … Tauscht
eure Meinungen aus.
Stellt dabei auch Vergleiche
an.
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As-tu noté tes observations

11 Sich gegenseitig
interviewen

2–7

9 Erklären
Je t’explique

Fichier
4.1.2 –
5.1.2
Revue:
Nous parlons
Donner
français!
des consignes
– Clarifier

Revue: Nous parlons
français!
Donner son avis – Faire
des hypothèses

8 Vom eigenen Tagesablauf
erzählen
D’habitude
Berichtet einander von einigen
Tätigkeiten
in eurem Tagesablauf.
Fichier
3.3.1 – 4.2.1 – 7.1

et tes résolutions pour parler

D’habitude
Berichtet einander von einigen
Tätigkeiten
in eurem Tagesablauf.

Il / Elle est comment?
Wählt Fotos aus, auf denen
Personen
zu sehen sind. Tauscht

Erkläre,
eure Hypothesen über
die Personen aus. Ihr könnt
wie
z. B. über Folgendes
sprechen:
dein Handy, etwas funktioniert,
– Charakter
zum Gefühl
programm eine App, ein – Momentanes
Beispiel
Spiel,
– Lebensumstände
…
Erklärungen Deine Partnerin– … ein Computer/ Dein
vielleicht
Tauscht
gerade Fichier Partner kann
die Rollen.
7.5
umsetzen.
deine

4.1.2 –
5.1.2
Revue:
Nous parlons
7 Meinungen äussern
Donner
français!
des consignes
À mon avis
– Clarifier Wählt
etwas aus, das ihr

Fichier
4.3.1 – 5.1.1

11 Sich
gegenseitig
interviewen
À titre
personnel
Stellt euch
gegenseitig
und beantwortet
persönliche
Fragen
sie nach
Ihr könnt
Möglichkeit.
z.
– Familie, B. Folgendes erfragen:
Freunde
– Hobbys,
Tätigkeiten
– Berufswünsche
– Lieblingsmusik,
Lieblingsfarbe,
–…
Lieblings…
Fichier
6.2.1
Revue:
Nous parlons
Poser des
français!
questions
/ Donner
des réponses

Fichier
3.3.1 – 4.2.1 – 7.1

Fichier

Expliquer

Une fille explique à son
voisin ce qu’il faut faire.

On s’en va?

Plant eine gemeinsame
Reise an einen bestimmten
Ort.
Macht Vorschläge und einigt
euch darauf, was ihr dort
unternehmen wollt. Ihr
könnt euch z.B. über Folgendes
absprechen:
– Reiseziel
– Verkehrsmittel
– Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten
–…

Fichier

français!

– etwas über Folgendes nach. Ihr
sprechen:könnt
– eine abmachen
Auskunft
– über
dies und erfragen
–…
das plaudern

Fichier
7.3
Revue:
Combler Nous parlons
français!
S’exclamerun blanc –
Téléphoner
–

As-tu noté tes observations

4 Telefonieren

vorstellen

Erlaubt
oder non
sind
beantworten

7 Meinungen äussern

À mon avis
Wählt etwas aus, das ihr
beide kennt, z. B.
einen Song, einen Film,
ein Buch, eine Stadt,
ein Schulfach … Tauscht
eure Meinungen aus.
Stellt dabei auch Vergleiche
an.

Erkläre,
wie
dein Handy, etwas funktioniert,
zum Beispiel
programm eine App, ein
Spiel,
…
Erklärungen Deine Partnerin ein Computer/ Dein Partner
vielleicht
Tauscht
gerade
kann deine
die Rollen.
umsetzen.

6 Über Personen
sprechen

De-ci de-là
Wählt abwechselnd in Gedanken
einen Ort
aus und beschreibt ihn.
Ihr könnt z. B. über Folgendes
Auskunft geben:
– Lage
– Sehenswürdigkeiten
– Persönlicher Bezug
–…

Je t’explique

quoi?

ein Thema
– Momentanes
gegenstände,
Gefühl
aus wie
z. B. Tiere,
A denkt
Verkehr,
– Lebensumstände
AlltagsB errät sich ein «Ding» Städte …
es,
aus.
nur Fragen, indem er
A
– … kann.
die man Fragen stellt.

Fichier
Fichier
3.3.1
–
Revue: 4.1.1 – 4.3.1
7.5 Poser
Nous
–
4 Telefonieren
parlons 6.1.2 – 7.1
des questions
français! – 7.2
Revue: Nous parlons
Allô?
français! Stellt
ein Telefongespräch
Donner son avis – Faire
dabei
des hypothèses
z. B.
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französisch zu sprechen.

9 Erklären

Wählt ein Thema aus.

2 Sich

Qui suis-je?
Stellt
euch
Ihr könnt gegenseitig
vor.
– Name, z. B. über
Folgendes
– Familie, Alter, Wohnort
berichten:
Freunde

français!

Wählt Fotos aus, auf denen
– Schule
Personen
– Hobbys
zu sehen sind. Tauscht eure
Hypothesen über––…Vorlieben
die Personen aus. Ihr könnt
z. B. über Folgendes
Fichier
sprechen:3 Etwas
3.2.2
–
Revue: 6.2.2 – 7.3
erfragen
Nous
– Charakter
Se présenter
C’est
parlons

Consignes
parlons français!

Nutze beim Arbeiten und
Spielen möglichst viele
Gelegenheiten, um französisch
zu sprechen.

5 Sich über Orte unterhalten

Au shopping
Spielt
eine
Übernehmt Einkaufsszene
in einem
dabei
der Verkäuferin
abwechselnd
Geschäft.
Kundin
/ des Verkäufers die
/ des Kunden.
Rolle
und der

Fichier

3.1.2
6 Über Personen
–
Revue: 5.2.1 – sprechen
6.2.2

De-ci de-là
Wählt abwechselnd in Gedanken
einen Ort
aus und beschreibt ihn.
Ihr könnt z. B. über Folgendes
Auskunft geben:
– Lage
– Sehenswürdigkeiten
– Persönlicher Bezug
–…
On s’en va?
Nous

Plant eine gemeinsame
Reise an einen bestimmten
Vocabulaire
Ort.
Macht Vorschläge und einigt
euch darauf, was ihr dort
unternehmenOn
bavarde?
wollt.
Ihr könnt euch z.B. über
Folgendes
absprechen:
– Reiseziel Verbes
– Verkehrsmittel
Stratégies
– Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten
–…
Fichier
4.3.1 – 5.1.1

10 Über ein Bild sprechen
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décident

» Notez les numéros correspondants.de travailler ensemble.
Die BDs, die in Clin d’œil,
magazine 7.3 als
Inputtexte angeboten werden,
spielen alle
in der Schule und enthalten
ein umgangssprachliches Vokabular, das
Ecrire un SMS
Regarder une photo
im Unterricht
1 Un copain
Deux élèves regardent
écrit un SMS en cours
de maths.
Verwendung finden kann.
Drôle d’idée!
une photo.
Zum Einstieg ins
magazine hören die Lernenden
mehrere
kurze Gespräche und ordnen
diese verschieTravailler ensemble
denen Kommunikationssituationen
Deux élèves décident
wie exde travailler ensemble.
pliquer, jouer au jeu, comparer
les réponses
Comparer les réponses
usw. zu. Sie üben anschliessend
A la fin du cours, les
élèves comparent
entspreles réponses d’un quiz.
chende Redemittel auf vielfältige
Weise ein
und repetieren die bereits
» Comparez les résultats.
J’ai la même chose.
erworbenen, um
sie im Schulalltag zur Verfügung
Jouer au jeu
Le numéro…
zu haben.
Deux élèves jouent au
correspond à «…».
Von den BDs inspiriert erfinden
jeu «Plonk et Replonk».
J’ai autre chose.
sie in der
tâche Schulszenen und spielen
sie vor.

vorstellen

les jeux de rôle «On bavarde?»

G/E

Revue

2 Sich

Qui suis-je?
Stellt
euch
Ihr könnt gegenseitig
vor.
– Name, z. B. über
Folgendes
– Familie, Alter, Wohnort
berichten:
– Schule Freunde
– Hobbys
– Vorlieben
–…
3.2.2
–
Revue: 6.2.2 – 7.3
Nous
Se présenter
parlons

Allô?
Stellt ein
Telefongespräch
dabei
z. B.
– etwas über Folgendes nach. Ihr
sprechen:könnt
– eine abmachen
Auskunft
– über
dies und erfragen
–…
das plaudern

Qu’est-ce qu’on voit?
Wählt ein Bild oder ein Foto
aus. Beschreibt es.
Ihr könnt z.B. über Folgendes
sprechen:
– Titel, Künstler
– Ort
– Hintergrund
– Objekte, Platzierung, Farben
– Assoziationen
– Fragen
– Persönlicher Eindruck
–…

4.1.2 – 5.1.2 – 9.3
Revue: Nous parlons
français!
Donner des consignes –
Clarifier

2–7

erfragen

Fichier
7.3
Revue:
Combler Nous parlons
français!
S’exclamerun blanc –
Téléphoner

Fichier

Notez les numéros correspondants.

Expliquer

français!

Fichier

Je t’explique
Erkläre, wie etwas funktioniert,
zum Beispiel
dein Handy, eine App, ein
Spiel, ein Computer
programm … Deine Partnerin
/ Dein Partner kann deine
Erklärungen vielleicht gerade
umsetzen.
Tauscht die Rollen.

Une fille explique à son
voisin ce qu’il faut faire.

Clin dʼœil

Wählt ein Thema aus.

Fichier

3.1.2
–
Revue: 5.2.1 – 6.2.2
Combler Nous parlons
un blanc

3 Etwas

C’est
quoi?
Wählt
ein Thema
gegenstände,
aus wie
z. B. Tiere,
A denkt
Verkehr,
AlltagsB errät sich ein «Ding» Städte …
es,
aus.
nur Fragen, indem er
A
die man Fragen stellt.
kann.
mit oui
Erlaubt
Tauscht
oder non
sind
die Rollen.
beantworten
Fichier
3.3.1
–
Revue: 4.1.1 – 4.3.1
Nous
–
Poser
parlons 6.1.2 – 7.1
des questions
français! – 7.2

Vocabulaire
On bavarde?

»
Tu te prépares
à parler français en
groupe.

» Regardez les

5 Sich über Orte unterhalten

Au shopping
Spielt
eine
Übernehmt Einkaufsszene
in einem
dabei
der Verkäuferin
abwechselnd
Geschäft.
Kundin
/ des Verkäufers die
/ des Kunden.
Rolle
und der

G/E

Consignes
français!
Nous parlons

Ce n’est pas grave.
Das ist nicht schlimm.

» Regardez les extraits de la
revue

Activité C

Damit die Redemittel zunehmend
spontan
zur Verfügung stehen, finden
sich in Mille
feuilles und Clin d’œil wiederholt
Angebote zum Einüben von Chunks.
» Mémorise les expressions
So können
des pages 26 et 27.
die Lernenden beispielsweise
» Choisis d’autres expressions
in magazine
pour ton vocabulaire personnel.
Note-les dans la revue.
7.3 zu zweit mithilfe eines
Lernprogramms
» Créez des dialogues à l’ordinateur
kurze Dialoge kreieren. Sie wählen
pour vous entraîner à utiliser
les expressions.
einen GeChoisissez des bulles à tour
de rôle.
sprächsbeginn aus und entscheiden
Ecoutez le dialogue.
sich anLisez-le à haute voix.
schliessend für je eine der
beiden zur Ver» Continuez avec d’autres dialogues.
fügung stehenden Fortsetzungen.
Nach
dreimaligem Hin und Her
ist so ein Dialog
entstanden, den die Lernenden
zuerst hören
und daraufhin gemeinsam vorlesen.
Das wiederholte Verwenden der Redemittel
» Utilisez les expressions «Nous
in einem
parlons français!» aussi
kurzen Gespräch, das jedes
souvent que possible.
Parler franÇais ensemble
Mal eine andere
Wendung nimmt, unterstützt
Untereinander französisch
sie dabei, umsprechen
gangssprachliche Ausdrücke
» Utilisez les expressions «Nous
mehr und mehr
parlons
Nutze
français!»beim
aussi
De plus, vous pouvez jouer
Arbeiten
souvent que possible.
Parler franÇais
präsent zu haben (siehe auch
und Spielen
ensemble möglichst
les jeux de rôle «On bavarde?»
viele
Untereinander französisch
Seite 206).
sprechen
Gelegenheiten, um

Courage!
Kopf hoch!

ranzoesischunterricht_IH_def.indd
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100
26.07.18 08:22

Der Schulverlag plus ist überzeugt, die Grund
anliegen für die Überarbeitung erkannt zu haben und den Bedürfnissen aus der Schulpraxis
gerecht zu werden.

»

Aufbau einer langage de18
26.07. classe
Redemittel für dialogisches
Sprechen
einüben

extraits de la revue aux
Aufbau einer langage de
pages 6 et 7 du magazine.
classe
Redemittel für verschiedene
» Lisez les situations.
Travailler ensemble
Gesprächssituationen einüben
» Ecoutez les dialoguesDeux
1 élèves
à 6.

004881_sv_handbuch_grundlagen_f

004881_sv_handbuch_grundlagen_f

Comparer les réponses
A la fin du cours, les
élèves comparent
les réponses d’un quiz.

ranzoesischunterricht_IH_def.indd

101
26.07.18 08:22

Grundlagen des
Französischunterrichts
» Comparez les résultats.
Le numéro…
correspond à «…».

J’ai la même chose.

J’ai autre chose.

Jouer au jeu
Deux élèves jouent au
jeu «Plonk et Replonk».
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Unterrichten Sie mit «Mille feuilles» und
«Clin d’oeil»?
Das neu aufgelegte Studien- und Arbeits
buch zu den Grundlagen des Französisch
unterrichts ist ein umfangreiches
Nachschlagewerk zu folgenden Themen:

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 Lehrwerken illustriert.
Die Aufgaben, die die einzelnen Kapitel abschliessen, laden dazu
ein, die Lektüre zu reflektieren und zu vertiefen.

Esther Sauer und Dieter Wolff beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem
Thema des Sprachenlernens. Sie gehörten beide zum Entwicklungsteam
der Lehr- und Lernmaterialien Mille feuilles und Clin d’œil – Esther Sauer als
Autorin, Dieter Wolff als wissenschaftlicher Berater.
Esther Sauer war als Primarlehrerin sowie als Fremdsprachendidaktikerin
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung tätig und arbeitete in verschiedenen
Sprachenprojekten mit.
Dieter Wolff ist emeritierter Professor für Anwendungsbezogene Sprachverarbeitung und Didaktik der Englischen Sprache mit Forschungsschwerpunkten wie Schulischer Zweitsprachenerwerb, Konstruktivistische
Fremdsprachendidaktik oder Zweitsprachliches Verstehen.

Didaktik der Mehrsprachigkeit
■■ Konstruktivistisches Lernverständnis
■■ Kompetenzorientierung
■■ Inhaltsorientierung
■■ Handlungsorientierung
■■ Lernorientierung
■■ Progression
■■ Differenzieren und Individualisieren
■■ Multimediales Lernen
■■ Wortschatz lernen und lehren
■■ Grammatik lernen und lehren
■■ Üben
■■ Evaluation und Reflexion
■■ Rollen der Lehrperson
■■

www.fair-kopieren.ch

Esther Sauer, Dieter Wolff

Grundlagen des
Französischunterrichts
Grundlagen des Französischunterrichts mit Mille feuilles und Clin d’œil

In 1001 feuilles kommen sowohl schwächere
als auch stärkere Lernende auf ihre Kosten.
Die weiterführenden Materialien sind mit dem
parcours verlinkt, indem anhand von Icons angekündigt wird, wenn im individualisierenden
Teil zusätzliche Übungsanlagen vorhanden sind.

pour vous entraîner à utiliser
les expressions.
Choisissez des bulles à tour
de rôle.
Ecoutez le dialogue.
Lisez-le à haute voix.

»

Aufbau einer langage de
classe
BD als Modell für Alltagssprache
Die Lernenden erweitern ihr
umgangssprachliches Repertoire, indem sie
sich unter anderem Redemittel aus Inputtexten
aneignen.
Besonders geeignet sind BDs,
da diese eine
mündlich geprägte Umgangssprach
e verwenden. Die Redemittel erlauben
den Lernenden, in gängigen schulischen,
aber auch
in ausserschulischen Situationen
in einer authentischen Zielsprache zu
kommunizieren.

Laisse tomber! pas grave.
Vergiss Das
es! ist nicht schlimm.

Qui a gagné?
Wer hat gewonnen?

On ne triche pas.
Es wird nicht geschummelt.

Ne t’en fais pas.
Mach dir nichts draus.

Ce n’est pas grave.
Das ist nicht schlimm.

Ça ne compte pas.
Das gilt nicht.

26

Courage!
Kopf hoch!

Calme-toi!
Beruhige dich!

On Jouer
ne triche pas.
aux jeux
Es wird
(revue page
nicht
14) geschummelt.

26

Laisse tomber!
Vergiss es!

Courage!
Kopf hoch!

Qui a gagné?
Ce n’est qu’un jeu.
Es ist nur ein Spiel.
Wer hat gewonnen?

d 58

ht_IH_def.ind

ung | Mille feuilles und
Clin d’œil

pages 26 et 27.

pour ton vocabulaire personnel.

» Créez des dialogues à l’ordinateur

17–23

17–23

jeux
aux jeux

On continue beinhaltet Übungen, um bereits
Gelerntes zu vertiefen und zu automatisieren. In
On va plus loin finden die Lernenden Aufgaben,
die ein Thema aus dem parcours weiterführen
und den Transfer zu anderen Themen herstellen. On bavarde? bietet Ideen und Redemittel
an, um sich noch mehr im Sprechen zu üben.

59

Fastoche!

(revue page 14)

Am Ende jedes parcours befindet sich neu der
Teil 1001 feuilles, der Arbeitsblätter anbietet.
Es handelt sich um ein fakultatives Angebot, in
dem drei Rubriken zum Üben einladen.
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send wird deren Umsetzung in den Lehrmitteln

Aufgaben runden die Kapitel ab.
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Beim Experimentieren mit Körperabwicklungen haben
Schülerinnen und Schüler einer sechsten Klasse ihr Vorstellungsvermögen trainiert. Jetzt kommt das Projekt zu seinem –
recht mathematischen – Ende. Erfahren Sie auch, was einem
Lehrer dabei so durch den Kopf geht. Von Werner Jundt
und Hansruedi Hediger.
3 /3

«Was bisher geschah»

Mathematik – was ist das?

(profil 2/18; nachzulesen auf profil-online.ch)

Auf dem grossen Bildschirm über der Wandta
fel sind ein Tetraeder und ein Oktaeder zu se
hen. «Das waren zwei von den ersten Körpern
mit dreieckigen Seitenflächen, die ihr in der
vorletzten Stunde gefunden habt», beginne ich.
«Vom einen kennt ihr den Namen.» – «Tetra‑
eder, der rechts», meldet sich Julia. «Ja», bestä
tige ich, «der mit den 4 Flächen. Das andere ist
ein Oktaeder und hat 8 Flächen. Allgemein
heissen Körper mit eckigen Seitenflächen ‹Po
lyeder›» – ich schreibe den Begriff an die
Wandtafel. «Wir hatten dann noch einen 6-Flä
cher, und ein Mädchen – ich glaube, es war
Francine – hat einen Ufo-förmigen Körper mit
10 Flächen gebaut. Und dann hat Leo etwas
Interessantes gesagt. Wisst ihr noch?» Nie
mand erinnert sich, nicht einmal Leo selbst.
«Leo hat gesagt: ‹Es geht nur mit einer geraden

Erinnern Sie sich, liebe Leserin, lieber Leser,
noch an Leos Behauptung aus der vorletzten
Stunde? Die Sechstklässlerinnen und Sechst
klässler hatten Körper aus Dreiecken gebaut.
Als neben Tetraeder und Oktaeder noch ein 6und ein 10-Flächer aufgetaucht waren, äus
serte Leo sich überzeugt: «Um einen Körper zu
bauen, braucht man eine gerade Anzahl Sei
tenflächen!» Es war mir klar, dass dies eine
Steilvorlage zu Überlegungen zur Mathematik
als Wissenschaft war – und dann verpasste
ich doch die Gelegenheit, darauf einzugehen.
Diese Option ist noch offen; ich will sie heute
gleich zu Beginn nutzen.

Flächenzahl.› – Seht ihr, so entsteht Mathema
tik: Jemandem fällt eine Gesetzmässigkeit auf,
ein Muster. Er oder sie behauptet etwas; und
dann wird versucht, diese Behauptung zu be
weisen oder zu widerlegen. Würde jemand
einen Körper mit einer ungeraden Anzahl drei
eckiger Flächen vorlegen, wäre Leos Behaup
tung widerlegt. Da erinnert sich Julia: «Wir
haben ein Haus gebaut, das hatte 7 Flächen!»
In der Gruppenarbeit hat sie die Abwicklung
eines dreieckigen Hauses auf das Poster ge
zeichnet. Ich erkenne, wie falsch es war, dass
ich damals auf Leos Behauptung nicht sofort
eingegangen bin. Zudem wird mir eine
Schwachstelle in der Planung der Gruppenar
beit bewusst. Auf den Protokollblättern haben
die Lernenden die Anzahl Ecken, Kanten und
Flächen der gebauten Körper festgehalten,
aber nicht zwischen dreieckigen und quadra
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Wir haben ein Haus gebaut,
das hatte 7 Flächen!

Oktaeder und Tetraeder

tischen Flächen unterschieden. Mit dieser Er
gänzung hätten sie jetzt Leos Behauptung mit
hilfe der Protokolle ausdiskutieren können.
Chance verpasst! – Dann muss ich halt mit
weniger zufrieden sein. «Wie sah euer Haus
aus?», frage ich Julia. «Der Boden war drei
eckig, viereckige Wände und ein Dach mit ei
nem Spitz», antwortet sie. «Könnt ihr euch das
vorstellen?», frage ich, wiederhole die Be
schreibung und verdeutliche sie mit Handbe
wegungen. «Wie viele Flächen sind das?» –
«Sieben», höre ich mehrfach. «Genau», bestätige
ich, «nur: Julias Haus passt nicht zu Leos Be
hauptung. Damals habt ihr Körper ausschliess
lich aus Dreiecken gebaut. Das Haus aus der
Gruppenarbeit hat aber viereckige Wände.
Wenn man nur Dreiecke zulässt, stimmt Leos
Behauptung.» – Die Chance ist definitiv ver
passt; das ist nicht überzeugend zu retten. Ich
wechsle das Thema.
«Als ihr letztes Mal die Flächen-, Eckenund Kantenzahlen der gebauten Körper proto
kolliert habt, konnte ich sehr rasch erkennen,
wenn eine Zahl falsch war. Dabei hat mir eine
Regel geholfen, die Leonhard Euler vor bald
300 Jahren entdeckt und bewiesen hat. Ich
projiziere ein Porträt von Leonhard Euler und
erzähle ein paar wissenswerte biografische
Details; dass er in Basel aufwuchs und mit 20

Königsberger Brückenproblem

Jahren Mathematikprofessor in der russischen
Hauptstadt Petersburg wurde. «Schon früh er
blindete er auf dem einen Auge, später war er
ganz blind. Dennoch schuf er ein immenses
mathematisches und physikalisches Werk.
Leonhard Euler ist einer der bedeutendsten
und einflussreichsten Mathematiker aller Zei
ten. Ich werde sein Bild in den Zeitfries an der
Wand hängen, dort im 18. Jahrhundert, neben
der Dampfmaschine. Bei einigen der hochkom
plizierten Probleme, die Euler untersucht hat,
kann man schon an einfachen Beispielen zei
gen, worum es geht, zum Beispiel bei diesem.»
Ich projiziere die Skizze einer Stadt mit
einem Fluss, zwei Inseln und Brücken. «Der
Plan zeigt die Stadt Königsberg mit den 7 Brü
cken. Euler stellte die Frage, ob es möglich sei,
einen Spaziergang über alle Brücken zu ma
chen, ohne eine Brücke mehrmals zu betre
ten.» Ich warte. Hände kreisen, Zeigefinger
wandern durch die Luft. «Ich habʼs!» ruft Sonja.
«Komm, zeig’s», fordere ich sie auf. Sie greift
zum Zeigestab, fährt vor dem Bildschirm hin
und her, hält inne und meint enttäuscht: «Nein,
geht nicht.» Jetzt will Tarek es versuchen,
scheitert aber auch. «Ihr müsst nicht weiter
probieren – Euler hat bewiesen, dass es nicht
geht. Und er hat nicht nur dieses Beispiel unter
sucht, sondern gleich für alle möglichen Brü

ckenzahlen und -Anordnungen gezeigt, wann
es einen Rundweg gibt und wann nicht. – Aber
nun zum Zusammenhang zwischen Ecken-, Flä
chen- und Kantenzahlen. Da gibt es ein Gesetz,
das auch Leonhard Euler entdeckt und bewie
sen hat und das so einfach ist, dass ihr es selbst
herausfindet. Ich habe eure Protokollblätter
korrigiert …» – Tarek passt nicht auf. Er stu
diert immer noch am Brückenproblem herum.
«Tarek, es geht wirklich nicht. Euler hat es be
wiesen.» Das überzeugt den Jungen wenig. Ich
lösche das Bild auf dem Schirm – Tarek ist zu
Recht enttäuscht. Vielleicht war das mit den
Königsberger Brücken an dieser Stelle doch
nicht die beste aller Ideen. Jetzt ist aber drin
gend Arbeit für alle angesagt!

Polyedersatz und Keplerstern
«Ihr könnt selbst herausfinden, wie man aus
der Flächenzahl und der Eckenzahl die Kan
tenzahl berechnen kann. Mithilfe der korrek
ten Beispiele auf den korrigierten Protokoll
blättern findet ihr die Regel. Dann könnt ihr
die falschen verbessern. Wer’s hat, ruft mich.
Nachher könnt ihr vorne zwei Ausschneidebo
gen mit Tetraederabwicklungen holen. Der
eine Bogen ergibt ein grosses Tetraeder, der
andere 4 kleine. Es hat beide Vorlagen in 6
Farben. Nehmt zwei verschiedene Farben. –
profil 3/18 © Schulverlag plus AG

Wie berechnet man die Kantenzahl?

Ausschneidebogen für Keplerstern (zu finden im Downloadbereich:
profil-online.ch/dbox/318.2)

Und denkt daran, vor dem Falten mit der
Schere vorzuritzen.» Ich teile jedem Schüler
und jeder Schülerin eine korrigierte Kopie des
Protokollblattes aus der Gruppenarbeit der
letzten Stunde aus. Dann lege ich vor der
Wandtafel die Ausschneidebogen nach Farben
sortiert auf den Boden. An die Tafel schreibe
ich: «Wie berechnet man aus der Flächenzahl
und der Eckenzahl die Kantenzahl?» Schon
nach ein paar Minuten melden sich die ersten
Jugendlichen, welche die Polyederregel gefun
den haben. Ich erinnere sie daran, dass sie
jetzt die falschen Beispiele auf den Protokoll
blättern verbessern sollen. Vorübergehend
wird’s etwas unruhig – auch wegen der einset
zenden praktischen Arbeit. – Als alle Proto
kollblätter verbessert sind, unterbreche ich:
«Ihr habt die Regel gefunden, mit der man aus
der Anzahl Flächen und Ecken die Kanten be
rechnen kann. – Ja, Roy?» – «Zusammenzählen
minus 2!», sagt Roy und formuliert auf mein
Nachhaken das Ganze noch ein wenig ausführ
licher: «Ich zähle Flächen und Ecken zusam
men und rechne minus 2, und das ist dann die
Kantenzahl.» – «Diese Regel heisst Polyeder
satz, weil sie für alle Polyeder gilt.» Ich teile
das zugehörige Merkkärtchen aus. Auf der
Vorderseite steht neben einem Porträt von
Euler der Begriff «Polyedersatz». Auf der Rück
seite ist der Zusammenhang aufgeführt. «Ihr

Keplerstern

müsst bei diesem Kärtchen nichts mehr ergän
zen», sage ich. Aber merkt euch die Regel
gleich! Ihr habt sie ja beim Verbessern der
falschen Beispiele gerade ein paarmal ge
braucht.» Die verbleibenden Minuten bis zur
Pause wird noch ausgeschnitten und zum Teil
schon gefaltet und geklebt.

Das Gelernte überprüfen
Mit der Lernkontrolle in der Abschlussstunde
möchte ich überprüfen, ob die Lernenden
›› sich aufgrund von Abwicklungen Körper
vorstellen können,
›› den Zusammenhang zwischen Flächen-,
Ecken- und Kantenzahlen an konkreten
Beispielen nachweisen können.
Die Aufgaben beschränken sich auf Körper
mit quadratischen und dreieckigen Seitenflä
chen; es sind ja vorgängig auch nur solche
untersucht worden. Die Lernkontrolle finden
Sie im Downloadbereich: profil-online.ch/
dbox/318.3).
Bevor ich die Aufgabenblätter austeile,
bitte ich die Schülerinnen und Schüler, mit
Arbeiten zuzuwarten, da ich noch Informatio
nen ergänzen würde. Dann teile ich die beiden
Aufgabenserien alternierend aus und erkläre:
«Bei den ersten beiden Aufgaben findet ihr Fi
guren, die wie Abwicklungen aussehen, aber
keine sind. Sie haben je genau eine Fläche zu

viel oder zu wenig. Die überschüssigen streicht
ihr durch, die fehlenden ergänzt ihr.» – «Muss
man genau zeichnen?», fragt Achim. – «Du
kannst skizzieren; entscheidend ist, dass die
Flächen am richtigen Ort sind», antworte ich
und fahre fort: «Bei der dritten und vierten
Aufgabe geht es um Beispiele zum Polyeder
satz. Wer mit den Aufgaben fertig ist, baut an
den Tetraedern weiter». Die Jugendlichen ar
beiten konzentriert.
Nach zwanzig Minute, sind die ersten fer
tig, geben ab und nehmen die angefangene
Falt- und Klebearbeit hervor. Schon bald hat
Sven die 5 Tetraeder gebaut. «Auf der Fenster
bank siehst du, was du aus den Teilen bauen
kannst.» Dort habe ich einen Keplerstern plat
ziert, samt einer dazu passenden Hülle. «Für
die Hülle nimmst du ein weisses Blatt aus dem
Schrank», sage ich ihm noch. Diejenigen, die
später fertig werden, können bei Sven erfah
ren, wie’s weitergeht.
Allen reicht die Zeit, um die Aufgaben der
Lernkontrolle in Ruhe zu lösen. Manche been
den auch schon den Stern. Das Thema ist abge
schlossen, wir sind angekommen. Fürs Erste.
Späterer Unterricht wird auf dem jetzt Gelern
ten aufbauen. Irgendeinmal werden wir viel
leicht die Keplersterne hervornehmen und fra
gen: «Gilt Eulers Polyedersatz auch hier?» – Aber
das gehört zu einer anderen Geschichte. 
■
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30 Jahre Weiterbildung

Wege zum
Wissen ebnen
30 Jahre war Silvia Gfeller in der Weiterbildung von Lehrpersonen
tätig. Als Projektleiterin für die Einführung des Lehrplans 95 und
des Lehrplans 21 erlebte sie viele Umbrüche. Im Gespräch mit «profil»
blickt sie zurück – und nach vorne. Von Peter Uhr.
Silvia Gfeller, 30 Jahre in der Weiterbildung von Lehrpersonen sind eine
lange Zeit. Welche Erinnerungen haben
Sie an die Zeit Ihres Einstiegs Mitte
der 80er-Jahre?
Silvia Gfeller: Die damalige Zeit war ge
prägt von einem gesellschaftlichen Wandel,
der sich auch auf das Verständnis von Bil
dung auswirkte. Es wurde deutlich, dass
wirtschaftliche, soziale und ökologische Pro
bleme nur mit einem mehrperspektivischen
Ansatz gelöst werden können. Das bedeutete
für die Bildung, dass diese vermehr interdis
ziplinär ausgerichtet werden sollte. Auf die
Schule übertragen: Das fächerintegrierende
oder -übergreifende Lernen bekam einen hö
heren Stellenwert. Nicht das Wissen, das ja
schnell veralten kann, sondern der Weg dazu,
rückte stärker in den Fokus. Das lebenslange
Lernen, eine höhere Anpassungsbereitschaft,
-fähigkeit und -leistung waren das politische
und bildungspolitische Credo jener Jahre.
Ist es richtig, dass diese Entwicklung
letztlich zum Konzept der Kompetenzorientierung und zum neuen
Lehrplan 21 geführt hat?

Ja, das war nur konsequent so. Denn zuneh
mende Globalisierung, verbunden mit den
neuen Steuerungsmodellen New Public Ma
nagement, und die einsetzende Digitalisie
rung bestätigten den Gedanken, dass die fle
xible und adaptive Anwendung erworbenen
Wissens die zentrale Handlungskompetenz
des neuen Jahrhunderts darstellen würde.
Der Paradigmenwechsel der 80erund 90er-Jahre muss ja einen eigentlichen Reformschub in der Bildung
ausgelöst haben.
Durchaus. Und dieser hat auch beflügelt. Denn
das Ziel war ja, in einem durchlässigen Bil
dungssystem mehr Menschen als zuvor schu
lische und berufliche Entwicklungswege zu
ermöglichen. Bildungswege wurden offener

und vor allem durchlässiger, mit Umstiegs
möglichkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten.
Dies hatte Konsequenzen bis in die Struktu
ren des öffentlichen Bildungswesens hinein.
Welche waren das vor allem?
Mitte der 90er Jahre erfolgte im Kanton Bern
die Umstellung des Schulmodells von 4:5 zu
6:3. Die Durchlässigkeit auf der Sekundar
stufe I wurde erhöht, schweizweit wurden
neue Beurteilungskonzepte erprobt, auf der
Sekundarstufe II wurde die Durchlässigkeit
zwischen allgemeinbildenden Gymnasien
und der Berufsbildung verbessert und die
Berufsbildung durch die Einrichtung von
Fachhochschulen aufgewertet. Die Volks
schulen erhielten Schulleitungen und damit
mehr Handlungsspielräume.

Die Bildungswege wurden
offener und durchlässiger.
profil 3/18 © Schulverlag plus AG

Lehrpersonen sorgen dafür, dass viel
an Wissen, Erfahrungen und kulturellen
Traditionen weitergegeben wird.
Der Begriff Spiel- oder Freiraum scheint
damals Konjunktur gehabt zu haben?
Es ging eher darum, dass die Schulen als «Ort
der eigentlichen Veränderung» mehr Gestal
tungsraum erhalten sollten. Das war auch stim
mig so im Kontext der gewünschten erhöhten
Flexibilität auf allen Stufen. Die Steuer ungs
systeme wechselten ein Stück weit von einer
Top-Down- zu einer «Kunden»-Orientierung,
überall wurden New Public Management-Pro
jekte gestartet. Qualität wurde vermehrt am
Output und nicht mehr nur am Input gemes
sen. Diese veränderte Steuerungsphilosophie
wirkte sich auf die Hochschulen mit der Bolo
gna-Reform und auf die Volksschulen mit der
Kompetenzorientierung aus. Sie spiegelt sich
auch im Lehrplan 21 wider.
Bleiben wir bei den Gestaltungsräumen:
Konnten Sie und Ihre Weiterbildungsinstitution ebenfalls von zusätzlichen
Handlungsspielräumen profitieren?
Sicher. Eine angestrebte Veränderung in der
Schul- oder Unterrichtsentwicklung kann un
terschiedlich unterstützt werden. Wir bemüh
ten uns, dafür das für die Lehrpersonen best
mögliche Unterstützungsangebot zu entwickeln. Da die Weiterbildung in der Regel am
Ende einer Reformkette steht, hat sie das Pri
vileg, zunächst beobachten und analysieren
zu können, was in der Praxis wie umgesetzt
wird, was funktioniert, was Probleme macht.
Der Handlungsspielraum in der Weiterbil
dung besteht darin, dass die Neuerungen mit
der reflektierten Praxis verknüpft werden
können. Das Ergebnis ist nicht von Anfang an
vorgegeben. Damit stehen Weiterbildungsan
gebote nicht unter dem gleichen «Erfolgs
druck» wie die Lehrpersonen-Ausbildung.
Dennoch sind die Erwartungen der Teilneh
menden recht hoch und durchaus heterogen.

Hat sich in der Akzeptanz und der
Nutzungsbreite Ihrer Angebote im Lauf
der letzten 30 Jahre etwas verändert?
Nun, die Rückmeldungen waren verschie
den, mehrheitlich aber positiv. Die Band
breite der Rückmeldungen ist aber nicht er
staunlich, weil Weiterbildung nie sämtliche
Erwartungen der Teilnehmenden erfüllen
kann. Es gibt zum Beispiel die Erwartung
von Lehrpersonen, dass die Weiterbildung
fertige, praxiserprobte Umsetzungsrezepte
für ihren Schulalltag liefert. Da dieser sehr
unterschiedlich sein kann und die Lehrper
sonen situativ handeln, setzten wir eher auf
das Konzept der reflexiven Unterrichtspra
xis. Dieses Konzept ermöglicht, beim eigenen
Unterricht anzusetzen und das Lernen der
Schülerinnen und Schüler ins Zentrum zu
stellen. Das Ziel von Weiterentwicklung
sollte ja sein, dass die Schülerinnen und
Schüler besser lernen können. Damit sollten
auch Lehrpersonen einverstanden sein, die
Neuerungen eher mit Skepsis begegnen.
Wir hofften, genau diese Lehrpersonen
für etwas mehr Offenheit und Risikobereit
schaft gewinnen zu können. Das braucht
Durchhaltewillen.

Ich bin so lange in der Weiterbildung geblie
ben, weil für mich eines immer klar war:
Auch wenn der Beruf der Lehrerin, des Leh
rers, anspruchsvoll ist, ich halte ihn für den
schönsten Beruf überhaupt. Lehrpersonen
sorgen dafür, dass viel an Wissen, Erfahrun
gen und kulturellen Traditionen an die
nächste Generation weitergegeben wird.
Und sie bereiten Kinder darauf vor, in Gesell
schaft, Wirtschaft und Politik künftig wich
tige Aufgaben übernehmen zu können.
Und wenn die Skepsis vorherrscht,
und Widerstände formuliert werden?
Unbehagen oder Widerstände manifestieren
sich oft dann, wenn Weiterbildungskurse
obligatorisch verordnet werden, wenn sich
einzelnen Lehrpersonen der Sinn und der
Gewinn für den Unterricht nicht à priori er
schliessen, oder ein Kurs stark an den Erwar
tungen vorbeigeht. Es gehört aber zur Profes
sionalität der Dozierenden, damit adäquat
umzugehen. Denn vergessen wir nicht: Die
Hälfte des Gelingens liegt – nicht anders als
im eigenen Unterricht der Lehrpersonen – in
den Händen der Teilnehmenden. Die Art und
Intensität ihrer Mitwirkung ist ebenso mass
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geblich für den Erfolg wie die Inputleistung
einer Dozentin oder eines Dozenten.

jedoch deren Komplexität. Die ist – weil die
Lehrmittel hohe und heterogenitätsfreundli
che Ansprüche zu erfüllen haben – nicht
leicht zu durchschauen und auf die eigene
Klasse zu adaptieren. Und die Lehrpersonen – gerade jene, die x Fächer parallel un
terrichten – sind weder dazu ausgebildet
noch in der Lage, ohne oder mit einem Mix
von Lehrmitteln erfolgreich zu arbeiten.

Sind die Angebots-Formate denn heute
noch zeitgemäss und attraktiv genug?
Formate wie die fachdidaktischen Begleitan
gebote, welche Input verknüpfen mit Erpro
bung und Reflexion, sind noch immer zeitge
mäss. Dank der Digitalisierung wurden und
werden sie weiterentwickelt. So entstand zum
Beispiel kürzlich ein Powerpoint-basiertes
und hyperlink-unterstütztes Instrument zum
Thema Beurteilung, das den Teilnehmenden
vor Präsenzeinheiten erlaubt, sich tiefer in die
jeweilige Materie einzuarbeiten. So kommen
die Teilnehmenden dann gut vorbereitet, mit
Fragen in den Kurs, der so einen deutlichen
Effizienzgewinn und Nutzen erzielt.
Jedes noch so gut konzipierte Angebot
steht und fällt aber mit der Wahrnehmung
der Teilnehmenden selbst. Führt es zu besse
ren Ergebnissen, allenfalls sogar Zeiterspar
nis im Schulalltag, wird es gern angenom
men. Wir setzten nicht auf Technologie um
ihrer selbst willen. Sie sollte zusätzlichen
Nutzen ermöglichen.
Dennoch: Weiterbildung kann wenig bei
tragen, strukturelle Probleme zu lösen. Ein
Beispiel: Heute haben wir – wohl im Gegen
satz zu der Zeit vor z. B. 100 Jahren – den
Anspruch, die Kinder individuell zu fördern.
Die Form und Organisation von Schule erin
nern aber noch recht stark an alte Vorstellun
gen und Bedingungen. Insofern stösst sie
heute an Grenzen. Ein noch erst teilweise
erschlossenes Potenzial sehe ich hingegen
im Lernen in Kleingruppen. Dazu gibt es ver
schiedene Unterrichtsmodelle, die in der
Schweiz und in Deutschland erfolgreich
praktiziert werden.
Welches aber sind die primären
Bedingungen, damit solche Entwicklungsschritte dann auch von Erfolg
gekrönt sind?
An gescheiterten Projekten kann man ablesen,
was sich nicht bewährt. Dass eine Reform
«von oben» beschlossen wird, garantiert ih
ren Erfolg keineswegs. Viel wichtiger sind
der Einbezug der Betroffenen, deren Möglich
keit, einen mit genügend Zeit versehenen

Silvia Gfeller
Ursprünglich Sekundarlehrerin, anschliessend
Tätigkeit in der Lehrerfort- und -weiterbildung, u. a. als Projektleiterin Einführung
Lehrplan 95 und Lehrplan 21, seit Sommer
2018 in Pension

Wenn wir den Blick noch etwas in
die Zukunft richten: Wo sehen Sie
Potenziale oder auch Grenzen bezogen
auf die qualitative Weiterentwicklung
der heutigen Schule und Bildung?

Prozess zu durchlaufen, die Vor- und Nach
teile auch kontrovers zu diskutieren, in einer
Pilotphase Erfahrungen selbst zu machen
und nicht ausschliesslich Erfahrungen ande
rer erzählt zu bekommen. Das mag dann alles
etwas länger dauern als vorgesehen, aber
mit einem partizipativen Modell werden Ver
änderungen eher mitgetragen und nachhal
tiger verankert werden.

Ich möchte nicht im Kaffeesatz lesen. Pro
gnosen sind schwierig. Aber man kann Fak
toren erkennen, die die künftige Entwick
lung wohl beeinflussen werden. Einer dieser
Faktoren ist die Digitalisierung. Wenn viel
leicht schon bald gewisse Tätigkeiten oder
gar Berufe Computern oder Robotern wei
chen müssen, stellt sich die Frage: Worauf
hin bilden wir unsere Kinder aus? Welche

Ein noch erst teilweise erschlossenes Potenzial sehe ich
im Lernen in Kleingruppen.
Das ist bei Lehrmitteleinführungen ja
nicht die Regel. Was denken Sie über
Lehrmittel-Obligatorien und obligatorische Weiterbildungskurse?
Obligatorien sollen ja auf der Input-Seite einen
Teil der Qualitätssicherung übernehmen.
Auf solche könnte man nur unter der Bedin
gung verzichten, dass an deren Stelle auf der
Output-Seite die Schülerleistungen (= Kompetenzen) gut erfasst und verglichen werden
könnten. Trotz den Bemühungen um solche
Testinstrumente wäre die genannte Bedingung
heute jedenfalls nicht erfüllt. Ein wichtiges
Argument gegenüber einem vorschnellen Ver
zicht auf verbindlich erklärte Lehrmittel ist

befriedigenden Tätigkeiten wird es noch ge
ben? Wenn sie nicht ganz der Digitalisierung
zum Opfer fallen, werden Jobs noch ver
mehrt ins Ausland, auf andere Kontinente
ausgelagert werden?
Dies sind Fragen, die zunächst den Be
reich der beruflichen Qualifikation betreffen,
aber mittelbar auch die Volksschule. Davon
unberührt werden die zentralen (Menschen-)
Bildungsfragen der Schule erhalten bleiben
wie etwa: Die Kinder zu selbstständigen, fit
ten und kritischen Menschen zu erziehen,
die fähig sind, ihr eigenes Leben zu gestalten.
Oder die gemeinschaftsbildenden Aufgaben.
In diesen Bereichen wird sich der Lehrplan 21
als hilfreiches Instrument erweisen.
■
profil 3/18 © Schulverlag plus AG

WAH beschäftigt
An der 2. WAH-Fachtagung des Schulverlags plus befassten
sich über 80 Personen mit der Frage «Gesellschaftliche
Veränderungen – was bedeuten sie für den WAH-Unterricht?».

Leben in den nächsten 20 Jahren prägen werden.

Er gab den Tagungsteilnehmenden folgende The-

Leicht verständlich stellte er wichtige wissen-

sen zu den WAH-relevanten Lebensbereichen in

schaftliche Durchbrüche und Entwicklungen der

die nachfolgende Gruppendiskussion mit:

letzten 20 Jahre dar (Genomentschlüsselung und
Genschere, künstliche Intelligenz und Blockchain)

Arbeit im Jahr 2038

und zeigte auf, welche Auswirkungen diese auf

1. Flexibler: Mehr Menschen werden in der

Privathaushalte und Gesellschaft haben könnten.

Plattform-Ökonomie beschäftigt sein;
2. Kollaborativer: Roboter und künstliche Intel-

In einem zweiten Teil stellte der Referent Mega

ligenz werden Arbeitskollegen sein.

trends vor, welche Individuum und Gesellschaft in
den nächsten 20 Jahren prägen werden. Unter
Megatrends sind übergeordnete Entwicklungen
zu verstehen, die epochal wirken, global erkennbar sind und in allen Lebensbereichen Wirkung
entfalten.

etwas verloren den Bildschirm beim Eingang der
PHLuzern betrachten, deuten darauf, dass eine WAH-

Ökologi
sierung

kaffee treffen, nur eine Handvoll Männer auszumachen. Dabei fällt auf: Man kennt sich und trifft sich

Zum Einstieg gibt Claudia Wespi, WAH-Fachleiterin
an der PH Luzern und Ko-Autorin des Lehrmittels, einen kurzen Einblick in die interessante Geschichte des

Globali
sierung
Gesundheits
expansion

Beschleu
nigung

Bio-Trans
formation

geprägt war und auch heute noch ist. Eine ausführliche Darstellung folgt in der Nummer 1/2019 dieses

1. Verflochtener: Die Wirtschaftsmacht Nr. 1
Handel angewiesen.
2. S chneller und individueller: Wir werden

Der Vortrag von Georges T. Roos zog nicht nur
das Publikum in seinen Bann. Der Berichterstatter

Fachs, die von der gesellschaftlichen Wahrnehmung
und Diskussion der innerfamiliären Rollenverteilung

Wirtschaft und Handel 2038

anders einkaufen.

Trusted
Networking
Technologi
sche Automati
sierung

2. B
 edrohter: Die Ernährungssicherheit wird in

wird China sein. Und Afrika ist auf fairen
Nomadi
sierung

Transparenz

mehr Funktionen haben.
den Fokus rücken.

Konnektivität

Wissens
expansion

gerne einmal mehr unter Interessierten.

1. Problematischer: Ernährung wird immer
Individuali
sierung

Digitali
sierung

den über 80 Personen, die sich zum Begrüssungs-

Selbstoptimierung werden zunehmen.
2. Dichter: Wir werden enger zusammenleben –

Ernährung 2038

Urbani
sierung
Alternde
Gesellschaft

Veranstaltung stattfindet. Und tatsächlich sind unter

1. Optimierter: Die Möglichkeiten zur

und vielfältiger.

Bevölke
rungswachs
tum

Die vielen Damen, die an diesem Samstagmorgen

Lebensstil und Konsum 2038

Quelle: Georges T. Roos (swissfuture) für digital
switzerland: Megatrends und Herausforderungen für
die Schweiz (2018)

vergass darob komplett seine Nebenaufgabe als
Fotograf.
Und auch die zahlreichen Rückfragen bewiesen,

Magazins.

dass die kognitive Aktivierung geglückt war. Als
Während durch die Einführung die gegenwärtige

Im dritten Teil stellte Georges T. Roos wichtige

ehemaliger Lehrer hatte Georges Roos zum Schluss

Diskussion um die Fachentwicklung WAH aufgrund

Megatrends vor, die für das Fach WAH von beson-

eine tröstliche Antwort nach den Hauptaufgaben

der Geschichte verständlicher wurde, richtete der

derer Bedeutung sind: Bevölkerungswachstum,

der Lehrpersonen und der Schule: «Fördern Sie

Zukunftsforscher Georges T. Roos den Blick auf Ver-

Nomadisierung, Gesundheitsexpansion, Smart-

besonders die Stärken des Menschen gegenüber

änderungen, die unser privates und gesellschaftliches

ness/Digitalisierung.

der Maschine: Kreativität, Sozialkompetenz und

irritieren oder auch Unsicherheiten auslösen – in

Während es 2017 um die Lernaufgaben ging,

einem waren sich die Tagungsteilnehmenden ei-

drehte sich diesmal alles um die WAH-Fach-

nig: Vor ihnen die Augen zu verschliessen, ist für

entwicklung angesichts der gesellschaftlichen

Lehrpersonen und die Schule keine Lösung.

Veränderungen.

Nach dem Mittagessen erhielten die Teilneh-

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldun-

menden in 6 Impulsen konkrete Anregungen für

gen hat der Schulverlag plus entschieden,

ihre Unterrichtspraxis: Debattieren im WAH-Un-

auch über das Erscheinen des Lehrmittels hi-

terricht, vegetarisch kochen mit «Greentopf»,

naus die WAH-Fachtagung anzubieten. Die

Medienbeiträge im WAH-Unterricht, Wirtschaft

3. WAH-Fachtagung findet am 31. August

entdecken, Umgang mit Normen im WAH-Un-

2019 statt. Nähere Informationen finden Sie

terricht.

unter: www.wah-buch.ch

Ein intensiver, anstrengender und anregender
Samstag – so der Tenor der Teilnehmenden.

Mehr Information zum «WAH-Buch»
– Beratungsnachmittage
Bern: 5. Dezember 2018 und

Solidarität, Verantwortung. In der Bildung sind
Während der Entwicklung des interkantona-

Buchs: 12. Dezember 2018, jeweils von

len Lehrmittels «Das WAH-Buch» organisiert

14 bis 17 Uhr

In den vier Themengruppen zu den Thesen des

der Schulverlag plus jährlich eine Fachtagung

Detailinformationen und Anmeldung unter

Hauptreferenten wurde das Referat verarbeitet

WAH. Dabei geht es darum, Fragen, die das

www.schulverlag.ch/veranstaltungen oder auf

und engagiert diskutiert. Auch wenn die Anstös-

Lehrmittelteam beschäftigen, auszubreiten

se aus der Zukunftsforschung teilweise verstören,

und zu diskutieren.

Gegentrends wichtig.»
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Ausgezeichnetes
«NaTech 1–6»
«NaTech 1–6» mit dem World Didac Award 2018 ausgezeichnet!
Dieser internationale Bildungspreis wird alle zwei Jahre für innovative, pädagogisch sinnvolle Lern- und
Lehrmedien vergeben, die den Bildungsmarkt nachhaltig verändern.
«NaTech 1– 6» wurde mit dem renommierten World Didac Award 2018 ausgezeichnet und erhält damit eine
von einer Lehrer- und einer internationalen Expertenjury verliehene Würdigung für seine pädagogisch und
didaktisch sinnvolle Innovation.

Lernfortschritte
sichtbar machen
Lernen ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Lernende gehen auf ihren
Lernwegen manchmal allein, manchmal zusammen mit anderen. Sie erreichen
Ziele, verlaufen sich, finden zurück und erfahren oder ahnen, was auf sie
zukommt. Von Franziska Rutishauser.
Dieses Verständnis von Lernen und die
Notwendigkeit, Lernen «sichtbar» zu machen, führte zur Idee, Lernwege, -etappen
und -stationen auf einer Art Landkarte darzustellen. «Lernlandkarten» können für
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern zum einen Lehrplaninhalte und zum andern bereits Gelerntes
und individuelle Lernprozesse sichtbar
machen und Orientierung bieten.
In der Sprache der Lernenden werden in den
Lernlandkarten die Kompetenzen des Lehr
plans aufgeführt. Im Gespräch mit den Schü
lerinnen und Schülern kann damit verdeut
licht werden, woran die Klasse in einem bestimmten Fachbereich über mehrere Jahre
arbeiten wird. In den Kompetenzbeschreibun
gen tragen die Lehrperson und die Lernen
den periodisch den individuellen Lernzu
wachs ein.
Im Schülerheft dokumentieren die Ler
nenden, was sie neu gelernt haben, zeichnen
ihre thematisch begrenzten Lernländer und
zeigen Erkenntnisse und Erfahrungen mit
Bildern und Worten. Sie schaffen so eine
bildhafte Übersicht, die ihnen hilft, mit an
deren Schülerinnen und Schülern, mit Lehr
personen und Eltern über ihr eigenes Lernen und ihre Lernfortschritte, über die ent
wickelten Kompetenzen und über die nächs
ten möglichen Lerngegenstände reden zu
können.

Mit Lernlandkarten über das
Lernen sprechen
Die Schülerinnen und Schüler oder eine be
stimmte Gruppe bereiten das Lerngespräch
vor. Dazu erhalten sie die Kopie eines be
stimmten Abschnitts der Kompetenzfelder
ihrer Lernlandkarte und diesen Auftrag:
«Schau die Kopie aus deiner Lernland
karte an. Was kannst du in diesen Kompetenz
feldern bzw. ‹Ländern› gut? Welche Kompeten
zen hast du schon eingefärbt? Was möchtest
du besser können, trainieren oder neu ange
hen?»

Beispiel Landkarte «Schreiben»

In den anschliessenden Lerngesprächen zei
gen die Schülerinnen und Schüler ihre Vorbe
reitung der Lehrperson. Im Gespräch klären
sie zusammen, woran die Schülerinnen und
Schüler in den nächsten Wochen vertieft arbei
ten möchten. Was kann wie geübt werden?
Wer kann dabei Unterstützung bieten: die Leh
rerin, der Lehrer, eine Mitschülerin, ein Mit
schüler, jemand in der Familie? Wer noch?
In der Vereinbarung werden alle relevan
ten Punkte festgehalten. Sie wird an einem
für die Schülerinnen und Schüler zugängli
chen Ort aufbewahrt.
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Übertritt in die nächste Schulstufe mit Lernlandkarten gestalten
Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler ist
der Übertritt in die nächste Schulstufe aus
vielen Gründen ein wichtiges Ereignis: Die
Klassen werden neu gebildet, wobei in der
neuen Klasse alte Freundschaften weiterbe
stehen können oder auseinandergerissen
werden. Neue Lehrerinnen oder Lehrer kom
men, und die eigenen gehen. Klassenzimmer
oder sogar Schulhäuser und damit Schul
wege wechseln. Neue Fächer, Stundenpläne,
neuer Schulstoff, oft auch mehr Hausaufga
ben kommen dazu.
Schülerinnen und Schüler erleben diese
Wechsel entweder als Chance oder aber als
Grund zur Sorge. Dies hängt davon ab, was
sie hinter sich lassen oder was auf sie zu
kommt und wie sie sich dabei fühlen. Es dürf
ten Freuden und Ängste zu denselben Fakten
geben:
«Ich bin älter, grösser, stärker, cooler als
noch vor einem Jahr, weil ich jetzt zu den
Grossen bzw. den Grösseren gehören werde.»
Oder: «Ich werde wieder der Kleinste, die
Jüngste sein.» – «Ich freue mich auf die neue
Lehrerin.» Oder: «Ich wäre gerne bei meiner
Lehrerin geblieben. Wir kennen uns, und es
war mir wohl bei ihr. Die neue Stufe macht
mir Angst.»
Im Sinne einer positiven Bestärkung der
Schülerinnen und Schüler stellen Lehrperso
nen den Stufenwechsel weniger als Bruch,
sondern eher als Schritt hin zu Neuem, als
Chance dar.
Eine Übergabe unter Verwendung der
Lernlandkarte muss mit Einbezug und akti
ver Beteiligung des Schülers bzw. der Schü
lerin stattfinden – die Anwesenheit der abgebenden Lehrperson ist dagegen nicht zwin
gend, weil die Kinder sich und ihr Lernen
selbst vorstellen. Wichtig ist aber, dass die
abgebende Lehrperson ihre Schülerinnen
und Schüler auf das Übergabegespräch vor

Lernlandkarte für das Lerngespräch

Lernlandkarte «Deutsch»

Beispiele «Vereinbarung zum Lerngespräch»

Schülerbeispiele

bereitet. Durch regelmässige Lerngespräche
mit der Lehrperson und den beispielhaften
Dokumentationen eigener Arbeit und eige
nen Lernens erkennen Schülerinnen und
Schüler, wo ihre Stärken liegen, was sie gut
können und wo voraussichtlich nächste Ent
wicklungsschritte möglich sind. Sie haben in
diesem Prozess die notwendige Sprache, den
Wortschatz sowie personale und methodi
sche Kompetenzen aufgebaut und geübt, wie

Ich bin älter, grösser, stärker,
cooler als vor einem Jahr.

›› Stärken und Schwächen ihres Lern
verhaltens einschätzen;
›› auf Lernwege zurückschauen, diese
beschreiben und beurteilen;
›› eigene Einschätzungen und Beurteilungen
mit solchen von aussen vergleichen und
Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremd
einschätzung);
›› Lern- und Arbeitsprozesse durchführen,
dokumentieren und reflektieren.

■

Es ist wichtig, Datenschutzrichtlinien zu beachten:
Die Lernlandkarte gehört immer der Schülerin bzw.
dem Schüler. Auch beim Übertritt gehören die
Daten den Lernenden und können nur durch sie
bzw. die Eltern freigegeben werden.
profil 3/18 © Schulverlag plus AG

aCHo kommt an
Mit der App «aCHo» hat der Kanton Aargau zusammen mit einem interdisziplinären Team einen Coup gelandet. Eine Begegnung mit den
Autorinnen Susanne Grassmann und Linda Leutwiler. Von Iwan Raschle.
Über 4000 Downloads, begeisterte Rückmel neues Lernprogramm zu entwickeln. «Dabei
dungen von Benutzerinnen und Benutzern fällten wir einen wichtigen Grundsatzent
und einen Didacta eLearning-Award für Inte scheid», erinnert sich Susanne Grassmann:
gration obendrauf: Susanne Grassmann und «Wir beschlossen, komplett auf Übersetzun
Linda Leutwiler, Sprachwissenschafterin gen zu verzichten.» Alles sei erschliessbar
nen am «Zentrum Lesen» der Pädagogischen aus dem Bild, aus der Anordnung der Inhalte.
Hochschule FHNW, haben allen Grund zur «Durch den Verzicht auf die sehr aufwendi
Freude. Sie seien von der Verleihung des gen Übersetzungen schliessen wir nieman
Awards überrascht worden, erzählen die bei den aus, dessen Sprache wir bei den Überset
den, der Preis habe sie aber natürlich sehr zungen vielleicht aus Kostengründen nicht
gefreut. Für das ganze Entwicklungsteam – hätten berücksichtigen können», betont
die App entstand im Auftrag des Kantons Linda Leutwiler. «So wie unsere App gebaut
Aargau, Projektleiter war Andy Schär von ist, kann sie von Menschen jedwelcher Mut
eduxis, gestalterisch und technisch umge tersprache verwendet werden, um Deutsch
setzt wurde sie von ovos, Wien – sei der Preis zu lernen. Es wird niemand ausgeschlossen.»
eine Bestätigung dafür, einen besonderen
Ansatz gewählt zu haben, um Migrantinnen In kleinen Schritten zum Ziel
und Migranten die deutsche Sprache und «aCHo» vermittelt Migrantinnen und Migran
Kultur zu vermitteln.
ten sprachliches und kulturelles Basiswissen
Der Idee, eine neue Sprachlern-App zu in Lebensbereichen oder Situationen, die sie
entwickeln, sei sie anfänglich skeptisch ge in Befragungen als für sie relevant bezeichnet
genübergestanden, erinnert sich Susanne hatten. In vier Kapiteln – Basis, Arzt, Einkau
Grassmann. «Es gibt doch bereits unzählige fen, Unterwegs – werden den Lernenden in 13
solcher Apps», habe sie sich gedacht, «wes Lektionen einfache Illustrationen präsentiert,
halb sollten wir eine weitere entwickeln?» die sich kleinschrittig zu komplexen Aussa
Erst nach einer vertieften Auseinanderset
zung mit den verschiedenen aktuell erhältli
chen Anwendungen habe sich bei ihr die Idee
durchgesetzt, wie eine Sprachlern-App für
Migrantinnen und Migrantinnen funktionie
ren könnte, wie sie funktionieren müsste.

Susanne Grassmann und Linda Leutwiler

gen verdichten. Dieser Ansatz funktioniere
beim kindlichen Erstsprachenerwerb, «und
wir haben keine Zweifel, dass auch Erwach
sene so gut lernen können», betont Lernpsy
chologin Susanne Grassmann. «Man muss
den Lernenden nicht alles erklären», vielmehr
könnten sie kleine Dinge auch erraten.
«Wir geben zum Beispiel zum Satz ‹Die
Frau fährt mit dem Velo› keine Grammatiker
klärungen ab», ergänzt Linda Leutwiler, «son
dern er wird aus einzelnen ‹Chunks› zusam

Keine Übersetzungen

aCHo im App Store

Zusammen mit der Fremdsprachen- und
Deutschdidaktikerin Linda Leutwiler be
gann Susanne Grassmann, das Konzept für
eine App zu entwerfen. Ziel war es nun nicht
mehr, eine im deutschen Sprachraum bereits
erhältliche deutsche App an schweizerische
Verhältnisse anzupassen, wie das anfänglich
geplant war, sondern von Grund auf ein

aCHo bei Google Play
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und
profil KinderJugendredaktion
mengesetzt: Frau, mit dem Velo, sie fährt.
Daraus erschliessen die Lernenden dann
‹Die Frau fährt mit dem Velo›, ohne dass die
Grammatik analysiert werden muss.»
Gesprochen werden die Worte und Sätze
von fünf Sprecherinnen und Sprechern, de
ren schweizerisches Standarddeutsch unter
schiedliche Färbungen und Betonungen auf
weist. Genau wie in der Realität: Wer nur
reinstes Bühnendeutsch versteht, wird die
am Bahnschalter oder im Lebensmittelladen
gesprochene Sprache oder das mit Dialekt
versetzte Standarddeutsch kaum verstehen.

Die Kultur verstehen
«aCHo» ist nicht nur eine Sprachlern-App,
sondern befähigt Migrantinnen und Migran
ten, ihren Alltag zu bewältigen. «Es geht
nicht allein um die Sprache, betonen die bei
den Autorinnen, «sondern es geht auch da
rum, die Kultur zu verstehen». Zu verstehen
beispielsweise, dass ein Arzttermin um 10
Uhr in der Schweiz wirklich um 10 Uhr statt
findet, weil 15 Minuten später bereits die

nächste Patientin oder der nächste Patient
eingeplant ist, dass Züge und Busse auf die
Minute genau verkehren, dass Häuser Num
mern haben und dass ein Mann auf der
Strasse eine Frau ansprechen darf, um sich
nach einer Adresse zu erkundigen.
Zu den vorhandenen Inhalten der App
könnten Su
sanne Grassmann und Linda
Leutwiler zwei weitere Lektionen hinzufü
gen, die sich in der ersten Version aus Kos
tengründen nicht umsetzen liessen: SBB-
Ticketkauf und Fahrplanauskunft. Weitere
Kapitel wie «Kochen», «Spielplatz» und
«Sport» sind laut den Autorinnen angedacht
und liessen sich ebenfalls ergänzen.
«Wir haben viele Ideen für weitere The
men», lacht Susanne Grassmann, auch liesse
sich die App um höhere Levels erweitern, und
schliesslich könnten weitere Anwendungen
für andere Zielgruppen folgen. Eine Sprach
lern-App für Bauarbeiter etwa oder für Gastarbeiterinnen in der Landwirtschaft – für
Menschen, die in unserem Land nicht nur
arbeiten wollen. Sondern ankommen. 
■

«aCHo» ist neu ein Projekt des Schulverlags plus
Wenn Migrantinnen und Migranten ohne
Kenntnisse der deutschen Sprache in die
Schweiz kommen, dauert es oft lange,
bis sie Deutschkurse besuchen können.
Gleichzeitig besitzen fast alle von ihnen ein
Smartphone. Diese Feststellung hatte den
Kanton Aargau veranlasst, im Rahmen eines
Pilotprojekts eine Sprachlern-App zu entwickeln, mit der Migrantinnen und Migranten
eigenständig erste Schritte beim Erlernen
der deutschen Alltagssprache machen können und mit wichtigen Merkmalen der hiesigen Kultur vertraut gemacht werden.
Zusammen mit Fachleuten des Zentrums
Lesen der Pädagogischen Hochschule
FHNW, Game-Entwicklern der ovos media
aus Wien, der Beratungsfirma Eduxis sowie

Expertinnen und Experten aus dem Migrationsbereich konnte innert weniger Monate
die Sprachlern-App «aCHo» entwickelt werden. Diese ist dank einer Finanzierung über
den Swisslos-Fonds des Kantons Aargau für
die Nutzenden kostenlos und kann im App
Store und bei Google Play bezogen werden.
Inzwischen wurde die App dem Schulverlag
plus übergeben. Eine Weiterentwicklung ist
in Diskussion. Auch bieten die intelligente
Didaktik und innovative «Mechanik» der App
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der digitalen Lehrmittelkomponenten für Schülerinnen und Schüler der Volksschule.

profil sucht Schülerinnen
und Schüler, die als Mitglieder
einer Kinder- und Jugendredaktion an den nächsten
Ausgaben unserer Zeitschrift
mitwirken wollen.
Interessierte Kinder und Jugendliche
lernen unter professioneller Anleitung, Interviews zu führen und Texte
zu verfassen, fotografische und
audiovisuelle Beiträge zu erstellen,
und sie haben die Möglichkeit,
ihre Sicht auf Schule und Unterricht
direkt einzubringen.
Anmeldungen bitte per Mail bis am
20. Dezember 2018 an
jugendredaktion@profil-online.ch

Zeig Profil.
Wir freuen uns
auf dich!

Patric Bezzola, Leiter Programm, Schulverlag plus AG

Informationen zur App: www.acho.app
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Schule – verunsichert
und handlungsunfähig?
Widerständig, selbstwertschätzend und selbstständig werden. Diesen
Weg muss die Schule gehen. Ein Gespräch mit Theo Wehner,
Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH Zürich.
Von Verena Eidenbenz und Agathe Schudel.
profil: Herr Wehner, wo ist die Schule
angekommen, wo steht sie heute – im
Sinne einer Zwischenbilanz?
Ja, vielleicht steht sie tatsächlich. Das könnte
das Problem sein. Schule wird konfrontiert
mit sehr viel Laienwissen. Das finde ich zwar
nicht schlecht. Es legitimiert mich aber nicht
für eine Expertise, nur weil ich in der Schule
war. Zu glauben, dass wir alle ein Mitsprache
recht auf diesem Gebiet haben, führt zu einem
gewissen Stillstand. Die Schule scheint sich
heute nur zu bewegen, wenn sie von aussen
angeschoben wird. Reform um Reform ist über
sie hereingebrochen. Nun steht sie verunsi
chert und auf wackligen Füssen da. Aber
bewegt sie sich auch von innen heraus? Ich
sehe die Schule heute als verlängerte Werk
bank von Erziehungsdirektionen und Schul
behörden, die ihr sagen, was sie zu tun hat.
Es gälte für die Schule, im positiven
Sinne Widerstand zu leisten. Widerstand ge
gen Schülerinnen und Schüler, gegen Eltern,
widerständig zu sein gegenüber Schulbehör
den und Erziehungsdirektionen. Die Schule
sollte mit diesen unbedingt im Dialog stehen,
aber unmissverständlich deutlich machen,
dass sie im operativen Bereich das Sagen hat.
Was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe
der Schule?
Darum zu ringen, was das Allgemeine der
Allgemeinbildung ist. Was ist das Curriculum?

Wie ist unsere Art zu unterrichten, Kompe
tenzen zu vermitteln und zu prüfen? Und ja,
durch Anwendung zu sehen, ob sich das, was
ich kann, im Leben bewährt. Das sind ihre
Aufgaben. Sie wird aber nicht mehr wie bis
anhin Vorbereitung sein auf einen Beruf oder

Wie könnte eine solche Tätigkeitswelt
denn aussehen?
Wir werden besonders herausgefordert sein,
denn eigentlich hat sich die Verberuflichung
überlebt. In 30 bis 40 Jahren werden Roboter

«Lernen und sich verändern
sind immer Zumutungen. Diese
wohlwollend und zugleich
hartnäckig zu begleiten, dafür
sind die Lehrpersonen da.»
die Universität. Das heisst, wir müssen nicht
fragen: Was ist zukünftige Arbeitswelt? Son
dern: Was ist zukünftige Welt? Und wird in
dieser auch gearbeitet? Wir haben uns alle
ein Stück weit von der Arbeitswelt einfangen
lassen. Dabei gibt es noch viele andere Welten,
Wirklichkeiten und Lebensbereiche. Eigent
lich sind wir reduziert auf die Berufswelt, nicht
mal auf Arbeit. Mir würde gefallen, wenn
man sagen würde, Schule ist Vorbereitung
auf eine Tätigkeitswelt, eine Tätigkeitsgesell
schaft, denn wir sind genuin tätige Wesen.

eine Mauer ohne Probleme bauen können.
Aber wie steht es dann um die Baukunst und
das Bauhandwerk? Muss ich drei Jahre dafür
lernen, oder reicht es, wenn ich den Roboter
an die richtige Stelle platziere? In der
Erwerbswelt stehen grosse Umbrüche an.
Das heisst, die Digitalisierung wird neue Ar
beitsplätze hervorbringen, die wir heute
noch nicht kennen. Sie wird aber viele heu
tige Arbeitsplätze sehr schnell abbauen. Bei
diesem Tempo reicht unsere Fantasie nicht,
um abzuschätzen, wohin das gehen soll.
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Man spricht unterdessen von der Gig-Eco
nomy und meint damit, dass ich meinen
«Auftritt» habe, meine Tätigkeit ausführe,
ohne an ein Unternehmen gebunden zu sein.
Die, die das machen, sind meist ganz zufrie
den damit, weil sie sich ihre Existenz noch
woanders absichern. In England, wo man die
duale Ausbildung nicht kennt, geht man da
von aus, dass in 20 Jahren ca. 80 % Prozent
der Tätigkeiten über Gigs laufen. Ich bin tätig
um der Tätigkeit willen und nicht im Dienst
der Firma XY. Ich identifiziere mich mit mei
ner Art Dienstleistung und nicht mehr mit
dem Unternehmen. Denn schauen Sie, das
Vertrauen in grosse Institutionen und Unter
nehmen bröckelt überall. Die grossen ethi
schen Krisen finden wir immer auf der Seite
der Unternehmen, und zwar auf der Unter
nehmensführungsseite. Denken Sie an Post
auto, VW, Raiffeisen, den Vatikan usw.
Menschen werden also zunehmend mit
Gigs unterwegs sein und sich vor allem
digital austauschen, sich oft nicht mehr

physisch/real kennenlernen. Sie haben
aber auch einmal gesagt, Menschen
müssten belastbar sein und sich emotional einbringen. Wie geht das zusammen? Wie wird man emotional belastbar,
wenn man auf verschiedenen Hoch
zeiten gleichzeitig tanzt?
Ja, wenn jemand auf verschiedenen Hochzei
ten tanzt, dann tanzt er eben gerne. Er macht
es wegen der Tätigkeit, nicht wegen der
Hochzeiten. Er weiss auch, dass diese Ehen
wieder geschieden werden. Das verschafft
ihm aber nur häufigere Tanzvergnügen. Der
jenige, der die Gigs macht, macht das wegen
der Tätigkeit. Wenn ich mich identifiziere,
dann nur mit auserlesenen Institutionen,
jene, die ganz bestimmte Werte verkörpern.
Statt Anstellung die berufliche
Selbstständigkeit?
Ja, oder mehr Entrepreneurship. Nach wie
vor wird aber das Bedürfnis bestehen, sich

Vereinigungen anzuschliessen, um sich in
einem grösseren Ganzen aufgehoben zu füh
len. Denn es geht nebst der personalen Iden
tität natürlich auch um die soziale Identität,
um geteilte Werte, um Wertesicherheit. Da
bei werden die Familie, die Nachbarschaft,
das Gemeinwesen und die Zivilgesellschaft
viel stärker gefragt sein als Unternehmen,
denn bei diesen erleben wir ja Versagen auf
breitester Front.
Was heisst das für heutige Schülerinnen
und Schüler?
Die Schule muss als geschützter, identitäts
stiftender Raum erlebt werden, der stärkt.
Gestärkt werden heisst auch, die eigenen
Widerstände, Launen, die Unlust und Motiva
tionsschwierigkeiten ernst nehmen und dar
über sprechen. Lernen muss reflektiert wer
den. Lernen und sich verändern sind immer
Zumutungen. Sie sind anstrengend. Diese
wohlwollend und zugleich hartnäckig zu be
gleiten, dafür sind die Lehrpersonen da. Die
Schule muss heute dringend auf die Basisfä
higkeiten achten. Schülerinnen und Schüler
müssen auch Gelegenheit haben, viel zu
üben. Nur dann kommt es zu Routine und
Können. Wenn ich sehr gute Texte lese, dann
merke ich, das ist so tief geübt, so virtuos.
Inwiefern wird die Ausrichtung
der Schule auch von der Wirtschaft
diktiert?
Die Schule hat sich auch von ihr kleinkriegen
lassen. Unterdessen stehen die Handarbeits
lehrerinnen, wie sie früher hiessen, in der
Hierarchie ganz unten. Ihre Lektionenzahl
wurde empfindlich beschnitten. Die Kogni
tions- und Neurowissenschaft würde sagen:
«Holt euch mal eine anständige Handarbeits
lehrerin!» Denn es geht um weit mehr als um
Feinmotorik, das wäre eine Reduzierung auf
Minikompetenzen, es geht um das grosse
Ganze und um die Erfahrung von Flow!

Theo Wehner
Prof. Dr. Theo Wehner ist
Fehlerforscher und emeritierter
Professor für Arbeits- und
Organisationspsychologie an
der ETH Zürich.

Taugen Führungskonzepte aus
der Wirtschaft für die Schule?
Die Schule hat aus mangelndem Selbstbe
wusstsein heraus viele Konzepte aus der
Privatwirtschaft zu kopieren versucht, seien
profil 3/18 © Schulverlag plus AG

das Ideen des New Public- oder des QualitätsManagments. Schulen, die das übernehmen,
wurden in der Wahrnehmung dessen, was
gut für sie ist, immer träger. Das liegt auch
daran, dass sie die Konzepte nicht selbst her
vorgebracht haben. Alle haben Leitbilder
und Mission Statements formuliert, sie hin
gehängt und wieder vergessen. Das ist zwar
in der Wirtschaft auch so, aber da ist man
viel agiler, weil man eben ständig wieder an
Grenzen kommt.
Wie ist denn die Schule konstruiert?
Völlig anders. Auf der einen Ebene haben wir
das Ich (die Lehrperson) und die Klasse, auf
der anderen Ebene das Wir (das Kollegium)
und die Schule. Die Lehrperson erfährt auf
der ersten Ebene eine starke personale Iden
tität, auf der zweiten sollte sie eine soziale
Identität entwickeln können. Das heisst:
Fachlicher und persönlicher Austausch im
Kollegium. Dabei ist eminent wichtig, sich
auch für «fremde» Gebiete und Fächer und
deren Lehrpersonen zu interessieren und
eine gemeinsame Sprache zu finden. Die
Schule ist eine gesellschaftliche Institution.
Es lohnt sich, dort soziale Identität zu entwi
ckeln.
Sie haben einmal ein Soziogramm
im Lehrerzimmer gemacht.
Ja. Mich interessierte zu sehen, wer mit wem
spricht, wenn er oder sie aus der Klasse
kommt. Da bilden sich oft Enklaven – man
fühlt sich offenbar unter seinesgleichen
wohler. Das entspricht uns eigentlich gar
nicht, sondern hat mit Unsicherheit zu tun.
Das ist Angst, nicht mal Desinteresse. Denn
eigentlich sind wir neugierig. Lehrpersonen
brauchen Sicherheit, um Neugierde zu zeigen
und Zwischenfächer zu finden. Menschen
sind nicht nur empathiefähig, sondern auch
fähig, sich in die Kognition des Gegenübers
zu versetzen. Tun wir das nicht, schaffen wir
Distanz und Isolation – und stehen geistig still.

dern Lehrpersonen sind angehalten, Zwi
schenmanagement zu betreiben, das heisst,
nicht Schnittstellen zu schaffen, sondern
Überlappungen. Dadurch entstehen Berüh
rungen und Kohäsion.
Wie kommen Lehrpersonen, wie
kommt die Schule zu mehr Selbst
bewusstsein?
In der Tat sehe ich momentan wenig eigene
Dynamik in der Schule. Sie wehrt ab, dreht
sich im Kreis, das kann nicht gut sein. Es
muss der Schule gelingen, offensiver aufzu
treten und der Öffentlichkeit zu vermitteln,
mit welcher Herkulesaufgabe sie betraut ist.
Dieses Selbstbewusstsein der Schule ist
weg, und das ist ihr nicht nur vom Stamm
tisch weggenommen worden. Die Abwertun
gen, mit denen Schule konfrontiert ist, muss
sie reflektieren, die Scheiter-Erfahrung aus
werten, Widerstandskraft aufbauen. Die
Orientierung der Schule an Elementen des
New Public Managements ist gescheitert.
Wenn man Resilienz daraus gewinnen will,
muss man erstens das Eingeständnis ma
chen, dass man gescheitert ist, zweitens sich
nicht als Opfer fühlen und drittens Zukunfts
pläne haben. Den eigenen Weg einschlagen
und die Ziele antizipieren. Das wäre der Weg.
Heute ist Schule eine Reparaturanstalt ge
worden. Man wurstelt sich durch. Die Schule
muss sich auch emanzipieren von Rollenver
pflichtungen. Ich habe viele Lehrpersonen
sagen hören: «O.k., das mache ich halt, ich
stehe zwar nicht dahinter, aber …» Das geht
nicht, denn das wird sie verändern. So, wie
wir arbeiten, werden wir. Niemand schaltet
nach fünf Uhr ab. Das Arbeiterlied entsteht
am Arbeitsplatz und wird 24 Stunden gesun
gen, auch im Schlaf geht’s uns noch nach.
Und in den Ferien. Das muss man sich klar
machen. Diese Trennung von Arbeit und
Freizeit ist eine Illusion. Wir wissen aus Un
tersuchungen, dass wir mehr Flow am Ar
beitsplatz haben als in der Freizeit.
Die work-life-balance ist also überholt?

Was meinen Sie mit Zwischenfächern?
Der Zwischenraum ist die Zukunft. Also
nicht: «Ich führe meine Kiste und mache
auch die Weiterbildung in meiner Kiste.» Son

Es war mal wichtig, dass man diese Tren
nung herausgearbeitet hat, und zwar deswe
gen, weil sich aufgrund des Effizienzbestre
bens freie Zeit in der Arbeit nicht mehr

ergeben hat. Deshalb haben wir sie ausgela
gert. Aber das war nur ein Schritt im ganzen
Prozess. Die freie Zeit gehört wieder in die
Arbeit. Ein Lehrerzimmer darf auch ein pri
vater Raum sein. Heute ist das viel zu kont
rolliert, und die Gruppendynamik, die sich
da abspielt, ist oft hart.
Fordern Sie mehr Solidarität und
Entspannung im Lehrerzimmer?
Alain Ehrenberg arbeitet das sehr schön her
aus, wenn er sagt, die arbeitsteilige Welt
führe zu einem erschöpften Selbst. Es kann
nicht sein, dass wir die Probleme von Institu
tionen individualisieren und uns sagen: «Ich
muss wohl an meiner Kompetenz arbeiten
und mein Zeitmanagement optimieren.»
Nein, wir müssen kein Stressmanagement
machen, und wenn, dann als Gruppe. Wir
tun so, als wäre der Stress ein individuelles
Problem. Das ist es nicht. Die Selbstoptimie
rung, die wir zur Zeit bereit sind, auf uns zu
nehmen (ich bin zuständig für meine Weiterbildung, die Zufriedenheit, die Karriere
usw.) – funktioniert so nicht.
Was wäre denn die Alternative?
Eine gute Gruppe hat genügend Varianz, so
dass die Erschöpfung nie überall gleichzeitig
eintritt. Ein Lehrerzimmer hat Varianz. Sie
entsteht bei geteilter Identität. Persönliches
Abgrenzen bei Überlastung ist die falsche
Antwort.
Herr Wehner, was bedeutet für Sie
persönlich «ankommen»?
Ankommen wäre für mich «nicht gescheitert
sein». Das heisst: Um- und Nebenwege gegan
gen zu sein, auch Irrwege, Scheiter-Erfahrun
gen zu machen, um diese herum aber reflek
tierend Schleifen zu ziehen, bemüht um ein
Ziel.
■
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«Die Monte-Rosa-Hütte
war meine Inspiration»
Ende Juni präsentierten 14 Schülerinnen und Schüler des 9. Schuljahres
im Rahmen des Wettbewerbs «Projekt 9» ihr Abschlussprojekt.
Es ist der zehnte und zugleich letzte Final in dieser Form. Neue Wege
sind in Vorbereitung. Von Agathe Schudel.

Projekt 9

Das Warten hat ein Ende: Verleihung der Urkunden an der Projekt-9-Preisverleihung. Bilder: Iwan Raschle

Schlacksige Jugendliche mit zu grossen Füs
sen, erwartungsfrohes Gekicher, zusammen
stehende, aufgeregte Gruppen, PH-Studen
tinnen, die flink die letzten Vorbereitungen
treffen. Das erwartet mich um neun Uhr
morgens beim Eingang zum riesigen Hörsaal
der PHLuzern. Dieser füllt sich innert Kürze
bis auf den letzten Platz. Dann wird es – zu
meinem Erstaunen – mucksmäuschenstill.
Die Spannung im Saal voller Jugendlicher

steigt. Es scheint, als liessen sie brav die Be
grüssung von Erich Lipp, Verantwortlicher
des Wettbewerbs «Projekt 9», über sich erge
hen. «Ich bin heute auch mit einem traurigen
Herzen dabei, denn dieser 10-Jahres-Jubilä
umsfinal ist der letzte in dieser Form», so
Lipp. Diese Mitteilung scheint die anwesen
den Jugendlichen einstweilen nicht zu küm
mern. Denn sie sind gekommen, um der
Hauptsache beizuwohnen: der Präsentation

ihrer Klassenkollegin/ihres Klassenkolle
gen sowie der Rangierung und Prämierung
durch die Jury. Angetrieben durch das Set
ting des Wettbewerbs erhofft sich jede
Klasse den ersten Platz für ihr Klassenmit
glied, um teilzuhaben am Siegesgefühl. Ent
sprechend gross und lautstark sind jeweils
der Applaus und die Zurufe vor und nach der
Präsentation.
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Letzter Check, dann geht’s los
«Ich wollte etwas Soziales machen
und habe einen Spendenlauf für
130 Schülerinnen und Schüler or
ganisiert zugunsten der Organisation ‹ Wunder
lampe›», sagt Sarah Muri. Stolz ist sie auf das Re
sultat: Der erhoffte Betrag von 800 CHF wurde um
fast das Achtfache übertroffen!

Luca Meury und Janik Henz
verkünden frei: «Wir essen beide
gerne Pizza. Der eine ist hand
werklich begabt, der andere ist besser im Planen
und Vorbereiten.» Diese Übereinkunft und Kombi
nation brachten sie auf die Idee, aus einem alten
Boiler und viel Material vom Schrottplatz einen
Pizzaofen mit Holzfeuerung zu bauen.

Der Fan von Horrorfilmen, Roman Fidler,
wollte eine wirklich düstere digitale Co
mic-Version von «Alice im Wunderland»
zeichnen. «Was Sie hier auf den 44 Seiten sehen, ist
nicht ganz das, was mir ursprünglich vorschwebte.
Ich wollte es noch viel düsterer haben, wurde dann
aber von der Schule gebremst.» Der Lacher im Pub
likum kommt prompt.

Andri Budliger will die Chemie nahbar und ver
ständlich machen. Deshalb hatte er sich ein Pro
gramm beigebracht, mit dem er 3D-Atommodelle
darstellen kann. Sein digitales Multitouch-Perio
densystem für Chemie umfasst bis jetzt
die ersten drei Schalen. Ist es erstaunlich,
dass er eine Lehre als Chemielaborant ma
chen wird?

Auf die Frage, wie er auf die Idee für
das Modell seines 22°-Passiv-Hauses
gekommen ist, sagt Maurin Bühler:
«Ich liess mich von der hochalpinen, energieautar
ken Monte-Rosa-Hütte inspirieren!» Die Präsenta
tion zeigt: Er lernte enorm viel über Planzeichnen,
umweltfreundliche Wärme-, Kälte- und Lüftungs
technik.

«Normal behindert» heisst der Film von Tobias Beck. Er dokumentiert
seinen eigenen sowie den Alltag seines Bruders Dominik. Dieser hat
Trisomie 21. Sie haben viel Gemeinsames: das Zuhause, die Hobbys und
Freunde. «Ich will mit dem Film nur den Alltag von Dominik und mir dokumen
tieren. Nicht meine Meinung zum Umgang mit Behinderten. Die Leute sollen sich selbst
Gedanken machen.» Dominik sitzt im Publikum und lacht.

Sie steht vorne, das Mikro
fon in der Hand, schaut zum
Publikum – und singt. Die
musicalerfahrene Anastasia Steffen hatte sich zum
Ziel gesetzt, ein professio
nelles Cover-Video zum Pink-Song
«Just give me a Reason» zu realisieren.
Sie nahm Gesangsstunden, engagierte
einen Fotografen und Filmer, und auch
die Maske musste stimmen. «Ich
wusste von Anfang an, was ich wollte,
deshalb schrieb ich ein sehr detaillier
tes Drehbuch.»

Selbst zusammengeschweisste Vier
kantrohre bilden das Chassis. Der
Motor stammt aus einer alten Garten
hackmaschine, die er auf dem elterli
chen Hof findet. Als wäre es das Sim
pelste, erklärt der Tüftler Michael
Kipfer, wie eine Achsschenkellen
kung funktioniert, die er ebenfalls
einbaut. «Und schliesslich musste mein
Go-Kart nicht nur schnell fahren, son
dern auch schnell aussehen, deshalb
habe ich ihn rot lackiert
und einen Rennspoiler
montiert.»

Zu klein, zu krumm, um
im Regal der Grossvertei
ler zu landen. Das Faktum
«Food Waste» empfinden
Tamara Saner und Adea Ramabaja
als skandalös. Es hat sie ganz offen
sichtlich aus den Reserven geholt. Sie
haben Ausstellungen in Einkaufszent
ren organisiert und mit Passantinnen
und Passanten das Gespräch gesucht.
«Das hat uns grosse Überwindung ge
kostet», bemerken sie.

«Piep, piep»  – dieses Ge
räusch des Backofentimers
kann Nina Frank unter
dessen nicht mehr hören,
obwohl sie sehr Spass hatte an ih
rem Online-Shop für Kuchenbackund -Ausliefer-Service. Verschmitzt
präsentiert Nina ein Kuchendia
gramm, das aufzeigt, dass der Scho
kokuchen am beliebtesten war. Pro
Kuchen gingen 5 CHF an die Hilfsor
ganisation «Sternschnuppe».

«Meine Idee war es»,
so Pascal Oeschger,
«aus meinem alten
Einzelbett ein aus
ziehbares Doppelbett mit integrierten
Schubladen zu bauen». Nebst der
Planarbeit hat er sich eingehend mit
Materialien, Verbindungen, Beschlä
gen, Oberflächenbehandlung usw.
beschäftigt. «Zum Glück konnte ich
die Arbeit in der Schreinerei machen,
in der ich meine Lehre machen
werde.»

Ein grosses Organisations- und Unter
richtstalent legt Sina Pfister an den
Tag, die für 19 Schülerinnen eine Cho
reografie schreibt, mit ihnen den Syn
chrontanz einstudiert und vor Publi
kum aufführt. «Ich tanze gerne und
wollte etwas mit Kindern
machen. Alles hat wunder
bar geklappt: mit den Eltern,
den Lehrpersonen – nur mit
dem Hauswart gab es ein
paar Probleme», erzählt sie
augenzwinkernd.
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Wer gewinnt?
Die Jury zieht sich zurück. Es dauert, bis sie
wieder erscheint. Umständliches Herum
drucksen und die Worte darüber, wie
schwierig – und im Grunde unmöglich, auch
etwas ungerecht – es ist, die vielen verschie
denen, hervorragenden Präsentationen in
eine Rangliste zu zwängen, gehören zum
Ritual des Wettbewerbs. Nun, der gewollte
Sachzwang verlangt, dass die Rangliste
schliesslich verkündet wird.

Legende
Legende
mit Name
mit Name
etc. etc.

Locker moderierte Konkurrenz

Hervorragende Präsentationen, in eine Rangliste gezwängt: Das Klima im Saal wirkt kühl.

Nach der Rangverkündigung füllt sich der
Saal mit Freude auf der einen und Enttäu
schung auf der andern Seite.
Unvermittelt realisiere ich, dass mich
leicht friert. Liegt es an der kühlen Luft, die
deutlich spürbar der Klimaanlage ent
strömt? Liegt es am Raum? Er ist durchge
stylt, technisch voll aufgerüstet und steil
abgestuft, sodass man die Jury, gross an
Einfluss, aber klein und steif weit unten sit
zend wahrnimmt. An der lockeren Modera
tion kann es wohl nicht liegen. Oder ist es
einfach das Klima der Konkurrenz, das den
Saal so kühl werden lässt?
Die musikalisch-lyrischen Gitarren-In
termezzi des Musikers Philipp L. Fankhau
ser scheinen aus einer andern Welt zu stam
men. Ob sie bloss bei mir nicht ausreichen,
die Atmosphäre im Saal als menschlichwarm zu empfinden?

Wie weiter?
Grusswort des letztjährigen Gewinners…

… und Klänge aus einer anderen Welt.

«Ich bin heute auch mit einem traurigen Herzen dabei» – Erich Lipp, Verantwortlicher des Wettbewerbs.

«Der Wettbewerb ‹Projekt 9› wird nicht ver
schwinden. Ein neuer Verein wird den Wett
bewerb in einem neuen Format durchfüh
ren», so Erich Lipp zum Schluss. Dürfen wir
in Zukunft mit einem fröhlichen, unbe
schwerten Happening rechnen, das die
Ideen und Inhalte ins Zentrum stellt?
Ich ziehe mir die Jacke an, werde warm
und verspüre schliesslich eine tiefe Freude
an der talentierten, fantasiebegabten jungen
Generation, an ihrem Interesse an Men
schen, an ihrem Erfindungs- und Forscher
geist, ihrem Respekt und Gerechtigkeits
sinn, an ihrer Achtsamkeit und ihrer Lust zu
gestalten mit Form, Farbe und Bewegung. ■
Weiterführende Infos unter: www.superprojekt.ch
www.projektunterricht.ch
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Zwischen Traumberuf
und realen beruflichen
Möglichkeiten
«Meine Berufswahl und ich» ist ein neues Arbeitsmittel für die Berufswahlvorbereitung,
das auf die Bedürfnisse von Jugendlichen mit Förderbedarf ausgerichtet ist.
Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf oft mit
Schwierigkeiten und Enttäuschungen verbunden.
Wie alle Schülerinnen und Schüler haben auch sie
berufliche Träume – Träume, die gerade bei ihnen
oft wenig mit den realen Möglichkeiten gemein
haben. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf durch diese schwierige Phase
zu begleiten, stellt Lehrerinnen und Lehrer vor
eine grosse Herausforderung: «Manchmal weiss
ich nicht, ob ich ihnen sagen soll, das sei jetzt ein
Traumberuf, oder ob ich warten soll, bis sie es
selbst merken», beschreibt ein Sonderschullehrer
die schwierige Gratwanderung.
In der Phase der Berufsfindung ist es unumgänglich, den Blick auf die eigenen mentalen und körperlichen Voraussetzungen zu richten und sich
damit auseinanderzusetzen, welche realisierbaren
beruflichen Möglichkeiten bestehen. Dazu benötigen die Jugendlichen eine besondere Begleitung
und Unterstützung.

Neue Arbeitsmittel gewünscht
Rechtlich gesehen liegt die Verantwortung für die
Berufsfindung zwar bei den Jugendlichen und ihren Eltern. Dennoch übernimmt die Schule schon
seit Langem die wichtige Aufgabe, Jugendliche
auf die Berufswahl vorzubereiten. Dabei spielen
die Arbeitsmittel eine wichtige Rolle. Dies haben
die langjährigen positiven Erfahrungen mit dem
«Berufswahltagebuch» gezeigt. Laut einer Studie
(Schellenberg & Hofmann, 20161) wünschen sich
zwei Drittel der Lehrpersonen aus Regelklassen
und Sonderschulen neue Arbeitsmittel, die stärker
auf die Bedürfnisse von Jugendlichen mit Förderbedarf ausgerichtet sind: Gefragt sind mehr Bilder, weniger und einfachere Texte, ein modularer
Aufbau und Zusatzinformationen für Personen im
Umfeld, zum Beispiel für Eltern und Betriebsverant-

wortliche. Für die Phasen der Selbsterkenntnis und
Berufserkundigung werden Vorlagen als hilfreich
bezeichnet, mit deren Hilfe Schnuppereinsätze
ausgewertet werden können. Gewünscht werden
auch Fragebogen zum Ankreuzen sowie Tests. Die
Informationen zu niederschwelligen Ausbildungsgängen wie das Eidgenössische Berufsattest (EBA)
und die praktischen Ausbildungsgänge, die nur
mit Unterstützung der Invalidenversicherung absolviert werden können (PrA-Ausbildung), sollten
nach Ansicht der befragten Lehrpersonen ausgebaut werden.
Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
und der Schulverlag plus haben zusammen ein
Arbeitsmittel herausgegeben, das diese Anliegen
52
aufnimmt. Das Arbeitsmittel «Meine Berufswahl
und ich» orientiert sich am Fünf-Phasen-Modell
der Berufswahl (Jungo & Egloff, 2009), nach dem
sich auch das Lehrmittel «Berufswahltagebuch»
orientiert. Es kann somit parallel zu bestehenden
Berufswahllehrmitteln eingesetzt werden, was
Regelklassenlehrpersonen entgegenkommt. Andererseits richtet sich das Arbeitsmittel aber auch
speziell an Lehrpersonen der Sonderschule, die mit
nur einem Lehrmittel arbeiten wollen.
Das Arbeitsheft greift speziell Themen auf, die
bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen eine
Rolle spielen. Verschiedene Arbeitsblätter können im Sinne von «Tests» von allen Lernenden der
Sonderschulen ausgefüllt werden, um Interessen
und Fähigkeiten der Jugendlichen zu eruieren,
Schnuppereinsätze zu reflektieren oder ein persönliches Berufsprofil mit Stärken und Schwächen
zu erstellen. Diese Auseinandersetzungen sollen
die Reflexionsfähigkeit und das Selbstvertrauen
stärken. Neben Selbstbeurteilungen durch die
Jugendlichen enthält das Werk auch Arbeitsblätter für Begleitpersonen (Eltern, Berufsbildende).


1 Schellenberg,
C. & Hofmann, C. (2016). Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule

bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Reihe 33, 1. aktualisierter Nachdruck. Bern: szh-Verlag.

Berufsfeld 2:

Ernährung, Gastgewerb

e

Arbeitest du gerne mit Leben
smitteln? Arbeitest du gerne
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Nach jedem der fünf Schritte werden die wichtigsten Erkenntnisse in einer
Zusammenfassung
?
fsfeld Gestaltung
iert dich das Beru
Wie sehr interess
festgehalten.
Die Jugendlichen werden durch das
ganze Lehrmittel mit persönlichen Briefen angesprochen. Ein besonders wichtiger Aufruf dabei
ist: «Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Entdecken deiner Talente!»
Meine Berufswahl und ich
Arbeitsheft für die Berufswahlvorbereitung bei Jugendlichen
mit Unterstützungsbedarf
Arbeitsheft 8. + 9. Schuljahr
schulverlag.ch/89172 15.00
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Eindrücklich angekommen
Vernissage des Werks «Individualisierende
Gemeinschaftsschule». Ein Rückblick der PH St. Gallen.
Die Vernissage zum Buch von Heidi Gehrig am
12. September 2018 an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen war eine eindrückliche Begegnung von Personen, die auf dem Weg sind, Menschenrechte, Kinderrechte und Demokratie in der
Schule zu leben und zu lernen.

Dringend nötig
Jürg Sonderegger, Leiter Regionale Didaktische
Zentren der PHSG, betonte in seiner Begrüssung,
das Buch sei angesichts der gesellschaftlichen
und medialen Entwicklungen dringend nötig, und
die Demokratie und deren Grundlage, die Menschenrechte, müssten in der Schule endlich einen
gebührenden Platz bekommen. «Man lernt Demokratie nicht, indem man über sie redet, sondern
indem man sie lebt», betonte Jürg Sonderegger.
«Die Stärke des Buches von Heidi Gehrig ist, dass
es an vielen praxiserprobten Beispielen aufzeigt,
wie dies im Schulalltag geschehen kann.»

Präsentation der Projekte: «Unglaublich, auf wie viele Arten eine Schule partizipativ gestaltet werden kann.»

Engagement und Initiative

nen- und Schülerkommission vor, Jugendliche aus

seitig befruchtenden Zusammenarbeit mit der

Heidi Gehrig hob bei ihrer Kurzeinführung hervor,

Wil zeigten, wie sie ihre Schule für eine Woche in

Pädagogischen Hochschule St. Gallen.

Individuum und Gemeinschaft bedingten sich:

eine Stadt mit Stadtregierung verwandelten, das

«Das Buch wurde nur möglich, weil Individuen

Menschenrechtszentrum aus Luzern präsentierte,

Die Präsentation der im Buch dokumentierten

Engagement und Initiative gezeigt und Gemein-

wie zusammen mit Schulen ein Partizipationshaus

Projekte und der nachfolgende Austausch gerie-

schaften sich auf den Weg gemacht haben.»

und ein Kinderrechtslabel entwickelt wurde, Lehr-

ten zu einer eindrücklichen ‹Leistungsschau› über

Unterstützt und ermutigt habe sie einerseits die

personen aus St. Gallen stellten vor, wie sie mit

gelebte Schulentwicklung. Die Studentinnen und

intensive Kooperation mit einzelnen Menschen

Kindern am Thema Autorität gearbeitet haben,

Studenten der PHSG zeigten sich fasziniert vom Er-

wie dem Leiter des Menschenrechtszentrums

und Masterabsolventinnen präsentierten eine Ge-

lebten: «Mit viel Wille und Engagement kann man

Luzern, Thomas Kirchschläger, oder mit Christian

sprächskommode, mit der die Kinder bei Stand-

viel Positives bewirken und verändern», staunten

Graf, dem Projektleiter des Verlags. Andererseits

ortgesprächen eingebunden werden können.

sie, «unglaublich, auf wie viele Arten eine Schule

habe sie über Jahre hinweg die Chance gehabt,

partizipativ gestaltet

Dutzende Schulen in vielen Kantonen bei ihrer

Am meisten Zeit aber stand für den Dialog zur

werden kann» und «be-

intensiven Entwicklungsarbeit zu begleiten.

Verfügung. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht

eindruckend, was ent-

und gegenseitige Besuche vereinbart, um sich in

stehen kann, wenn sich

der weiteren Entwicklungsarbeit zu unterstützen.

so viele Menschen für

Die Vielfalt von Realisierungsmöglichkeiten zeigte

etwas einsetzen und so

sich eindrücklich bei den anschliessenden Kurzpräsentationen. Beteiligte an 14 Projekten gaben

Begeisternd, inspirierend

andere begeistern und

Einblick, wie sie in der Schule Demokratie und

Christian Graf, Projektleiter des Schulverlags plus,

inspirieren können.» 

Gemeinschaftsbildung leben: Mittelstufenkinder

betonte zum Abschluss, das Buch sei selber ein

aus Heiden stellten ihre Arbeit in der Schülerin-

Produkt einer unkomplizierten und sich gegen-

NEUERSCHEINUNGEN
Draussen unterrichten

Fang die Nuss!

HOPPELIHOPP

Das Handbuch für alle
Fachbereiche

Roland Gautschi, Susanne Steiger
Lehrmittelverlag Zürich

20 Lieder für Kinder von 4–8 Jahren

Stiftung SILVIVA (Hrsg.)
hep Verlag
Dieses Buch bietet eine Fülle von Unterrichtsideen, und zwar für alle Fachbereiche der Primarstufe. Sämtliche Aktivitäten sind praxiserprobt,
leicht umsetzbar und für den Lehrplan 21 relevant. Die Natur ist hier nicht bloss Zugabe,
sondern ein wichtiges Mittel, um die fachspezi
fischen und fächerübergreifenden Unterrichts
ziele zu erfüllen: Sie ermöglicht das Lernen am
realen Objekt und fördert die Entwicklung
der sozialen und personalen Kompetenzen.

Tragen, rollen, werfen, fangen, zielen, passen
und treffen: Bälle faszinieren schon Kinder
gartenkinder! Lehrerinnen und Lehrer finden in
dieser Broschüre attraktive und kompetenzorientierte Spiel- und Übungsformen mit Bällen,
die sich für den Unterricht in der Sporthalle, im
und um den Kindergarten und im Wald eignen.
schulverlag.ch/89349
12.50

Eva Zihlmann, Katrin Zihlmann
Zytglogge Verlag
Der aufgeweckte Hase Hoppelihopp führt durch
die 20 tollen Lieder des Musikwerkbuchs. Das
Buch gibt viele konkrete Ideen für die Umsetzung
im Musikunterricht mit Kindern von 4 bis 8 Jahren.
Für jedes Lied gibt es Arrangements, mit denen
die Kinder die Lieder auf unterschiedlichen
Instrumenten begleiten lernen, sowie Begleitvorschläge für Klavier, Gitarre und Ukulele.
Liederbuch
schulverlag.ch/89351
49.00

schulverlag.ch/89348
42.00

Mein Sportjournal
Urs Müller, Jürg Baumberger
Lehrmittelverlag Zürich
Das persönliche Sportjournal begleitet Schülerinnen und Schüler während dreier Jahre. Die
Lernenden halten darin sportliche Aktivitäten,
Fortschritte und Eindrücke fest. Sie erkennen
dadurch ihre körperliche und leistungsmässige
Entwicklung sowie Stärken und Vorlieben.
schulverlag.ch/89350
16.80 (22.40)

Audio-CD
schulverlag.ch/89352
22.00

ESKE – Ermittlung schulsprachlicher Kompetenzen in der Erstsprache
www.erstsprachkompetenz.ch
Mathilde Gyger und Ursula Ritzau
Pädagogische Hochschule FHNW
Neu konzipiert – online frei zugänglich:
Lehrplan 21-kompatible Aufgaben in 18 Migrationssprachen erlauben zuverlässig, die schulsprachlichen Kompetenzen neu zugezogener
Kinder und Jugendlicher in der Erstsprache zu
ermitteln. Einfach in der Anwendung. Handreichung, Gesprächsleitfaden, Beurteilungsraster und
Formular für die Gesamteinschätzung inklusive.
Das Angebot richtet sich an alle Fachpersonen, die
neu zugezogene Kinder und Jugendliche betreuen
(DaZ, HSK, SHP u.a.).

www.erstsprachkompetenz.ch

ABC-ZAUBEREI

ZAHLEN-PIRATEN

Der Zauberer Alphexi soll eine leckere Buch
stabensuppe kochen. Kein Problem! Doch beim
Servieren achtet der Oberzauberer dann sehr
genau darauf, ob die Buchstaben auch in der
richtigen Reihenfolge im Teller schwimmen. Wer
hilft Alphexi dabei, die Buchstaben zu ordnen
und dann noch Wörter zu verschiedenen Kategorien zu finden?

Piratin Zoraja segelt über die Weltmeere und sucht
mit ihrer Mannschaft nach einem besonderen
Schatz: den Zahlen. Doch nur wenn Zoraja es
schafft, alle Zahlen richtig zu ordnen und
verschiedene Aufgaben zu lösen, kann sie dem
Oberpiraten beweisen, dass sie würdig ist, ihr
Schiff zu führen. Wer kennt sich schon etwas mit
Zahlen aus und hilft Zoraja bei ihrer Suche?

schulverlag.ch/89353
13.50

EXPEDITION WORT-SCHATZ

RECHEN-RALLYE

Abenteurerin Jenny steht mitten im BuchstabenDschungel und sucht den Weg zum Wort-Schatz.
Doch nur, wenn sie die Buchstaben richtig kombiniert und sich die gesuchten Wörter ergeben,
kann sie dorthin gelangen. Wer kennt sich schon
etwas mit Buchstaben aus und hilft Jenny bei
ihrer Suche?

Rennfahrer Rick hat es super eilig, schliesslich will
er die Rallye gewinnen. Doch damit er das Ziel
erreicht, müssen erst die Aufgaben richtig
gerechnet werden, sonst darf er nicht weiter
fahren. Wer kennt sich schon etwas mit Addition
und Multiplikation aus und hilft Rick, ins Ziel
zu kommen?

schulverlag.ch/89355
13.50

Beispiel aus dem Aufgabenset auf Arabisch.
Der Schüler, die Schülerin teilt dem Bild den
richtigen Satz zu.

schulverlag.ch/89354
13.50

schulverlag.ch/89356
13.50

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Programm der ilz
aktuell Nr. 2/2018

thema Nr. 2/2018

Ich und die Religionen
Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

Persönlichkeiten der Schweiz
Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

Dieses «aktuell»-Heft stellt die Weltreligionen,
deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede
vor und geht der Frage nach, woran es wirklich
liegt, dass in der Begegnung der Religionen
Konfliktpotenzial steckt. Es zeigt aber auch
konkrete Beispiele vom gelingenden Miteinander
der Religionen und welche Chancen Religionen
für unsere Gesellschaft bieten.

In diesem «thema»-Heft wird von Persönlichkeiten aus der Schweiz berichtet, die aus unterschiedlichsten Bereichen stammen und die in der
Vergangenheit gelebt haben. Es sind Menschen
aus der Wissenschaft, der Politik, der Musik, des
Theaters, der Literatur und der Kunst. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass ihre Leistungen
Pionierarbeiten waren. Das heisst, sie haben
etwas ganz Neues und Einzigartiges geschaffen
oder erdacht. Mit treffenden Fotografien,
Abbildungen und informativen Texten werden
den Lernenden die verschiedenen Persönlichkeiten vorgestellt.

Schülerheft
schulverlag.ch/88988
6.50 (8.70)
Kommentar
schulverlag.ch/88989
14.00 (18.70)

Schülerheft
schulverlag.ch/88996
6.50 (8.70)
Kommentar
schulverlag.ch/88997
14.00 (18.70)

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Finken Verlag
LOGICO-Set PRIMO
16 LOGICO-Karten, Registerkarte
Wahrnehmung
Marlit Peikert

Bilder-Rätsel
Doris Fischer

Natur und Tiere
Britta Vorbach

In diesem «LOGICO»-Set befinden sich folgende
Aufgabentypen: rechteckige Bildausschnitte
in ein Gesamtbild einfügen; fehlende Puzzleteile in
ein Gesamtbild einfügen; gleiche Bilder wieder
erkennen; zu Schattenbildern die Farbbilder finden.

In diesem «LOGICO»-Set befinden sich folgende
Aufgabentypen: Fehlende Teile eines Bildes
richtig zuordnen; in einer Bilderreihe das
fehlende Bild ergänzen; Bilder in eine zeitliche
Reihenfolge bringen; Bilder zu einer Bildergeschichte ordnen.

In diesem «LOGICO»-Set befinden sich folgende
Aufgabentypen: Schattenbilder - heimische
Früchte, Vögel, Blumen und Blätter; heimische
Tiere suchen - auf der Wiese, am Strand und am
Teich; heimische Tierkinder ihren Eltern zuordnen; Bildausschnitte zuordnen - heimische Tiere
und Pflanzen.

schulverlag.ch/89263
18.75

Muster und Strukturen
Autorenteam
In diesem «LOGICO»-Set befinden sich folgende
Aufgabentypen: Strukturen unterscheiden;
Muster erkennen; Schattenbilder.
schulverlag.ch/89264
18.75

schulverlag.ch/89265
18.75

Im Strassenverkehr
Britta Vorbach
In diesem «LOGICO»-Set befinden sich folgende
Aufgabentypen: rechts-links-Orientierung;
räumliche Orientierung; veränderte Perspektiven
erkennen und einnehmen; Zusammenhänge
erkennen (z.B. Verkehrsschilder zuordnen).
schulverlag.ch/89266
18.75

schulverlag.ch/89267
18.75

Forscher-Rätsel mit Fred
Gisela Lück
In diesem «LOGICO»-Set befinden sich folgende
Aufgabentypen: Fehlendes entdecken – auf Freds
Materialtischen; Formen erkennen und zuordnen
– in Freds Forscherlabor; Unterschiede erkennen
– Was ist anders?; Experimentiermaterial
entdecken.
schulverlag.ch/89268
18.75

LOGICO-Set MAXIMO

Der Finken-Verlag steigt um –
auf einen anderen Hörstift!

16 LOGICO-Karten, Registerkarte
Knifflige Knobeleien
Mathe für Asse
Ellen Basten, Jessica Drath, Rebekka Scholz
Abwechslungsreiche und herausfordernde
Knobelaufgaben aus den Bereichen Logik und
Kombination, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit,
visuelle Wahrnehmung und räumliches Vorstellungsvermögen, Arithmetik.
schulverlag.ch/89276
23.75

Allgemeinwissen für Kinder
Sandra Noa
Mit diesem Set erweitern und testen die Kinder
ihr Wissen zu folgenden Themen: Planeten;
Naturerscheinungen, Kontinente, Europa und
Deutschland; Tiere und Pflanzen; Menschlicher
Körper; Kulturelles; Erfindungen/Technik.
schulverlag.ch/89279
23.75

Der neue «BOOKii Hörstift» bietet zum
gleichen Preis wie der «TING Hörstift»
wesentlich mehr!
Die Vorteile im Überblick:
– Aufnahmefunktion über eingebautes Mikrofon
– mit Stickern eigene Audioaufnahmen zuordnen
und abspielen
– Bluetooth-Schnittstelle zur Anbindung
von Handy, Tablet oder PC
– mp3-Player
– Akku mit Schnellladefunktion
– stabiles Aufbewahrungsetui
– 8 GB Speicherkapazität
– ergonomische Form

Clevere Sprachspiele
Birgit Ebbert

Alle sprachcodierten Finken-Titel funktionieren
natürlich auch weiterhin mit dem TING Hörstift.
Zusätzlich können Sie unsere Titel aber auch mit
dem «BOOKii Hörstift» nutzen.

Diese «LOGICO»-Karten bieten abwechslungs
reiche und witzige Sprach- und Lesespiele,
z. B.: Wortgitter-Rätsel; Spielereien mit Silben;
Buchstabensalate ordnen; Spiegelwörter
lesen; Anagramme kennenlernen; die Bedeutung
von Sprichwörtern erklären.

Sie haben bereits sprachcodierte Finken-Titel
gekauft und möchten künftig den BOOKii
Hörstift nutzen? Dann melden Sie sich unter
shopBE@schulverlag.ch, und wir lassen Ihnen
Aufkleber mit BOOKii Aktivierungscodes
zukommen.

schulverlag.ch/89278
23.75

Entscheiden Sie selbst: «TING» oder «BOOKii»!
Beides funktioniert!
schulverlag.ch/89326
48.70

Text schreiben mit kooperativen Methoden Band 1
Fortsetzungs-, Reizwort- und Fantasie
geschichten
Konstanze Assmann
In diesem Ordner wird das Thema «Textproduk
tion - erzählende Texte im 3. und 4. Schuljahr»
durch Vermittlung zahlreicher inhaltlicher und
sprachlicher Aspekte abgedeckt. Schülerinnen
und Schüler erhalten hier einen grossen
Spielraum für das Schreiben eigener Texte,
nachdem sie mittels kooperativer Methode sicher
an das selbstständige Schreiben herangeführt
werden. Der Ordner bietet komplette Unterrichtseinheiten und enthält sowohl Schritt-fürSchritt-Hinweise zur Vorbereitung und
Durchführung als auch alle Arbeitsblätter/
Kopiervorlagen, die hierfür benötigt werden.

Du – Ich – Wir Konflikt-Kartei

FinkenProfi Schreiben

Anja Büttner, Christina Meyer

g Die Neuausgabe von
«Schreibprofi»

Streitigkeiten zwischen Schülerinnen und Schülern
sind im Schulalltag gang und gäbe. Bleiben sie
unbearbeitet, stören sie die Unterrichtsatmosphäre und blockieren das Lernen. Oft investieren Lehrerinnen und Lehrer viel Zeit und Kraft
in die Schlichtung. Dieses Material beinhaltet
eine einfache, effektive und erprobte Methode,
wie Alltagskonflikte durch eine Schrittfolge
des Aufeinanderzubewegens entschärft werden
können. Das bildunterstützende Verfahren lässt
sich gänzlich unabhängig vom Sprachstand der
Kinder umsetzen. Es eignet sich daher auch
bestens für den Einsatz in Klassen mit hohem
Migrationsanteil sowie Inklusionsklassen.

Britta Koopmann, Dagmar Rucys
In diesem Klappbuch finden die Schülerinnen
und Schüler zu 18 Themen ein reichhaltiges
Angebot an Textbausteinen, mit denen sie
eigene Texte gestalten können. Es werden
Themen aus dem direkten Lebensumfeld der
Kinder bis hin zu fantastischen Inhalten
behandelt. Ergänzt werden die Themen durch
Beispieltexte.
schulverlag.ch/89284
17.70

schulverlag.ch/89283
113.10

schulverlag.ch/89280
166.45

PraxisProfi Kooperative
Lernmethoden
g Der «Methodenprofi» neu
gestaltet
Konstanze Assmann

FinkenTrainer Grammatik
Christina Salem
Mit dieser Kartei können Schülerinnen und
Schüler in bewährter Weise ihre sprachlichen
Fähigkeiten eigenständig festigen und erweitern.
Das System bietet eine einfache und verständliche Handhabung, unmittelbare Selbstkontrolle
nach Lösung jeder einzelnen Aufgabe, flexibler
Einsatz in vielen Unterrichtssituationen und gute
Differenzierungsmöglichkeiten.
schulverlag.ch/89281
106.80

Kooperatives Lernen fördert das kognitive und
soziale Lernen in der Klasse und führt nachweislich zu besseren Lernergebnissen. In diesem
«PraxisProfi» werden verschiedene Methoden
gezeigt, die helfen, kooperative Arbeitsphasen
effektiv zu gestalten. Die vorgestellten Methoden
basieren auf den von Norm Green entwickelten
Basiselementen und Stufen des kooperativen
Lernens.
schulverlag.ch/89286
24.90

Kolumne

mein&aber
Sieur Dupont
Fünfte Klasse, Mitte des letzten Jahrhunderts. In der ersten Französisch
stunde hatten wir unter anderem gelernt: «Oui, monsieur» heisst «Ja,
mein Herr» und «Non, monsieur» heisst «Nein, mein Herr». Was für
mich schon in der zweiten Lektion fatale Folgen hatte. Ich sollte
einen Satz übersetzen, in dem ein gewisser Herr Dupont irgendetwas
machte – ich weiss nicht mehr was – mein Problem war dieser Herr
Dupont. Ich wusste: «Monsieur» heisst «Mein Herr» und begann meinen Satz nach einer kurzen Folgerung mit «Sieur Dupont …» – Ich kam
nicht weit. Was ich noch hätte sagen wollen, ging unter im höhnischen
Gelächter meines Französischlehrers. Und dem Gelächter folgte so
etwas in der Art: «Hört euch den an, hat gestern nicht aufgepasst und
gibt sich nun oberklug – was heisst ‹Herr›?» Gefühlte dreissig Hände
stachen in die Luft; alle wussten es: «Herr heisst monsieur.»
Damals beschloss ich: Französisch hat mit Logik nichts zu tun; und
darum würde mir diese Sprache für immer verschlossen bleiben. Sie
blieb es. Ich war ein guter Schüler und ein miserabler Französischschüler. Zwar gelang es mir, dank Ehrgeiz und Fleiss, im späteren Unterricht immer besser, Fehler zu vermeiden – und darum ging es ja vor
allem! Aber die Abneigung gegen diese fremde Sprache wurzelte tief.
Und noch nach Jahrzehnten und vielen Ferienwochen im Midi lastete
die Erbschuld jenes Anfängerfehlers schwer auf mir und ich wusste:
Ich und Französisch, das wird sich nie finden. Nie! – Bis …
Ich gehe den Boulevard Richard Lenoir hinauf, will bei der Station
St. Ambroise auf die M9. Am Trottoirrand stehen ein paar Holzstühle
vor einer Reihe Bistrotischchen; darüber hängt eine rot-weiss gestreifte Sonnenstore. Auf der Schmalseite der Store prangt der Name
des Bistros, Weiss auf Rot: mon sieur. Die Metro kann warten. Ich
setze mich, bestelle «un verre de rosé» und stosse mit dem Geist meines Französischlehrers an auf «Sieur Dupont». Ich bin im Französisch
angekommen.

Werner Jundt

Ich und
Französisch,
das wird sich
nie finden.
Nie! – Bis …
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Rätsel

Die sechste Fläche
Ein Würfel ist aus 64 kleinen Würfeln zusammengesetzt.
Davon sind je 12 rot, grün, gelb und orange und 16 blau.
Die 8 Würfelchen im Inneren tragen alle die gleiche Farbe.
Wie sieht die sechste Seitenfläche aus? Bitte senden Sie bis
am 31. Dezember 2018 eine Beschreibung an redaktion@
profil-online.ch. Unter den richtigen Einsendungen verlosen
wir drei «Spiele mit dem Somawürfel».

Das sind 5 Seitenflächen des Würfels:

Lösung des Rätsels 2–18 «Lasst Bäume wachsen»:
Fünf Wörter galt es zu finden, daraus Baumnamen abzuleiten und aus den überflüssigen Buchstaben das Schlüsselwort zu bilden.
Mit BUCHSE/PERLE/AESCHE/ALPHORN/HASPEL gelangt man zu PAPPEL.
Unter den richtigen Einsendungen beglückt das Los Maria Zehnder, 3018 Bern.

Vorschau

Im Zyklus 2019 stellt profil Fragen zu

im Zusammenhang mit künstlicher In-

«Mythen – Realitäten – Visionen» be-

telligenz sind visionär? Wir suchen Ant-

züglich Schule und Unterricht. Die

worten auf die Fragen unter anderem

erste der drei Ausgaben fokussiert auf

im Gespräch mit bestandenen Lehr-

die Rollen beziehungsweise Aufgaben

personen oder beim Unterrichtsbe-

von Lehrpersonen. Welche geläufigen

such und dessen Reflexion mit einer

Metaphern dazu sind ein Mythos? Die

jungen Lehrerin. Wir klären ab, wie die

Dompteurin zum Beispiel oder das

Ausbildung zukünftige Lehrpersonen

wandelnde Lexikon? Mit welchen Rea-

auf ihre breite Rollenpalette vorberei-

litäten sieht sich eine frisch ausgebil-

ten kann. Neue Aspekte zu Rollen und

dete Lehrperson konfrontiert? Welche

Aufgaben dürfen Sie auch von einem

neuen Aufgaben für die Lehrpersonen

Zukunftsforscher erwarten.

Das profil-Rätsel
kommt zu Ihnen!
Wir offerieren einer Oberstufenklasse im
ersten Quartal 2019 einen halbtägigen
Rätselkurs mit dem Rätselonkel des profil.
Nähere Informationen erhalten interessierte
Lehrpersonen bei 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:

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 Lehrmitteln 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

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

«WAH-Buch»

Bern
23. November 2018 (Fr)
14.00 bis 16.30 Uhr
Buchs
28. November 2018
14.00 bis 17.00 Uhr

Bern
5. Dezember 2018
14.00 bis 17.00 Uhr

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