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Wie rollen Lehrpersonen?
Ansprüche und Widersprüche im Lehrberuf
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Traditionelle Rollen von Lehrpersonen verändern
sich, die Ansprüche werden vielfältiger. Wie gehen
Lehrpersonen damit um? Welche neuen Rollen
nehmen sie an, mit welchen haben sie Mühe?
Zwei Referate beantworten diese Fragen aus der
Perspektive der Ausbildung (Michele Eschelmüller,
PH FHNW) und der Praxis (Esther Iseli und Michael
Aebischer, Oberstufe, Burgdorf).

Diese Referate regen an, sich mit einzelnen Aspekten in den Impulsveranstaltungen am Nachmittag intensiver zu beschäftigen.
Die profil-Tagung richtet sich an Lehrpersonen,
Schulleitende, an Studierende und Dozierende
Pädagogischer Hochschulen und an Bildungsverantwortliche und ist kostenlos.
Die Platzzahl ist beschränkt. Melden Sie sich
an unter www.schulverlag.ch/profil-tagung
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«Lehrer Steensen packte den Karton erst gar nicht aus. Sachkunde Brücken zur Welt, das Lehrbuch für das neue Schulfach, das er jetzt
statt Heimatkunde unterrichten sollte. Er liess die Kiste mit den neuen
Büchern gleich im grossen Schrank der Schulbibliothek verschwinden.
Dann machte er mit seinem Schleswig-Holstein-Heimatbuch von 1949
weiter. Er würde sich nicht in sein Handwerk pfuschen lassen von
progressiven Pädagogen.»
Hansruedi Hediger

Ich glaube beide zu kennen: Diese progressiven Pädagogen, die alles
umwälzen und erneuern. Die vor keiner Mehrarbeit zurückschrecken
und fortwährend den Unterricht neu erfinden. Und auch solche wie
Lehrer Steensen, rückwärtsgewandt und auf das Altbekannte und
Bewährte vertrauend. Gibt ja auch weniger zu tun! Hat ja immer funktioniert! Bequemer- und beruhigenderweise sehe ich mich irgendwo
in der Mitte der Pädagogen-Lehrmittel-Skala.

Lehrmittel zwischen
Vision und Realität
Lehrer Steensen in Dörte Hansens neuem Roman «Mittagsstunde»
kümmert sich nicht um die Dienstanweisung. Für ihn ist Verweigerung
offenbar ein Ausdruck von Freiheit. Ein Ausdruck von Verantwortung
wäre es, mit dem neuen Lehrbuch gut umgehen
zu lernen. Denn wir wissen: Entscheidender als
ein Lehrmittel ist für den Unterrichtserfolg die
Art und Weise, wie wir es einsetzen und damit
umgehen.

Gibt ja auch weniger
zu tun! Hat ja
immer funktioniert!
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Lehrmittel im
Kreuzfeuer der
Interessen
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Die Ansprüche an Lehrmittel sind hoch und vielfältig. Der techno
logische Wandel beeinflusst auch die Entwicklung von Lehrmitteln.
Wie tiefgreifend und mit welchen Konsequenzen dies geschieht,
darüber unterhalten sich vier Persönlichkeiten aus dem Bildungs
bereich. Aufgezeichnet von Christian Graf.
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Beat Petermann
Bezirkslehrer, Schulleiter,
Mitglied der Lehrmittelkommission
Kanton Aargau, Co-Präsident VSL Aargau

Welche Ansprüche hatten oder haben
Sie als Lehrperson an Lehrmittel?

Beat Petermann: Während des Studiums
begann ich sehr schnell zu unterrichten. Mir
war es sehr wichtig, ein praxisorientiertes
Erwin Sommer
Lehrmittel zu haben und nicht noch drei Leh
ehemaliger Lehrer,
rerbände zusätzlich lesen zu müssen. Später
Vorsteher des Amts für Kindergarten,
Volksschule und Beratung der
war mir als Fremdsprachenlehrer mehr und
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
mehr auch authentisches Material wichtig.
Bernhard Kobel
1977 ging ich noch mit dem Tonbandgerät ins
Geschäftsführer Schulverlag plus AG
Welschland und in den englischsprachigen
Raum und führte Interviews. Ich habe die
Leute erzählen lassen. Diese Aufzeichnungen
haben wir dann im Unterricht verwendet.
Ich hatte nie die Erwartung, ein Lehrmit
tel müsse alles abdecken. Ich möchte viel
mehr eine Menge Material aus verschiede
profil: Welche Erinnerungen haben Sie
nen Bereichen und Verlagen einsetzen
an Lehrmittel aus ihrer eigenen
können.
Schulzeit?
Dagmar Rösler: Ich mag Lehrmittel, die es
Beat Petermann: Ich kann mich an kein schaffen, die Neugierde, die Begeisterung
Lehrmittel aus der Primarschulzeit erinnern, und die Kreativität der Schülerinnen und
wohl aber an jene der Mittelschule. Diese Schüler für eine Sprache oder für die Ausei
waren damals sehr modern. Das Französisch nandersetzung mit Zahlen zu wecken. Lehr
lehrmittel war ein Buch aus Frankreich. Es mittel, die Abwechslung bieten und die Me
war meines Wissens das erste einsprachige thodenfreiheit nicht einschränken.
Lehrmittel. Das war für uns Schüler speziell, Erwin Sommer: Ein Lehrmittel soll Neugier
und Freude wecken, die Kinder abholen kön
da wir relativ wenig verstanden.
Dagmar Rösler: Ich kann mich an das Erst nen, das ist auch mir sehr wichtig. Ein Lehr
leselehrmittel im Kanton Solothurn erinnern. mittel muss praktisch und selbsterklärend
Es hiess «Anneli und Hansli». An spätere zu verwenden sein. Es muss einen roten Fa
Lehrmittel der Primarschule habe ich keine den haben, gut recherchiert und fehlerfrei
Erinnerung. Ich glaube, das hat damit zu tun, sein. Gerade im Zusammenhang mit digita
dass wir damals sehr viel mit Arbeitsblät len Medien ist es mir ein Anliegen, dass Lehr
mittel in der Anwendung und Handhabung
tern arbeiteten.
Erwin Sommer: Spontan fällt auch mir der möglichst einfach sind und man nicht zuerst
Leselehrgang aus der Unterstufe ein. An unzählige Codes eingeben muss.
sonsten ist mir vor allem die Wandtafel in Bernhard Kobel: Ich habe nie unterrichtet,
Erinnerung geblieben, weil man mit dem kann aber als Vater meine Erwartungen for
Schwamm Sachen entfernen konnte, wenn mulieren. Ich habe von den Lehrmitteln, die
etwas nicht stimmte. Ich kann mich an ver mein Sohn nach Hause gebracht hat, nicht
schiedene Lehrmittel erinnern, vor allem an alle verstanden. Ich vertraue darauf, dass sie
Bücher über Experimente. Mit den Ingold-  gut sind und die Lehrpersonen unterstützen,
Materialien konnte man etwas selbst heraus anregenden Unterricht vorzubereiten.
finden, erforschen oder beobachten und Hy
Wie fallen heute die Reaktionen auf
pothesen dazu aufstellen.
Bernhard Kobel: Ich kann mich an kein neue Lehrmittel aus?
Lehrmittel der Primarschule erinnern. Aus
der Sekundarschule erinnere ich mich an Dagmar Rösler: Im Französisch sind Diskus
«Ici Fondeval». Ich fand es ein fürchterliches sionen im Gange, weil in diesem Fach nicht
Buch. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, nur die Lehrmittel neu sind, sondern sich
zusätzlich auch die Didaktik geändert hat. Es
eine Sprache zu erlernen.
Dagmar Rösler
Primarlehrerin, seit 1. August 2019
Präsidentin des LCH

braucht Zeit, bis man als Lehrperson eine
neue Didaktik verinnerlicht hat und sich si
cher fühlt.
Neue Lehrmittel stossen aber nicht im
mer auf Ablehnung. Ich erlebe in vielen
Schulen viel Begeisterung, zum Beispiel für
das neue Lehrmittel «Mathwelt». Das hat
auch damit zu tun, dass Obligatorien aufge
weicht wurden und man sich auf Neues ein
lassen kann.

Die Ansprüche, die
heute an ein Lehr
mittel gestellt wer
den, sind enorm
gestiegen. Das Sys
tem steht extrem
unter Spannung.
Bernhard Kobel

Bilder: Hansruedi Hediger

Erwin Sommer: An der Entwicklung sind ja
immer Lehrpersonen und Fachdidaktikerin
nen und -didaktiker beteiligt. Deshalb
staune ich immer, dass es solche Aufschreie
gibt, wenn ein neues Lehrmittel auf dem
Tisch liegt.
Bernhard Kobel: Mir fällt auf, dass die An
sprüche, die man heute an ein Lehrmittel hat,
enorm gestiegen sind. Kantone erwarten,
dass ein Lehrmittel hilft, den Lehrplan um
zusetzen. Von den Lehrpersonen wird eine
Entlastung in der Vorbereitung und Unter
stützung im Unterricht erwartet, weil die
profil 2/19 © Schulverlag plus AG

Zeit dafür aufgrund zunehmender administ
rativer und kommunikativer Aufgaben weg
schmilzt. Klassen sind heterogener, und dar
auf soll man reagieren können. Auch seitens
der Politik werden neue Anforderungen an
die Schule gestellt. All das bewirkt, dass das
ganze System extrem unter Spannung steht.
Täuscht der Eindruck, dass Lehrmittel
aktuell stärker im Fokus der Politik
stehen?
Dagmar Rösler: Ich habe die Erfahrung ge
macht, dass einige Gruppierungen, die gegen
die Einführung des Lehrplans 21 waren, jetzt
versuchen, einen Fuss in der Tür zu haben,
indem sie Inhalte in den Lehrmitteln kritisie
ren.
Beat Petermann: In der Aargauer Lehrmit
telkommission ist es selbstverständlich,
dass wir bei Lehrmittelevaluationen ein
Auge auf mögliche politisch heikle Aussagen
oder Setzungen werfen. Das finde ich auch
richtig, denn Lehrmittel haben ausgewogen
zu sein. Am Schluss darf es aber nicht sein,
dass ein gutes Lehrmittel an irgendeinem
fragwürdigen Detail scheitert. Ich erwarte,
dass Lehrpersonen mit heiklen politischen
Themen souverän umgehen und kontroverse
Meinungen aus unterschiedlicher Perspek
tive beleuchten können.

Wer entscheidet,
welche Infrastruk
tur es braucht,
wer bezahlt was?
Dagmar Rösler

Erwin Sommer: Ausgewogenheit in Bezug
auf politische Gesinnung, Konfessionen
usw.  – das ist ganz wichtig. Nebst Flexibilität
müssen wir Schulen aber auch Qualitätskri
terien anbieten, gerade im Hinblick auf die
Nutzung unredigierter digitaler Opensour
ce-Angebote. Was sind Kriterien für gute
Tools? Wie identifiziert man Fake-News? Qua
lität zu garantieren, stellt eine der grössten
Herausforderungen dar.
Was halten Sie vom zunehmenden
Einsatz digitaler Mittel im Unterricht?
Erwin Sommer: Ich finde es wichtig, dass
ich mir als Lehrperson vor dem Einsatz digi
taler Mittel überlege, was deren Mehrwert
ist. Ich habe kürzlich über eine Studie gele
sen, die besagt, ein haptisches Objekt, zum
Beispiel ein Buch, verstärke die Erinnerung
an den Inhalt. Digitale Mittel stellen eine
grosse Chance dar bei adaptiven Lernsyste
men. Ein Kind soll nicht hundertmal das
selbe wiederholen, wenn es den Stoff bereits
beherrscht.
Meiner Meinung nach muss gewährleis
tet sein, dass ich jederzeit ein digitales Lern
mittel nutzen kann, und nicht nur dann,
wenn per Zufall der Koffer mit den Tablets
frei ist, sondern dann, wenn es Sinn macht
oder ich etwas haben muss. In diesem Zu
sammenhang ist mir Fides ein grosses Anlie
gen, die Föderation von Identitätsdiensten
für den Bildungsraum Schweiz. Sie hat zum
Ziel, einen förderorientierten, sicheren Zu
gang zu den genutzten Onlinediensten zur
Verfügung zu stellen. Wenn Fides nicht nati
onal eingeführt wird, müssten es die Kan
tone tun. Sicher ist: Der Leitmedienwechsel
wird stattfinden. Dabei ist es wichtig, dass
man ihn durchdacht angeht und immer nach
dem Mehrwert fragt.
Beat Petermann: Monokultur ist nirgends
gesund, und sie ist es auch in der Schule
nicht. Jedes Lehrmittel ist letztlich ein Me
dium. Es vermittelt etwas. Wenn ich beob
achte, welche Lehrmittelentwicklungen in
den letzten 40 Jahren stattgefunden haben,
dann ist die Digitalisierung einfach eine wei
tere Entwicklung. Letztlich geht es immer
darum, dass die Jugendlichen mit dem, was
ihnen zur Verfügung gestellt wird, einen
möglichst hohen Lerneffekt erzielen.

Bernhard Kobel: Ich sehe im digitalen Be
reich eine Möglichkeit, die man bei den her
kömmlichen Lehrmitteln nicht hatte: das
vernetzte Zusammenarbeiten.
Ja, die Lehrmittel werden digitaler und ja,
wir müssen in Zukunft anders darüber befin
den, was Kinder wissen und können müssen.
Für mich ist es kein Entweder-Oder. Am ilz-
Expertenbericht «Lehrmittel in einer digita

Es muss gewähr
leistet sein, dass
ich jederzeit ein
digitales Lern
mittel nutzen kann.
Erwin Sommer

len Welt» (vgl. Seite 34 dieses Magazins, Red.)
stört mich, dass nur das Digitale darin vor
kommt. Auch in Zukunft wird Digitales und
Analoges nebeneinander bestehen. Gewinn
bringend ist es, das Alte mit den Vorteilen
des Neuen zu kombinieren. Das gilt für Un
terrichtsmethoden wie für Lehrmittel und
Materialien.
Erwin Sommer: Die Vorteile digitaler Mittel
liegen sicher im kooperativen Lernen. Zu
sammen an einem Dokument, einem Vortrag,
einer Präsentation zu arbeiten, wird einfa
cher. Zusammenarbeit und menschliche Be
ziehungen sind das, was uns als Menschen
weiterhin ausmacht.
Dagmar Rösler: Die Schwierigkeit ist, dass
Lehrmittelverlage warten müssen, bis die
Infrastruktur für digitale Lehrmittel in den
Schulen eingerichtet ist. Dies wiederum ist
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ein Problem der Kantone und Gemeinden:
Wer entscheidet, welche Infrastruktur es
braucht, wer bezahlt was?
Der erwähnte ilz-Expertenbericht
entwirft fiktive Szenarien, die aufzei
gen, welche Entwicklungen sich im
Umfeld von Lehrmitteln ergeben
könnten. Zum Beispiel eine Marktkon
zentration mit einer Monopolisierung
des Lehrmittelmarkts. Der Schritt zur
Idee eines Einheitslehrmittelverlags
wäre nicht mehr weit.
Bernhard Kobel: Diese Szenarien sind für
mich nicht realistisch, weil sie teilweise Rea
litäten ausblenden. Ein staatlicher Verlag
zum Beispiel, der alle Inhalte setzt, ist in der
föderalistischen Schweiz eine Illusion. Schu
len sollten selbst entscheiden können, wel
che Infrastruktur sie brauchen und wie sie
die digitalen Hilfsmittel einsetzen wollen.
Erwin Sommer: Die Lizenzierung und Qua
litätskontrolle ist bei einem einzigen Lehr
mittel einfacher zu überprüfen als bei meh
reren. Andererseits habe ich ein Problem mit
allem Monopolismus, ich bevorzuge Vielfalt.
Als liberal denkender Mensch mag ich den
Wettbewerb und die Vorstellung, das Bes
sere überlebe. Ich bin aber besorgt darüber,
ob unsere Schweizer Verlage den Leitmedien
wandel überleben oder nicht. Denn man in
vestiert Millionen, aber das Geld fliesst nicht
mehr zurück, weil alles gratis erhältlich ist.
Bernhard Kobel: Mich beschäftigt die
Frage, ob wir uns in Zukunft in der kleinen
Deutschschweiz noch zwei bis drei Lehrmit
tel in den wichtigsten Fächern leisten kön
nen. Alle sieben Jahre muss man die Plattfor
men technisch wieder erneuern. Das heisst,
man investiert nochmals 30–40 % der Erstin
vestition. Ich glaube, dass die Anzahl Lehr
mittel aufgrund finanzieller Sachzwänge, die
die Digitalisierung auslöst, abnehmen wird.
Es gibt immer noch viele Menschen, die
das Gefühl haben, im Internet sei alles gratis.
Sie haben nicht begriffen, dass sie nicht mit
Geld, sondern mit der Preisgabe ihrer Daten
bezahlen. Dass man das eigentlich nicht
mehr will, sondern bereit ist, für das zu zah
len, was man effektiv nutzt – diese Einsicht
wächst nur langsam. Sie ist für uns Lehrmit
telverlage aber eine wichtige Voraussetzung,

um überhaupt in die Digitalisierung der
Lehrmittel einsteigen zu können.
Erwin Sommer: Höchst interessant sind die
sogenannten MOOCs – Massive Open Online
Courses. Das ist ein kostenloser Service, der
herkömmliche Wissensvermittlung mit Fo
ren verbindet, in denen Dozierende und Stu
dierende in virtuellen Gruppen lernen. Im

In der Binnendifferenzierung
liegt eine grosse
Chance der
Digitalisierung.
Beat Petermann

Hintergrund wird geschaut, wer welches
Tool benutzt. Es wird überprüft, was die Stu
dierenden für Abschlüsse machen. Dann
kann man genau sagen: Wer das und jenes
nutzt, wird mit grösserer Wahrscheinlich
keit Erfolg haben. Das ist Big Data. Totale
Überwachung. Aber etwas, das in Zukunft
wahrscheinlich mehr und mehr zum Einsatz
kommen wird, auch in Schulen.
Dagmar Rösler: Ich glaube, Lehrmittelver
lage haben in Zukunft grosse Chancen, die
riesige Fülle an Informationen und Daten zu
überprüfen und bereitzustellen. Denn als
Lehrperson muss man sich auf die Richtig
keit der Lerninhalte verlassen können.
Welches sind Ihre Visionen von
künftigen Lehrmitteln?

Dagmar Rösler: Lehrerinnen und Lehrer
wünschen sich Lehrmittel, die sie möglichst
breit unterstützen. Der Unterricht ist das
Hauptgeschäft von Lehrerinnen und Leh
rern. Es müsste Lehrmittel geben, mit denen
Schülerinnen und Schüler selbstständig ar
beiten können und die verschiedene Niveaus
abdecken. Hierbei ist die Digitalisierung hilf
reich, weil man sie adaptiv aufbereiten
kann. So könnte zum Beispiel auch die För
derlehrperson einer Klasse mit den gleichen
Lehrmitteln arbeiten. Dies wäre eine grosse
Erleichterung für die gemeinsame Vorberei
tung.
Beat Petermann: Ja, die Binnendifferenzie
rung sollte im Lehrmittel enthalten sein, da
rin liegt eine grosse Chance der Digitalisie
rung. Ich wünsche mir, dass man auch
weiterhin den Mut hat, inhaltlich anspruchs
volle Lehrmittel auf den Markt zu bringen,
die auch Lernende herausfordern, die leis
tungsfähig und leistungsbereit sind. Ich er
warte von Verlagen, dass sie die bisherigen
Qualitätsansprüche als Wert zu verteidigen
versuchen und sich hinstellen und sagen,
dass dies etwas kostet.
Erwin Sommer: Ich habe drei Wünsche. Fi
des und die Hoffnung, dass der Schulverlag
sich im Vertrauensraum bewegt. Ich würde
mir zweitens wünschen, dass alle digitalen
Lehrmittel möglichst einfach sind hinsicht
lich der Lizenzierung. Drittens hoffe ich, dass
es den Schulverlag noch möglichst lange gibt
und dass er die Flexibilität behält, mit der er
auf Schulen zugeht. Wir sind ein Kanton mit
Mehrjahrgangsklassen, und wir brauchen
dafür Lehrmittel. Die Offenheit, Flexibilität
und die Dialogbereitschaft mit Lehrperso
nen sollte erhalten bleibt. Das bekommt man
nicht bei Google oder Amazon. Diese Kon
zerne interessiert es nicht, wie es zum Bei
spiel den Langnauern geht.
Bernhard Kobel: Ich wünsche mir, dass die
Lehrmittel der Zukunft noch mehr Hilfsmit
tel sind für Lehrpersonen, um erfolgreich für
sich und die Lernenden den Unterricht zu
gestalten. Wenn wir das als Schweizer Verlag
schaffen, und da gehört Qualität, Sorgfalt
und Austausch dazu, dann bin ich gewiss,
dass es uns weiterhin braucht. 
■
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Smart filmen
ist ein Kinderspiel
Journalistin Claudia Salzmann war für ein Pilotprojekt in der Primarschule Seegräben,
wo die 6. Klasse mit Smartphones filmen lernte.
Normale Tage in meinem Leben als MultimediaJournalistin gibt es wenige. Meist bin ich um 9 Uhr
zur Blattkritik im Büro, manchmal aber auch auswärts an einer Medienkonferenz. Oft arbeite ich
abends oder am Wochenende. Als ich mich im
Schulzimmer der 6. Primarklasse in Seegräben ZH
wiederfand, war das daher nichts Neues. Und
doch ganz anders.

bringen sie mit? Und was, wenn jemand von ihnen
ein YouTube-Star ist und sich langweilt? Wir – die
Projektverantwortliche Gabriela Hänggi und ich –
reisten ins Zürcher Oberland und fanden eine
Klasse von 13 Schülerinnen und Schülern vor. Just
am ersten Tag hatte die Lehrerin Lois Ulrich Geburtstag, als sie ankam, sang ihre Klasse ein Lied
und gratulierte ihr mit einem Händeschütteln.

Der Schulverlag plus hatte die Idee, dass man
Schulklassen das Filmen mit Smartphones näherbringen könnte. Erfahrung hatte ich bereits aus
der Redaktion der Berner Zeitung, wo ich vor zwei
Jahren sämtliche Printjournalisten geschult hatte.
Speziell war natürlich, dass die Personen, die nun
vor mir sassen, nicht ältere Redaktionsmitglieder
mit wenig Technikaffinität, sondern junge Schülerinnen und Schüler mit einer grossen Portion Neugierde waren.

Dann ging es an die Arbeit. Ich hatte mit meinem
Thema natürlich die volle Aufmerksamkeit der Kinder. Wir starteten mit Tutorial-Videos, die die Filmtheorie vermittelten. Welche Kameraeinstellungen
gibt es? Was ist der goldene Schnitt? Worauf muss
ich beim Ton schauen? Am besten bleiben einem
die Dinge haften, wenn man selbst Hand anlegt.
In Zweiergruppen interviewten sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig zur Frage, was eigent
lich im Lehrerzimmer passiert.

Zum Start ein Geburtstagslied
Im Vorfeld war vieles unklar: Besitzen denn alle ein
Smartphone? Hat die Schule Schnittprogramme
auf dem Computer? Wie viel Erfahrung mit Filmen

Am besten bleiben
einem die Dinge
haften, wenn man
selbst Hand anlegt.

Wackeln nicht erlaubt
Die meisten in der Klasse hatten iPhones, Samsungs oder iPods. Meine Angst, dass wir zu wenige Smartphones haben, verflüchtigte sich also.
Die Schülerinnen und Schüler waren motiviert bei
der Sache, und entsprechend gut wurden die Aufnahmen. Wir schauten uns alle Filme an, einige
brachten uns zum Lachen, weil richtige Luftschlösser aufgebaut wurden, was denn die Lehrpersonen in ihrem Zimmer so alles tun. Mir fiel auf, wie
gut die Feedbackkultur in der Klasse bereits ausgebildet war. Bevor eine Kritik (z. B. verwackelte
Bilder oder schlechtes Licht) angebracht wurde,
fanden sie für ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden jeweils positive Worte.
In der dritten Lektion ging es um die Erklärung der
Aufgabe, schliesslich waren wir ja nicht nur zum
Spass da. Als Hausaufgabe sollten sie sich die Tagesschau genau anschauen, damit sie erkannten,

wie die Filme zusammengeschnitten waren. Jede
Gruppe erklärte kurz, wen sie interviewen wollte.
Die Frage für den Hauptfilm war allen klar: Wie
bereitet sich eine Lehrperson auf den Unterricht
vor? Für das Interview bekamen sie von der Lehrerin Ulrich noch einmal zwei Lektionen Zeit.

Chaotisch und kreativ
Nach zwei Wochen waren wir wieder an der
Schule Seegräben, an einem Nachmittag wollten
wir die Filme fertig schneiden. Die Schülerinnen
und Schüler schickten mir im Vorfeld das Interview
via Whatsapp zu, damit wir wiederum eine Feedbackrunde machen konnten. Ich war überrascht,
wie unterschiedlich die Filme ausgefallen waren.
Eine Gruppe sprach das Interview nach, weil die
Person nicht im Bild zu sehen oder im O-Ton zu
hören sein wollte. Eine zweite Gruppe ging nicht
nur der vorgegebenen Frage nach, sondern
machte ein ganzes Interview daraus. Eine dritte
Gruppe hatte das perfekte B-Roll-Material (zusätz-

liches oder alternatives Material, das mit der
Hauptaufnahme geschnitten wird) aufgenommen, um das Video spannend zu gestalten.
Da Schnittprogramme auf Computer oder Laptops
noch nicht zur Standardausrüstung von Schulen
gehören, machten wir aus der Not eine Tugend
und schnitten direkt auf den Smartphones. Zum
Glück war es eine kleine Klasse, sodass die Schülerinnen und Schüler gleich die akuten Fragen
stellen konnten. Dennoch hatte ich manchmal das
Gefühl, dass es ein Chaos ist. Aber als ich die Klassenlehrerin Lois Ulrich anschaute und sie gar nicht
beunruhigt aussah, merkte ich, das ist wohl das
kreative Klassenzimmer-Feeling. So geht es auf
meiner Redaktion zum Glück nur zu und her, wenn
der Redaktionsschluss näher rückt.

Informationen zum Videoprojekt
des Schulverlags plus sowie die
Videos aus der Schule Seegräben
finden Sie unter:
www.schulverlag.ch/videoprojekt
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Keine zwei Lehrpersonen
setzen Lehrmittel gleich ein
Lehrmittel sind noch immer selten Gegenstand von Forschungsprojekten,
weder die Produkte selbst noch deren Einsatz oder Wirkung im Unterricht.
Ein Blick in eine explorative Studie der PHBern. Von Christian Graf.
An Lehrmittel werden verschiedene Erwar
tungen gestellt: Öffentlichkeit und Bildungs
politik erwarten, dass diese den gesellschaft
lichen Auftrag der Schule umsetzen helfen,
Fachwissenschaft und -didaktik fordern die
sachgemässe Repräsentation, die Verbin
dung von Lebens- und Sachwelt sowie hoch
wertige Lernaufgaben; und sie erhoffen sich
den Transport von Innovationen. Lehrperso
nen erwarten verlässliche Grundlagen für
die Unterrichtsplanung und -gestaltung und
ein gut aufgearbeitetes Angebot für die Initi
ierung und Unterstützung von Lernprozes
sen. Und die Lernenden wünschen sich über
sichtliche Materialien, verständliche Texte
und Darstellungen, interessante Aufgaben,
also Unterlagen, die sie beim Lernen wir
kungsvoll unterstützen.
«So bedeutungsvoll Lehr- und Lernmaterialien für den Unterricht und das Lehren und Lernen sind, so wenig ist – insbesondere auch für
den Bereich der Primarstufe – bekannt und untersucht, wie mit Lehr- und Lernmaterialien im

Unterricht gearbeitet wird, wie diese von Lehrpersonen genutzt und eingesetzt werden und
wie letztlich Lernende mit Materialien arbeiten.
Gänzlich unbekannt ist, wie sich die parallele
Verwendung von Lehrmitteln in verschiedenen
Fachbereichen auf die Planung und Gestaltung
von Unterricht auswirkt, wie Lehrpersonen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Konzeptionen von Lehrmitteln wahrnehmen und mögliche Verknüpfungen zwischen diesen nutzen.»
So beschreibt Marco Adamina des Insti
tuts Forschung, Entwicklung und Evaluation
der PHBern die Ausgangslage, die zur For
schungsarbeit geführt hat.
Zwischen 2013 und 2016 wurden drei
Teilschritte umgesetzt: 1) Synopse zu Lehr
mitteln für die Primarstufe in den Fachberei
chen Deutsch, Französisch, Englisch, Mathe
matik und NMG; 2) schriftliche Befragung
von 222 Lehrpersonen, vertiefende Inter
views mit 33 Lehrpersonen und 3) Fallstu
dien zur parallelen Arbeit mit Lehrmitteln
im Unterricht.

Ergebnisse
Die Lehrmittelsynopse führte u.a. zu fol
genden Feststellungen:
››Alle untersuchten Lehrmittel deklarieren
als Grundlage den Lehrplan und ein
moderat konstruktivistisches Lehr- und
Lernverständnis.
›› Die Umsetzung dieser ähnlichen Bezugs
punkte ist sehr unterschiedlich.
›› In allen Lehrmitteln werden Aspekte der
Differenzierung und des Umgangs mit Heterogenität in den Kommentaren angespro
chen, aber diese werden in den Materialien
nicht oder nur ansatzmässig konkretisiert.
›› Die Aufgaben sind kaum im Hinblick auf
vollständige Lernprozesse formuliert.
›› Die Beurteilung hat in den neueren
Lehrmitteln an Bedeutung gewonnen.
›› Die Lehrmittel weisen zwar eine ähnliche
Struktur auf, die einzelnen Teile variieren
aber in Form und Gestaltung. Die Fülle an
verschiedenartigem Material erschwert
Lehrpersonen den Umgang und die
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Orientierung. Bei den Lernenden führt sie
teilweise zu Verwirrung.
Die Befragung von Lehrpersonen und die
Beobachtungen im Unterricht können wie
folgt zusammengefasst werden:
›› Die Lehrpersonen orientieren sich für
Planung und Einsatz eines Lehrmittels an
den Kommentaren und Planungshinwei
sen, entscheiden aber aufgrund eigener
Erfahrungen und Einschätzungen.
›› «Keine zwei Lehrpersonen setzen
Lehrmittel im Unterricht gleich ein.»
(Seite 171)
›› Lehrpersonen stellen eine Überein
stimmung zwischen den wahrgenom
menen didaktischen Prinzipien der
Lehrmittel und dem eigenen Lehr- und
Lernverständnis fest.
›› Gute Lehrmittel zeichnen sich gemäss
Lehrpersonen durch folgende vier
Kriterien aus:
1. Klare Struktur der Materialien
2. Motivierende Anregungen (Inhalt und
Repräsentationsformen)
3. Didaktische Prinzipien (z.B. aktiventdeckendes Lernen)
4. Vielfältiges Angebot im Lehrmittel
›› Trotz ziemlich positiver Beurteilung der
Lehrmittel bearbeiten Lehrpersonen die
Materialien und passen sie auf ihre
Klasse an, vereinfachen die Aufgabestellungen, richten sie auf andere
Beispiele aus, erstellen zusätzliches
Übungsmaterial.
›› Die Arbeit mit den untersuchten Lehrmit
teln im jahrgangsübergreifenden
Unterricht wird als besonders schwierig
und aufwendig beurteilt.

›› Die häufigsten Schwierigkeiten der
Lernenden mit den Lehrmitteln ergeben
sich durch die zu hohen sprachlichen und
inhaltlichen Anforderungen der Inhalte
und der Aufträge.
›› Hier erwarten Lehrpersonen zusätzliche
Erläuterungen und Unterstützung: zum
sprachlichen Verständnis, zum sach
lich-inhaltlichen Verständnis, zur
Organisation der Arbeit mit den Materia
lien sowie zu Darstellungen aus dem
Lehrmittel.
›› Lehrmittel werden ausschliesslich
fachbezogen eingesetzt. Verbindungen
und Kombinationsmöglichkeiten zwischen
mehreren Lehrmitteln werden selten
explizit genutzt.

Folgerungen für künftige
Lehrmittelentwicklungen
Neben der Auseinandersetzung mit den fach
lichen und fachdidaktischen Grundlagen
sollten Autorinnen und Autoren, so die Stu
die, das fachliche Vorverständnis und das
Lehr- und Lernverständnis der Lehrperso
nen sowie die Lernvoraussetzungen und das
fachliche Vorverständnis der Lernenden er
heben und analysieren.
«Es wäre wünschenswert, dass bei der Entwicklung von Lehrmitteln verschiedene Umsetzungs- und Anwendungsszenarien entworfen
und daraufhin die Materialien nochmals bezüglich ihrer Anlage überprüft und allenfalls angepasst würden.» (Seite 176)
Die Studie lässt den Schluss zu, dass die Ak
zeptanz eines neuen Lehrmittels höher aus
fällt, wenn das fachdidaktische Verständnis
des Lehrmittels mit dem Fach- und Lernver

Die Studie empfiehlt, exem
plarische Beispiele für den
Einsatz eines Lehrmittels im
Unterricht zu entwickeln.

ständnis der Lehrpersonen übereinstimmt.
Grundlagen zum fachdidaktischen Verständ
nis aus dem Kommentar zum Lehrmittel sind
Lehrpersonen vielfach unbekannt, am ehes
ten sind diese von Weiterbildungen in Erin
nerung.
Weiter müsste im Hinblick auf die Wei
terentwicklung der Lehrmittel bedacht wer
den, «wie möglichst transparent aufgezeigt
werden kann, welche Kompetenzen und Kompetenzentwicklungen in den einzelnen Teilen in
den Fokus genommen werden können. Dabei
wäre es wünschbar, dass für Lehrpersonen und
Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Materialien einsichtig wird, worum es geht und
welche Entwicklungen ermöglicht werden sollen
bzw. erwartet werden.» (Seite 178)
Die Studie empfiehlt, exemplarische Bei
spiele für den Einsatz eines Lehrmittels im
Unterricht zu entwickeln und Austauschrun
den zu Erfahrungen aus dem Unterricht zu
initiieren.
Zudem sollen künftige Lehrmittel arran
gieren, wie der eigenständige Umgang der
Lernenden mit den Materialien sukzessiv
aufgebaut und gefördert werden kann. In
den Lehrmitteln sollten «vermehrt Angebote
für individuelle Erweiterungen und Vertiefungen innerhalb der einzelnen Einheiten (…) aufgenommen werden. Diese könnten sich auf Vorhaben und kleinere Projekte beziehen, die über
die Arbeit mit den Lehrmitteln hinausgehen.»
(Seite 179)
Um die Verständlichkeit zu erhöhen,
empfiehlt die Studie, Texte und Aufgaben,
die für das künftige Lehrmittel vorgesehen
sind, direkt mit den Lernenden zu bearbeiten
und zu besprechen. Das Handling mit elekt
ronischen Lernmedien müsse einfacher wer
den, um die effektive fachliche Lernzeit zu
erhöhen.
Die Empfehlungen der Studie sind in die
Lehrmittelentwicklungen des WAH-Buchs
und «Weitblick» (S. 10 und S. 38 in diesem Ma
gazin) eingeflossen.
■
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Das rote Büchlein
kann nichts dafür!
Lehrmittel atmen den Geist ihrer Zeit.
Noch mehr der Epoche verhaftet ist aber die Art
und Weise, wie sie gebraucht werden.
Ob ein Lehrmittel gar Schaden stiftet, entscheidet
sich am Gebrauch. Von Werner Jundt.

Eine von 600 optisch gleichen Aufgaben

Karl Immel: «Kopf-Rechnen»
1. Auflage 1872
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Es gab eine Zeit, da brauchte es Scharen von Annekäthi fühlt ein Klemmen im Bauch. »Da
Leuten, die schnell und zuverlässig rechnen raus vier Neuntel?» – «Kann ich eh nicht.»,
konnten. In Amtsstuben, Ingenieurbüros denkt Annekäthi. Vroni weiss es. Dann flüs
und Forschungsanstalten wurde tagein, tag tert Herr H. ganz langsam: «Mal 10?» Anne
aus gerechnet – schriftlich, versteht sich. käthi wüsste es, aber andere kommen ihr
Mittlerweile haben uns Taschenrechner und zuvor. Annekäthis Martyrium geht weiter.
Computer von dieser Last befreit. «Schrift
lich rechnen» ist eigentlich ein falscher Aus Altgedient
druck. Schriftlich ist ja nur das Protokoll Nein, Herr H. ist kein Sadist. Er weiss, dass
dessen, was gerechnet wird. Schritt für Kopfrechnen wichtig ist, und will seinen Un
Schritt, im Kopf.
terricht abwechslungsreich und wirksam ge
Kopfrechnen ist heute wichtiger denn je. stalten. Dabei hilft ihm ein rotes Büchlein,
Zum Schätzen und Überschlagen; noch viel welches Herr H. schon kannte, als er selbst
mehr aber für den Aufbau und die perma noch die Schulbank drückte. «Schnellrechnen:
nente Stärkung unseres mentalen Zahlen 600 neue Aufgaben für Sekundarschulen und
raums. Numerische Zusammenhänge verste Progymnasien» von Ernst Walther erschien
hen gehört zu den geistigen Grundfähigkeiten. erstmals 1928. Vorbild war ein in der Primar
Wir brauchen nicht zu wissen, wie der Ta schule verwendetes Übungsbüchlein, das der
schenrechner funktioniert. Aber wir müssen Münchner Lehrer Karl Immel 1872 veröffent
verstehen, was er für uns macht. Gerade weil licht hatte: «Aufgaben zum Kopf-Rechnen».
wir nicht mehr schriftlich rechnen müssen –
1997 erschien im Staatlichen Lehrmit
und weil damit das immanente Kopfrechnen telverlag Bern die 15. Auflage von Ernst
entfällt – sind eine regelmässige Aktivierung Walthers «Schnellrechnen». Damit gehört
der Zahlenvorstellung und das Training der das Büchlein zu den am längsten aufgeleg
Grundoperationen von Bedeutung. Auch hier ten und verwendeten Unterrichtsmitteln
helfen nicht zuletzt gute Computerprogramme. der letzten hundert Jahre.
Die dunkelhäutigen Männer im Rechen
unterricht wirken keineswegs gestresst. Die
Unerwartete Zeitreise
November 2018: Ich blicke von der Strasse in Stimmung scheint entspannt. Es wird ge
einen beleuchteten ebenerdigen Unterrichts rechnet. Nach der anfänglichen Irritation
raum. Eine Gruppe von Asylanten übt denke ich: Das ist gar nicht schlecht! Umreis
Kopfrechnen. Die jungen Männer sitzen auf sen doch die Aufgaben im «Walther» etwa
merksam an ihren Tischen und studieren die das, was man rechnerisch im Kopf sollte be
Zahlen auf der Leinwand. Vermutlich geht es wältigen können. Kopfrechnen ist enorm
vor dem eigentlichen Rechnen auch um die wichtig; elementare «1plus1»- und «1mal1»sprachliche Bewältigung der Zahlen im Aufgaben sollten automatisiert werden. Was
neuen Alltag. «Dreiundzwanzig» – aber die 2 die Asylanten in dieser Stunde tun, ist wert
steht doch vor der 3. Warum liest man jetzt voll und vernünftig. Und der «Walther» ist
plötzlich von rechts nach links? Andere, be ein taugliches Mittel dazu.
kanntere Sprachen tun das nicht: «Twen
ty-three», «Vingt-trois». Solches geht mir Entscheidend ist der Umgang
durch den Kopf, bevor ich genauer hinschaue. Wenn mit dem kleinen roten Büchlein tau
Aber dann – das darf nicht wahr sein: Auf sendfaches Leiden und bleibende Schäden
der Leinwand prangen zwei Aufgaben aus
dem «Walther»! Die Geschichte holt mich ein,
wie sie Scharen vieler ehemaliger Schülerin
nen und Schüler des 20. Jahrhunderts bei
diesem Anblick einholen würde.
«30 mal 12 plus 60?» – «420!» Das war Toni.
Toni darf sich setzen. «Durch 7 plus 12?» –
«72!» schreit Alfons, fast, bevor Herr H. die
Frage gestellt hat. Auch Alfons setzt sich,
nicht ohne genüsslich in die Runde zu blicken.

Ernst Walther: «Schnellrechnen», 13. Auflage 1986

generiert wurden, kann man das nicht dem
Unterrichtsmittel anlasten. Dass Scharen
von Schülerinnen und Schülern über Genera
tionen durch die Aufgaben im «Walther» mit
einer kaum zu kurierenden Mathematikpho
bie geschädigt wurden, liegt nicht am roten
Büchlein, sondern an der Art, wie weitherum
damit unterrichtet wurde. Ganz im Sinne des
damaligen Zeitgeistes.
Immels Buch hiess «Aufgaben zum
Kopf-Rechnen». Von «schnell» war nicht die
Rede. Sicher ist «Geläufigkeit» ein Ziel, aber
das heisst nicht «Tempo-Wettbewerb» und
schon gar nicht «Bestrafung der weniger
Schnellen». Wir haben pädagogisch dazu ge
lernt. «Rechendiktat» war gestern. Dass Au
tomatisieren erst Sinn macht, wenn die Ope
rationen verstanden sind, dass vor dem
Geläufigkeitstraining ein Aufbau mit struk
turierten Übungen erfolgen muss, gehört
zum didaktischen Grundwissen der Lehrper
son von heute. Herr H. lebt nicht mehr. Und
lebte er noch, er würde andere Methoden
pflegen. Der Mathematikunterricht insge
samt ist menschlicher geworden. Eigentlich
könnte man den «Walther» wieder auflegen.
Digital?
■

Kopfrechnen ist heute
wichtiger denn je.
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Vision und Realität –
Lehrmittelentwicklung in
Zeiten der Digitalisierung
Patric Bezzola, Programmleiter

Diskussionen rund um die Digitalisierung von Lehrmitteln sind
momentan allgegenwärtig. «Das
‹Schulbuch› soll sich (endlich!) der
Herausforderung der Digitalisierung
stellen und weiterentwickeln», so
die Forderung an die Verlage. Eine
gängige Vision künftiger Lehrmittel
wird mit «plattformunabhängigen,
adaptiven Lernmaterialien» beschrieben. Die Vorstellung impliziert ein offenes, flexibles Produkt
«Lehrmittel». Gleichzeitig sind die
Verlage mit der Situation konfrontiert, dass Lehrmittel meist immer
noch als ein in sich geschlossenes
Produkt wahrgenommen und in der
Form auch gerne eingesetzt werden.
Der Bericht «Lehrmittel in einer digitalen Welt»
(siehe Seite 34) hat die zum Teil stark divergierenden Sichten auf die Digitalisierung strukturiert und
mit Blick auf die Lehrmittelentwicklung entsprechende Szenarien für die digitale Erweiterung von
«guten Lehrmitteln» formuliert: Einbezug von Social Media, digitale Portfolio, aktualisierte, aggregierte Daten und Inhalte, Ablösung von Schrift
durch Sprache, virtuelle Lernräume, automatisierte Lernstandserfassung, Learning Analytics.
Einige der vorgeschlagenen Szenarien sind mit
grossen Investitionen verbunden, die durch die
Verlage vorfinanziert und über einen entsprechenden Absatz im Schulfeld refinanziert werden müs-

sen. Der Einsatz von digitalen Lehrmitteln und
deren Bestandteilen hängt stark von Akzeptanz,
Bereitschaft und technischen Voraussetzungen
seitens der Schulen ab. Das haben die bisherigen
Erfahrungen deutlich gezeigt.
Wie gelingt also der nächste Entwicklungsschritt?
Der Schulverlag plus beschäftigt sich intensiv mit
der Weiterentwicklung und Marktstellung seiner
Lehrmittel. Was hat sich bewährt? Was wird und
muss sich verändern? Was dient dem Lehr- und
Lernprozess? Wie können die unterschiedlichen
Anforderungen und Bedürfnisse der Schulen optimal erfüllt werden?
Gerne stellen wir Ihnen vier übergeordnete Überlegungen vor. In den kommenden profil-Ausgaben
werden wir weiter über unsere Entwicklungen
berichten und konkrete Beispiele aufzeigen.

Digitale Evolution der unterschiedlichen Geschwindigkeiten
Digitale Lehr- und Lernressourcen an der Volksschule sind kein neues Phänomen. Mit den digitalen Lehrmittelbestandteilen zu «Mille feuilles» und
«Clin d’œil» waren wir als Schulverlag plus bereits
früh mit digitalen Umsetzungen präsent und konn
ten einen Beitrag zur Etablierung von digitalem
Lehren und Lernen leisten. Mit der Einführung des
Lehrplans 21 und den entsprechenden Kompetenzbeschreibungen hat das «Digitale Lernen»
nochmals an Bedeutung gewonnen und eine höhere Verbindlichkeit erlangt.
Viele Schulen haben in die technische Ausrüstung
investiert, entsprechende didaktische Konzepte entwickelt und verlangen nun nach geeigneten digitalen Inhalten. Auffällig sind aber die unterschiedlichen
Geschwindigkeiten. Gewisse Städte und Gemeinden setzen mittelfristig auf eine 1 : 1-Ausrüstung.

«Der nächste Entwicklungsschritt
liegt für uns in der digitalen Begleitung
von Lehr- und Lernprozessen.»

Reichhaltige Aufgaben und
Lernarrangements gehen weiter
als digitale Übungsformate
Die Vorzüge digitaler Lehrmittel werden mit Plattformfähigkeit, Automatisierung, Adaptierbarkeit
beschrieben. Motivation und Individualisierung
werden dabei als Schlüsselfaktoren ins Feld geführt. Der Einsatz meist kleinerer digitaler Übungsformate und das Einbetten digitalisierter Medieninhalte in Lehrmittel ist etabliert. Der nächste
Entwicklungsschritt liegt für uns in der digitalen
Begleitung von Lehr- und Lernprozessen.
Motivation und individualisierte Lernfortschritte
entstehen aus reichhaltigen Aufgaben, unterstüt-

zender Prozessbegleitung und Feedback. Das geeignete Medium oder die Sozialform sind dabei
unterstützende Faktoren. Es geht folglich weniger
um digital oder analog – sondern vielmehr um die
Frage, wie die jeweils passende Darstellungsform
von Inhalten und Aufgabenformaten den Lernprozess optimal unterstützt. Der Schulverlag plus
spricht hierbei von Lernarrangements mit einer
inneren didaktischen Struktur. Lernarrangements
unterstützen Lehrpersonen bei der Planung und
Durchführung des Unterrichts und sind «fassbar»
für die Schülerinnen und Schüler. Lernarrangements sind modular einsetzbar und gewähren die
Anschlussfähigkeit an unterschiedliche Unterrichtssettings und strukturelle Rahmenbedingungen (z.B. Stundentafeln in den Kantonen).

Die Leistung verlegerischer Arbeit im Lehrmittelbereich besteht darin, einen didaktischen Bogen
im Sinne der beschriebenen Lernarrangements
über einzelne Aufgaben zu spannen. Oder anders
ausgedrückt: einen roten Faden («filRouge») zu
legen. Der «filRouge» macht Vorschläge für Unterrichtsverläufe, gibt Sicherheit bei der Durchführung von Unterricht und reduziert nicht zuletzt
den Vorbereitungsaufwand der Lehrpersonen
(vgl. dazu Seite 28). Der «filRouge» der nächsten
Generation wird dynamischer werden, damit er im
Lebenszyklus des Lehrmittels einerseits verlagsseitig erweitert werden kann, andererseits durch
seine offene Struktur auch Möglichkeiten schafft,
durch Ressourcen von Lehrpersonen und Unterrichtsteams angereichert werden zu können.

Es braucht einen roten Faden

Zyklen und Prozesse verändern sich

Die Vielfalt an Materialien für den Unterricht ist
gross: Moderierte Plattformen mit gratis zugänglichen Arbeitsblättern, Lernapplikationen und eine
Vielzahl an Medien, mit denen sich Lernanlässe
gestalten lassen. Dass Materialien dieser Art dem
Bedürfnis nach Methodenfreiheit entsprechen, ist
unbestritten. Diesen Ressourcen fehlt jedoch
meist der grössere didaktische Bogen. Darin unterscheiden sie sich auch von Lehrmitteln.

Schulen und kantonale Lehrmittelkommissionen
verlangen nach einer möglichst umfassenden Entscheidungsgrundlage, um ein entsprechendes
Lehrmittel anzuschaffen oder in das kantonale
Lehrmittelverzeichnis aufzunehmen. Lehrmittel
werden vor ihrer Markteinführung intensiv erprobt, begleitet und evaluiert. Sie haben schliesslich eine wichtige Aufgabe zu erfüllen: das Lernen
von Kindern und Jugendlichen begleiten und
unterstützen. Lehrmittel früherer Generationen
hatten meist einen langen Lebenszyklus und
waren ein in sich geschlossenes Produkt.
Digitalisierung ermöglicht, Lehrmittel dynamischer zu entwickeln, Inhalte mit hohem Realitätsbezug in kürzeren Zyklen zu aktualisieren, schneller
anzupassen. Aus dem Praxiseinsatz fliessen Rückmeldungen und aggregierte Daten für den Lebenszyklus zurück. Lehrmittel werden somit nie
mehr «fertig» entwickelt sein.
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Die Verfügbarkeit von einzelnen, sporadisch genutzten Geräten pro Klassenzimmer ist aber ebenso
Realität. Beide Realitäten und alle Schattierungen
dazwischen abzubilden, ist momentan die grosse
Herausforderung für die Entwicklung von unterrichtsleitenden Lehrmitteln. Die Antwort für uns ist
mehr Dialog mit Schulen und Verantwortlichen in
den Kantonen. Es ist unser Anspruch, Schulen und
Lehrpersonen bei der Etablierung von digitalem Lernen über didaktische Mehrwerte und einfaches
Handling zu unterstützen.

Das macht sowohl Entwicklung wie Einsatz von Lehrmitteln dynamischer – aber auch anspruchsvoller.
Dieser dynamische Charakter künftiger Lehrmittel
hat auch einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung
vor Ort. Wegleitend für die Lehrmittelwahl sind künftig vermehrt konzeptionelle Überlegungen (z.B. eine
konsequente Orientierung an alters- und entwicklungsdurchmischten Lerngruppen) und weniger das
«fertige Produkt». Das bedeutet auch, Lehrmittel im
Evaluations- und Anschaffungsprozess als ein sich
wandelndes Lehr- und Lernangebot zu verstehen.

Übermorgen
ist bald – handeln
wir heute!
Künstliche Intelligenz ist Schreckgespenst für die einen, Glücksfee
für die anderen. Was hat die Schule zu erwarten? Eine Annäherung
im Gespräch. Von Werner Jundt.
«Meine Schülerinnen und Schüler», verkün
det mir Mirjam, «lernen KI-gestützt.» Skep
tisch höre ich zu. «Das Coachingprogramm
kennt alle für das Lernen relevanten Daten
einer Schülerin, ihre Lernbiografie, den de
taillierten Lernstand, ihre intellektuellen
Möglichkeiten, ihre momentane emotionale
und motivationale Verfassung. Da die Ler
nenden konsequent am Computer arbeiten,
können alle ihre Aktivitäten erfasst, unmit
telbar ausgewertet und für den weiteren
Lernverlauf fruchtbar gemacht werden; Tra
cking eben. Das Programm kann auch den
Arbeitsrhythmus, die Konzentration, sogar
die Gemütslage berücksichtigen – und beein
flussen.»
Ich mache grosse Augen und höre Mir
jam weiter zu: «Zu den mit mir individuell
vereinbarten Lernzielen versorgt das Pro
gramm meine Schülerinnen und Schüler mit
optimal abgestimmten Informationen, Aufga
ben und Trainingseinheiten. Zudem erhalten
sie Anleitungen und Fortbildungsangebote
zu Arbeitstechniken, zum Beispiel zur Text
redaktion, Bildgestaltung, zu Recherchier

verfahren oder zur Informationsverwal beraten bezüglich Arbeitseinteilung und
tung.»
-organisation, sie holen Feedback, verlangen
Kontrollaufgaben, führen ihr Portfolio, man
kann sagen «in Zusammenarbeit» mit dem
Mir kommen Zweifel
«Und die sitzen dann dauernd an der Ma Programm. – In der Pilotphase haben wir
schine?», frage ich, wohl mit einem kriti unseren Schülerinnen und Schülern das Pro
schen Unterton. «Nicht länger als ehedem gramm fakultativ angeboten. Die Vorteile für
hinter Buch und Heft», meint Mirjam. «Das diejenigen, die sich darauf eingelassen ha
Programm leitet ja auch zu praktischen Ar ben, waren derart offensichtlich, dass bald
beiten an: Modellbau, Experimenten im La alle KI-gestützt lernen wollten.»
«KI-gestützt und einsam.» – «Natürlich
bor, aber auch Aufgaben draussen, Recher
chen im Quartier, Untersuchungen im nicht!», entgegnet Mirjam: «Das Programm
Gelände. Dank der intelligenten Jacken, die kennt ja alle Schülerinnen und Schüler der
wir neuerdings haben, stehen die Lernenden Schule und organisiert laufend auch abge
auch dabei mit dem Programm in Verbin stimmte Lern- und Trainingspartnerschaften
in der Klasse und über die Klasse hinaus.
dung.»
«Ferngesteuert», entfährt es mir. «Beglei Und da weltweit immer mehr Schulen so ar
tet», verbessert mich Mirjam, «die Lernenden beiten und entsprechend vernetzt sind, ent
können die Intensität der Begleitung beein stehen auch viele Kontakte im Netz – was
flussen, können verschiedene Funktionen zum Beispiel den Sprachunterricht stark
des Coachings anwählen – können das Pro verändert hat.»
gramm auch ganz ausschalten. Was sie aber
fast nie tun. Die Jugendlichen haben ziem … und Ängste
lich rasch gelernt, die Möglichkeiten des Pro «Fühlst du dich nicht überflüssig?», wage ich
gramms sinnvoll zu nutzen. Sie lassen sich zu fragen. Mirjam lacht. «Wie sollte ich! Das
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Das Programm versorgt meine Schülerinnen
und Schüler mit optimal abgestimmten Infor
mationen, Aufgaben und Trainingseinheiten.
Programm hält auch mich auf Trab; indem es Das Ganze sehen
mich dauernd über die Aktivitäten meiner «Aber wir haben ja bisher nur von einem Teil
Schülerinnen und Schüler ins Bild setzt und des Unterrichts gesprochen.», fährt Mirjam
mir auch signalisiert, wo meine Einmischung fort: «Das Programm unterstützt das Sachangezeigt ist. Aber natürlich können mich und das Methodenlernen. Für das soziale
die Lernenden auch jederzeit von sich aus Lernen und den ganzen Anwendungsbereich
kontaktieren. Das tun sie auch, wohl vor al stehen andere Gefässe zur Verfügung. Wenn
lem, um mein Interesse an ihrer Arbeit zu ich an all die gemeinschaftsbildenden Pro
erfahren und immer wieder mein Erstaunen jekte denke, die wir am Laufen haben. Un
zu geniessen über das, was sie erreichen. – sere online-Quartierzeitung erscheint nun
Und übrigens befinde ich mich mit dem Pro schon im dritten Jahr. Die Renaturierung des
gramm in einer permanenten Weiterbildung. Bachs auf dem ehemaligen Fabrikareal ist
Langweilig wird es mir bestimmt nicht.»
soeben angelaufen; da bin ich grad ganz

schön am Lernen – mit meinen Schülerinnen
und Schülern zusammen. In unseren wö
chentlichen Klassendiskussionen mit Leuten
aus der Gemeinde geht es gegenwärtig um
die Eingliederung von Flüchtlingskindern.
Demgegenüber wirkt unsere Theaterauffüh
rung im Altersheim schon recht konventio
nell. – Seit wir KI zum Lernen nutzen, kom
men unsere Schülerinnen und Schüler nicht
nur schneller vorwärts; wir haben auch
mehr Zeit für lebensnähere, erzieherisch
wertvolle Projekte.»
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Die Geschichte des Menschen
ist eine fortgesetzte Symbiose
von Mensch und Technologie.
Dr. Edy Portmann,
Informatikprofessor, Universität Fribourg

Sie haben es längst gemerkt, liebe Leserin,
lieber Leser. Dieses Gespräch hat so nicht
stattgefunden. Noch nicht. Dafür ein anderes.
Ich unterhalte mich mit Edy Portmann.
Er ist Informatikprofessor und befasst sich
unter anderem mit Soft Computing und
Mensch/Maschinen-Schnittstellen. Ihm skiz
ziere ich die oben beschriebene Vision eines
von künstlicher Intelligenz gestützten Unter
richts und bitte ihn, meine Vision einzuord
nen, zu relativieren, allenfalls zu zerzausen.

Utopisch?
«Ich kann nirgends sagen: Es ist nicht mach
bar», sagt Edy Portmann. «Die Frage ist: Will
jemand in sowas investieren? Das muss die
Gesellschaft beantworten. Die Technik ist
vorhanden, aber die bestehenden Tools sind
nicht auf die Schule ausgerichtet. Die Schule
muss signalisieren, was sie braucht; muss
helfen, die bestehenden Technologien nach
ihren Bedürfnissen weiterzuentwickeln, auf
die Schule zu justieren.»
Ich hatte mich utopischer eingeschätzt.
Edy Portmann hat zu all meinen Träume
reien reale Beispiele. «Apple hat schon vor
einigen Jahren Schulen in ärmeren Quartie
ren mit iPads ausgerüstet, darauf liefen Tra
cking-Programme: Die Lehrpersonen führ
ten den Unterricht gestützt auf Informationen,
die das Programm ihnen – und übrigens
auch den Eltern – zur Verfügung stellte. Ein
Lehrer kann nie genug über eine 25er-Klasse
wissen; ein Tool kann das besser. Technolo
gie kann Lehrpersonen zu besseren Entschei
den verhelfen.»
Ich höre. Und staune – mehr als im fikti
ven Gespräch mit Mirjam. Ich vernehme
Stichwörter, die mich zum Nachgoogeln ani
mieren: «Affective computing»; Emotionen

erfassen und analysieren. Programme, die
aus Gesichts- und Gestikanalyse, Sprachund Texterfassung sowie physiologischen
Daten die Gemütslage einer Person erschlies
sen; und entsprechend reagieren. – «Konnek
tivismus»; eine Vorstellung von Lernen als
Verknüpfen von Wissensträgern, menschli
chen und anderen. Edy Portmann sagt: «Die
Geschichte des Menschen ist eine fortge
setzte Symbiose von Mensch und Technolo
gie; beide haben sich gegenseitig weiterent
wickelt. Intelligenz steckt nicht nur in den
Köpfen, sondern auch in den Tools. Wir müs
sen die Tools brauchen, wo sie besser sind,
und den Menschen machen lassen, was er
besser kann; und die Schnittstellen verbes
sern! Das Tool muss wissen, was ich brauche;
ich muss mit den Daten umgehen können,
die es mir liefert. Wenn die Tools mir helfen,
mich zu entwickeln, entwickelt sich die
ganze Gesellschaft.»

lotversuche in Schulen laufen auch; aber viel
zu wenige. Wir brauchen Experimente, um
zu entscheiden, was wir wollen. Wenn wir
nicht aktiv werden, überschwemmen uns
kalifornische oder chinesische Produzenten
mit Gratismodellen – und trainieren und ver
bessern diese dann mit unseren Daten. Es ist
fraglich, ob die pädagogischen Vorstellun
gen dieser Anbieter mit unseren überein
stimmen. Aber wir werden nehmen müssen,
was auf dem Markt ist.»

Sind wir bereit?

Das Gespräch bestärkt meine Vermutung:
Gefahr droht der Schule nicht von Seiten der
Künstlichen Intelligenz, aber von der eigenen
Trägheit her. Auch für Lehrpersonen gilt: Was
Maschinen besser können, gilt es zu nutzen.
Was der Mensch besser kann, müssen wir
pflegen. In der Symbiose mit der Maschine
können wir wachsen. Aus der Medizin sind
KI-Programme nicht mehr wegzudenken.
Auch in der Rechtsprechung gewinnen sie an
Privacy?
Ich höre auch von praktischen Anwendun Bedeutung. Viele Anwendungen auf anderen
gen, die uns erlauben, Unterrichtsmittel und Gebieten unterliegen der Geheimhaltung. Es
deren Gebrauch anders zu denken. So sei ist eine Frage der (kurzen) Zeit, bis KI-Pro
etwa ein Programm in Entwicklung, das ei gramme die Schule revolutionieren werden.
ner Kamera erlaubt, zu einer Aufnahme von «If you don't have a strategy, you're part of
Post-it-Zetteln deren Geschichte einzuspie someone else's strategy», schrieb der Futuro
len; zum Beispiel, die Diskussion, die ur loge Alvin Toffler im Zusammenhang mit zu
sprünglich zu diesem Zettel geführt hat. – künftigen Herausforderungen. Haben unsere
«Auch Datenerfassung im Feld, via Kleidung, Behörden eine Strategie? Erkennen die Lehr
ist möglich», sagt Edy Portmann, «aber natür mittelverlage das Gebot der Stunde? Bereiten
lich stellt sich hier – wie überhaupt – die wir Lehrpersonen uns vor?
Die drei Schlussfragen sind durchaus
Frage nach der Privacy; wer hat Zugriff auf
ernst gemeint: Wir erhoffen uns Antworten  –
die Daten, wie werden sie abgespeichert?»
«Und der zeitliche Horizont von alldem?»  – die wir gerne auch veröffentlichen. Schreiben
«Das ist nicht eine Frage der Technologie», Sie uns doch bitte Ihre Meinung zur geschil
sagt Edy Portmann. «Die Technologie steht derten Problematik an redaktion@profil-on
bereit, um Ideen auszuprobieren. Einige Pi line.ch. Danke!
■

In Bildern denken,
mit Bildern klären
Bildkarten zu den entwicklungsorientierten Zugängen
im Lehrplan 21
Zur Ergänzung der Fachorientierung im LP21
ist es für den 1. Zyklus unabdingbar, das ergänzende, zum Teil vereinfachende und vernetzende Modell der entwicklungsorientierten
Zugänge in die Planung und Lernbegleitung
mit einzubeziehen.
Ein informatives Produkt für
Lehrpersonen und Teams
Das Bildkartenset dient der vertieften Auseinandersetzung mit den entwicklungsorientierten Zugängen. Die eingängigen Bilder sind
eine grosse Hilfe, um komplexe Sachverhalte
einfach und verständlich zu erklären. Ein Bild
zu jedem der neun entwicklungsorientierten
Zugänge (EZ) und eine Übersichtsgrafik zum
Zusammenwirken der EZ mit dem fachlichen
Lernen ergeben eine informative Übersicht.
Vertiefende Informationen zum Zusammenspiel der entwicklungsorientierten Zugänge
mit den Fachbereichslehrplänen, zu stufendidaktischen Grundlagen für den 1. Zyklus sowie Beispiele aus der Unterrichtspraxis finden
Sie in der «Spezialausgabe 4 bis 8»: Entwicklungsorientierte Zugänge der Fachzeitschrift
«4 bis 8».
Bilder helfen beim Denken und Kommunizieren: Am Arbeitsplatz als Planungshilfe, in Gesprächen in Aus- und Weiterbildungen, auf
dem Tisch ausgelegt bei Elterngesprächen als
Erklärungshilfe. Auf der Rückseite der Bildkarten sind die entsprechenden Texte aus dem
Lehrplan abgedruckt.

Die Bildkartensets können Sie neu als Bund zu 10 Kartensets bestellen.

Entwicklungsorientierte Zugänge
Kartenset
10 Kartensets à je 10 Karten,
A6, farbig illustriert, bandiert
www.schulverlag.ch/89514  30.00

Spezialausgabe «4 bis 8»:
Entwicklungsorientierte Zugänge
Handbuch
44 Seiten, 22 x 29,7 cm,
farbig illustriert, geheftet
www.schulverlag.ch/88732  15.00

Le pyjama rayé
Wie kann die natürliche Neugier der Kinder im Französischunterricht
zum Zug kommen? Welche Rolle spielt dabei das Lehrmittel,
welche die Lehrerin? Ein Besuch bei Caroline Erni in Uetendorf.
Von Therese Grossmann.

Mithilfe von visuellen und akustischen Präsentationen lernen die Kinder Gedichte verstehen.

Es ist Dienstagnachmittag, kurz vor den Fe
rien. Die Kinder der 3. Klasse sitzen im Kreis
und singen das Lied «J’aime les mots», das
französische Kinder für andere Kinder kom
poniert haben. Das Lied ist Teil des Kapitels
«Jouer avec les mots» aus dem Lehrmittel
«Mille feuilles 3». Im Liedtext wird gesagt,
welche Eigenschaften Wörter haben können,
zum Beispiel «laids, beaux, p’tits, gros». Eini
gen Kindern ist das Lied gut zugänglich, sie
singen engagiert mit, anderen wohl weniger,
sie folgen mit dem Zeigefinger dem Liedtext
und machen pantomimische Lippenbewe
gungen. Das zweite Lied ist ein einfaches
Lied mit den Monatsnamen, das die Lehrerin
Caroline Erni als Zusatzmaterial einsetzt.

Der Rhythmus ist so einschlägig und der
Text so einfach, dass alle Kinder mitsingen
und einige sogar dazu klatschen. «Solche so
genannten Lernlieder brauche ich gerne als
Ergänzung», sagt mir die Lehrerin nach der
Stunde, «die Kinder mögen manchmal etwas,
das sie unmittelbar verstehen.»

Unbekannte Wörter erschliessen
Immer noch im Kreis sitzend betrachten die
Kinder eine Doppelseite mit Zeichnungen
und versuchen, die Bedeutung der zugeord
neten Wörter zu verstehen. Das ist manch
mal recht einfach, wie bei «la jungle» oder
«un fantôme», manchmal auch schwierig wie
bei «apprendre», weil das dazugehörende

Bild auch «jonglieren» heissen könnte. Da
stellt sich mir die Frage, wie denn «apprendre»
überhaupt mit einem Bild dargestellt werden
könnte. Jetzt hören sich die Kinder die Geräu
sche zu den Bildern an, das macht ihnen of
fensichtlich Freude. «Ich liebe den Ton zum
Dinosaurier», meint ein Knabe lachend, «ich
könnte ihn mir immer wieder anhören!» Ge
räusche helfen den Kindern auch bei der
nächsten Aufgabe, die sie zu zweit lösen sol
len. Es geht darum, Gedichte zu verstehen,
die spielerisch um einen Buchstaben gebaut
sind. Eine Hilfe ist die visuelle und akusti
sche Präsentation der Gedichte auf dem Ipad,
ergänzt mit Geräuschen. Die Kinder verteilen
sich im Klassenzimmer, hören sich mit dem
Kopfhörer die Gedichte an und helfen sich
gegenseitig beim Verstehen der Texte. Ein
Mädchen zeigt im Gedicht über «Yves» auf die
zweite Zeile «en pyjama rayé», dann auf den
gezeichneten Knaben und meint, «rayé»
heisse sicher «gestreift». Als ich einen Kna
ben frage, ob er keinen Stress habe mit den
vielen unbekannten Wörtern, antwortet er:
«Nein, überhaupt nicht! Ich weiss ja, was ich
machen kann, wenn ich Wörter nicht ver
stehe. Ich kann die Bilder anschauen oder
hören, ob mir das Geräusch weiterhilft.» Als
ich nach der Partnerarbeit die gleiche Frage
noch anderen Kindern stelle, erhalte ich Ant
worten wie «Manchmal ist das Wort im Fran
zösisch fast gleich wie im Deutsch, dann ist
es leicht» oder «Ich kann ja auch jemanden
fragen» oder «Sehen Sie, wir haben da einen
mini-dic, da kann ich nachschauen, da ste
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Welche Bilder
passen zum Wort?

hen die Wörter drin». Und ein Mädchen lacht
mich an mit der Bemerkung: «Es macht
nichts, wenn ich das Wort noch nicht ver
stehe, ich kann es ja noch lernen.»

Die natürliche Neugier der Kinder
Diese Offenheit für neue Wörter wird auch
im Kommentar für Lehrpersonen in Form
von Fragen beschrieben, zum Beispiel: «Wel
che Bilder, Geräusche und Gerüche gehören
zum Wort? Mit welchen anderen Wörtern ist
es verbunden?» Caroline Erni bestätigt mir
nach der Stunde, dass «Mille feuilles» von der
natürlichen Neugier der Kinder ausgehe:
«Die Neugier ist ja schon bei kleinen Kindern
da, wenn sie sprachlich Neues lernen. Sie
achten auf meinen Tonfall, meine Mimik,
meine Gesten und beziehen das in die Inter

pretation ein. Sie beobachten, wenn ich auf
etwas zeige, und werten so eigentlich alle
möglichen Informationen aus dem Kontext
aus.» Caroline Erni ist überzeugt, dass der
Umgang mit unbekannten Wörtern den Kin
dern nicht schwerfällt und dass sie auch im
Französisch natürliche Verhaltensressour
cen nutzen können. «Ich ermuntere die Kin
der einfach immer wieder, wie Detektive zu
sein, wenn sie etwas nicht verstehen. Ich
vergleiche ihre Tätigkeit beim Erschliessen
gerne mit einer Schatzsuche und zeige ihnen
meine eigene Faszination davon.» Für die
Neugier der Kinder förderlich seien auch die
vielen verschiedenen Zugänge zu den Texten
und die grosse Abwechslung in den Aktivitä
ten. Und besonders hilfreich seien Texte über
gleichaltrige Kinder wie zum Beispiel über

Louis, den Zirkusjungen. Da seien die Schü
lerinnen und Schüler grundsätzlich interes
siert daran, den Inhalt zu verstehen.
Abwechslungsreich verläuft auch der
Rest des Dienstagnachmittags für die 3a:
Nach einer kurzen Auswerterunde zu den
Gedichten dürfen die Kinder Domino mit Pa
rallelwörtern spielen und ein selbst herge
stelltes Quartett. Dann treffen sich alle noch
mals im Kreis, um die Französischstunde mit
einem Lied zu beenden. Die hohe Aufmerk
samkeit der Kinder am letzten Dienstagnach
mittag vor den Ferien ist bemerkenswert. Es
könnte am Material liegen, das viele ver
schiedene Zugänge und Aktivitäten ermög
licht. Aber auch daran, dass die Kinder mit
der Lehrerin die Freude teilen, Neues zu ent
decken und zu verstehen.
■
profil 2/19 © Schulverlag plus AG

Beurteilung von Produkten
mithilfe der «Mathematischen
Beurteilungsumgebungen» (MBU)
Wie Arbeiten aus den MBU zu den «Produkten
im Mathematikunterricht» kompatibel gemacht werden können.
Die «Mathematischen Beurteilungsumge-

■■

Dreiecke und Vielecke

bungen» (MBU) wurden parallel zum Lehrplan 21

Aus

geschaffen mit dem Ziel, Lehrpersonen des 7. bis

«Mathematische Beurteilungsumgebungen 7»

9. Schuljahres im kompetenzorientierten Beurtei-

Schulverlag plus AG, 2011

len und Fördern zu unterstützen und die Beurteilung breiter abzustützen. Die Lernenden finden zu

■■

Karte und Zeit 1

einem Thema auf einer Doppelseite Aufgaben von

Aus

unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und Krite-

«Mathematische Beurteilungsumgebungen 9»

rien zu deren Erfüllung. Die Lehrperson erhält

Schulverlag plus AG, 2013

nebst den Lösungen und Hinweisen zum Unterricht aufgabenspezifische Förderhinweise. Aufge-

Die Tabellen «Beurteilungskriterien» sind bei den

zeigt wird auch die Zuordnung der Aufgaben zu

beiden Beispielen konstruiert mit der Vorlage aus

verschiedenen Kompetenzbereichen und Hand-

«Produkte im Mathematikunterricht – begleiten

lungsaspekten. Damit liegen die MBU nahe beim

und bewerten», Schulverlag plus AG, 2018.

Angebot des Handbuchs «Produkte im Mathematikunterricht – begleiten und bewerten».

Produkte im Mathematikunterricht		

Sie eignen sich darum auch gut für den Aufbau

2. Zyklus

eines produktorientierten Unterrichts und einer

45.00 (60.00)

kriterienorientierten Beurteilung gemäss Lehr-

3. Zyklus

plan 21.

45.00 (60.00)

schulverlag.ch/88896

3. Zyklus

Produkte im
Mathematikun
terricht
begleiten und bewe
rten

schulverlag.ch/88897
us

2. Zykl

Historisch bedingt deckt sich die Begrifflichkeit der

erricht begleiten
und bewerten

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.

ht
kte im
Produ atikunterric
m
n
e
e
h
t
rt
Ma
ewe
n und b
begleite

MBU im Text für die Lehrerinnen und Lehrer noch
plans. Auch entspricht das Beurteilungssystem der
MBU nicht genau demjenigen des Handbuchs

Produkte im Math
ematikunt

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.

nicht in allen Punkten mit derjenigen des Lehr-

profil-online.ch/dbox/219.1 ist an zwei Beispielen

004686_sv_mathwelt2_p

profil-online.ch/dbox/219.1

-2

rodukte_umschlag_z3_d

ef2.indd Alle Seiten

24.08.18 10:55

Pr

dargestellt, wie das aussehen könnte:

gle
cht be

MBU entsprechend anzupassen. Im Download

Art.-Nr. 88897
ISBN 978-3-292-00860

unterri
matik

Beurteilungsrasters eine einfache Möglichkeit, die

he
im Mat
odukte

bietet aber mit der editierbaren Leervorlage des

rte
d bewe
iten un

n

«Produkte im Mathematikunterricht». Letzteres

24
25

Die Springseile wurden
nicht gebraucht
Besuch bei einer Zweijahrgangsklasse, die mit einem Lehrmittel
für altersdurchmischtes Lernen arbeitet. Von Werner Jundt.
Die Zahl der Mischklassen hat in den letzten
Jahren zugenommen. Auch in den Agglome
rationen werden Zweijahrgangsklassen ge
führt, ohne dass kritische Schülerzahlen
eine solche Umstrukturierung erfordern
würden. Dem altersdurchmischten Lernen
werden pädagogische Vorteile attestiert.
Dass es anspruchsvoller ist, in Mischklassen
zu unterrichten, steht aber ausser Frage; der
Mehraufwand ist beträchtlich. Zu der ohne

hin in allen Klassen vorhandenen Hetero
genität kommt in Fächern mit einer stoffli
chen Progression noch das Problem, auf zwei
oder mehr Niveaus einen inhaltlichen Pfad
zu legen und gleichzeitig die thematische
Einheit für die ganze Klasse zu wahren. Ver
ständlich, dass Lehrerinnen und Lehrer auf
atmen, wenn Lehrmittel wie «Mathwelt» er
scheinen, die auf diese besondere Situation
in Mehrjahrgangsklassen abgestimmt sind.

Im Gürbetal
Ich besuche eine 3. / 4. Klasse im oberen Gür
betal. Reto Mani unterrichtet gut zwanzig
Schülerinnen und Schüler, je etwa zur Hälfte
in den beiden Schuljahren. Die Kinder
könnte ich altersmässig nicht einteilen. Auch
im folgenden Unterricht gelingt mir eine Zu
ordnung nur aufgrund der Aufgabennum
mer und einem Blick auf den Arbeitsplan an
der Wandtafel. Bei vielem, was die Kinder
tun, fehlt mir diese Eselsbrücke. Ich schmunz
le innerlich über mein Versagen beim sinnlo
sen Versuch, diese Mischklasse aufschlüs
seln zu wollen.
An einem Gestell nahe beim Eingang hän
gen rote Springseile. «Für Bewegung zwi
schendurch», erklärt mir Reto Mani. «Die
kleinen Pausen haben wir abgeschafft, zu
sammen mit dem 45-Minuten-Hickhack. Da
für machen wir verschiedene Bewegungs
pausen.» Vieles im Schulzimmer erzählt von
dem, was in den verschiedenen Fächern be
handelt wird. Prominent vertreten sind Bil
der, Modelle und andere Gegenstände, die auf
die Römer hinweisen. Am Schrank kleben
formelhaft Ausspracheregeln und Zahlen aus
dem Französischunterricht. Auch hier sind
gewisse Themen mischklassentauglich. Ich
bin gespannt, wie der Mathematikunterricht
in der gemischten Klasse ablaufen wird.

An der Tafel steht’s
Richtig geschätzt! Bild: Hansruedi Hediger

Zu Beginn des Unterrichts bespricht Reto
Mani mit der Klasse die Aufträge, die für die
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Die Kinder an den Pulten, die einzeln
und in Blöcken im Zimmer verteilt sind,
könnte ich altersmässig nicht einteilen.
nächsten gut sechzig Minuten in vier Farben kommt, entnehme ich, dass dieser Posten aufgestartet. Mit dem Zeigefinger Gegen
auf der rechten Wandtafel stehen. Bei jeder besonders attraktiv sein muss. Das zeigt stände in eine bestimmte Rangordnung zie
Aufgabe erklärt ein Kind, wie sie zu verste auch das Interesse bei der Startzuteilung zu hen, je nach geschätztem Gewicht. Wenn
den verschiedenen Aktivitäten. Der weitere die Reihenfolge nicht stimmt, werden die
hen ist.
Gelb: «HA (Hausaufgaben) mit den Lösun Verlauf ergibt sich, je nachdem, was frei ist. falsch eingeordneten Gegenstände noch
gen vergleichen». Reto Mani hält das gelbe Im «roten» Programm haben die Kinder ja eh mals angeboten. Das geht flink – fast zu
Mäppchen «für die 4.-Klässler» und das blaue zu tun.
flink; mit ein wenig Nachdenken würde Sil
Mäppchen «für die 3.-Klässler» hoch und legt
vio weniger Fehler machen. Aber er ist ma
sie auf einen freien Tisch. «Was heisst verglei Eingespielt
nuell so schnell, dass er mit «Trial and Er
chen?» – Milian meldet sich: «Ich schaue, ob Die Arbeitsweise ist offensichtlich einge ror» rascher ist … Sonja neben ihm arbeitet
meine Hausaufgaben richtig sind, und mache spielt. Bald wird an allen Pulten intensiv überlegter. Häufig trifft sie die korrekte
ein Häkchen. Wenn sie falsch sind, gehe ich gearbeitet. Die Übung auf dem iPad ist rasch Reihenfolge auf Anhieb.
an den Platz und überlege noch einmal.» –
«Oder wenn nötig, fragst du nach, bei mir oder
jemandem in der Klasse.», ergänzt der Lehrer.
Grün: «App Mathwelt (Gewicht oder In
halt). iPad. 1-mal.» Beni erklärt, wie die App
funktioniert.
Rot: «Weiterarbeit nach Programm». An
der linken Wandtafel sind die Aufträge aus
dem Themenbuch und dem Arbeitsheft für
die Kinder der 3. und der 4. Klasse zusam
mengestellt. Dazu auch je eine «Das kann
ich»-Aufgabe zur Selbstbeurteilung. Reto
Mani erklärt mir später, dass er von gedruck
ten Arbeitsplänen weggekommen ist und die
flexiblere Organisation an der Wandtafel vor
zieht.
Blau: «Schätzen und nachmessen. Kopie.
Max. 2-mal.» Der Lehrer erläutert die Einrich
tung, die im Nachbarraum aufgebaut ist, und
ermahnt die Kinder zum sorgfältigen Vorge
hen, insbesondere dort, wo Wasser im Spiel
ist. Der Bewegung, die in der Klasse auf Siebenhundertachtundreissig Gramm. Bild: Hansruedi Hediger
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Reto Mani kommt nach der Startphase bei
den Versuchen im Nebenraum ins Klassen
zimmer zurück und beobachtet die Kinder
beim Überprüfen ihrer Hausaufgaben. Den
Drittklässlern gibt er da und dort einen Tipp
mit. Mir fällt ein Knabe auf, der im Arbeits
heft vor- und zurückblättert und immer wie
der auf das Programm an der Tafel schaut.
Wie ich sehe, hat er einige Aufgaben bereits
bearbeitet, andere nicht. Auf meine Frage, wie
das komme, erklärt mir Bruno, er sei krank
gewesen und habe einige Aufgaben schon zu
hause gemacht, aber nicht alle der Reihe nach.
Jetzt müsse er noch die Lücken füllen.

«Chosle»
Während im Zimmer ruhig gearbeitet wird,
geht es im Nebenraum lebendiger zu und her.
Am einen Tisch schätzen zwei Knaben und
zwei Mädchen das Volumen von verschiede
nen kleinen Gefässen. Auf dem Tisch liegen
Fläschchen, ein Schöpfkännchen, Deckel
von Konservengläsern. Es geht um Milliliter
und Centiliter. Die Kinder suchen ein Gefäss
aus, schätzen dessen Fassungsvermögen und
notieren ihre Schätzung. Dann füllen sie das
Gefäss mit Wasser, welches sie mit Mess
spritzen aus einem Becken aufziehen. Es hat
5 ml-, 10 ml- und 20 ml-Spritzen. Sie notieren
auf dem vorbereiteten Zettel auch die Mes
sung und die Differenz zur Schätzung.

Leim – schön gut!», sagt Ellen. «Wie viel?»,
fragt der Lehrer, der eben dazu getreten ist.
Die Kinder wägen. Bei 28 Gramm sind die
Schalen im Gleichgewicht. Michael sagt:
«8 Gramm». Er traut der Sache nicht recht.
Reto Mani fragt: «Ich habe ein Dutzend Stifte
gekauft. Wie viel wurde mir geschenkt?» –
«96 Gramm», sagt Ellen. Nun schaut sich
Bruno den Stift genauer an.

Feedback darf nicht fehlen
Die Kinder erfüllen die Aufträge in selbstge
wählter Reihenfolge. Dazu müssen sie bis
weilen den Arbeitsplatz wechseln. Auch
Partnerschaften entstehen und werden wie
der aufgelöst. Alles passiert ohne grössere
Turbulenzen. Halb Zwölf. Mit der Gitarre
ruft der Lehrer die Klasse zur Schlussrunde
zusammen. Eines von vielen eingespielten
Ritualen. Jetzt kommt Reto Mani auf die
Leimstift-Geschichte zurück. Er schildert
knapp das Phänomen. Sowohl «Bschiss!» wie
«Schön gut!» sind erneut zu hören. Bruno
meldet sich: «Hinter den 20 Gramm steht ein
‹e›. Die 20 Gramm sind nur der Leim, ich
glaube, dem sagt man ‹netto›. Dazu kommt
noch der Stift, das darum herum.» Auf das
«e», welches hier nicht von Bedeutung ist,

geht Reto Mani nicht ein; aber «netto» ist ein
Steilpass. «Seht ihr», sagt er, «das ist, wie
wenn einer den Anhänger voll Mais auf die
Waage fährt. Dann zeigt diese auch nicht
das Gewicht des Maises an. Da ist noch das
Gewicht des Wagens dabei. Dem Mais allein
sagt man «netto». Das ist altersdurchmisch
tes Lernen 3. / 4. plus. – «Jetzt noch ein kur
zes Blitzlicht!» Der Lehrer hält drei Kärtchen
hoch. «Es reicht noch gerade für eine Rück
meldung pro Karte. Die lustigste Situation?»
Sonja meldet sich und nennt, was viele ge
nannt hätten: «Chosle! – das mit dem Was
ser.» – Die zweite Karte: «Was hätte der Leh
rer anders machen können?» Für Silvio ist
das klar: «Beim grünen Punkt mit dem iPad
nicht hinschreiben: nur 1–mal.» Und zur
Karte «Konnte ich heute gut arbeiten?» stellt
Beni fest: «Bei den Versuchen war es schon
ein bisschen laut.»
Aufräumen, seine Sachen packen, sich
verabschieden, dann verlassen die Mädchen
und Knaben das Zimmer, vorbei an den roten
Springseilen, die heute nicht zum Zug gekom
men sind. Auf einem Pult liegt noch ein The
menbuch. Ich frage mich: «Was muss ein
Lehrmittel leisten?» Eigentlich naheliegend:
Es muss guten Unterricht unterstützen. ■

«Bschiss»
Am Nachbartisch passiert Analoges mit Ge
wichten. Eben lag ein Xylophon auf der alten
Balkenwaage, austariert mit Gewichtsstei
nen. Jetzt stellt Marion einen Leimstift auf
die Waagschale. «Ha!», lacht Michael, «das
Gewicht steht ja drauf!» Tatsächlich:
20 Gramm. «Siehst du!» Michael legt einen
20-Gramm-Stein auf die andere Schale. Die
Waage kippt. «Bschiss!», ruft Julia. «Der Stift
ist halt angebraucht», meint Michael. Aber
Marion stellt fest: «Der ist schwerer als 20
Gramm!» Was ist hier los? «Die verschenken

Ich schmunzle innerlich
über mein Versagen beim
sinnlosen Versuch, diese
Mischklasse aufschlüsseln
zu wollen.
profil 2/19 © Schulverlag plus AG

filRouge – digitale 
Kommentar für Lehrpersonen
«Kommentare für Lehrpersonen kann man leider nicht gelesen abgeben»,
lautete ein launiges Bonmot eines ehemaligen Leiters des Schulverlags plus. Wie
treffend formuliert. Die Kommentarbände zu Lehrwerken erwiesen sich oft als
voluminös und teils wenig zugänglich. Autorinnen und Autoren wollten in bester
Absicht möglichst alles begründen und mitgeben, was sie für das Verständnis
ihres didaktischen Ansatzes und als Grundlage für einen gelingenden Unterricht
als unerlässlich erachteten.
Was aber brauchen Lehrpersonen, um Orientie-

■■

sind selbst eine Ressource beim Vorbereiten:

rung und Sicherheit im Umgang mit neuen Lehr-

Sie sollten auf ihre eigenen Erfahrungen und

und Lernmaterialien zu gewinnen?

Dokumente aus Vorjahren zuverlässig und
punktgenau zugreifen können. Planungsunter-

Unsere Antwort: Sie benötigen planungs- und

lagen, eigene Arbeitsaufträge, Schülerspuren,

umsetzungsrelevante Informationen und Hilfestel-

adaptive Testaufgaben usw. müssen gut doku-

lungen. Eine schnell verdauliche Ration, klar, über-

mentiert und jederzeit aktivierbar sein.

sichtlich und effektiv. Den grossen didaktischen
(Begründungs-)Bogen brauchen sie hingegen bei

Deshalb bietet der Schulverlag plus zu allen unter-

der unmittelbaren Unterrichtsvorbereitung nicht.

richtsleitenden Lehrmitteln Online-Kommentare
als Ergänzung zum Print an. Dieser filRouge deckt

Weniger ist also mehr, denn Lehrpersonen
■■

die obgenannten Ansprüche ab.

entscheiden selbst, wann sie mehr brauchen,
mehr fachlichen Hintergrund, mehr zur

Am Beispiel des filRouge von «MATHWELT 2» sieht

Differenzierung und Individualisierung, mehr

das dann so aus:

Beispiele aus der Praxis. Dann aber muss das
Benötigte einfach und schnell erschlossen
werden können. «Just in time» also.

Als Basis ist in reduziertem Massstab die entspre-

■■

Eleganter Zugriff von überall: Egal, wo eine

chende Seite aus dem Themenbuch abgebildet.

Lehrperson gerade arbeitet, sie kann per Inter-

Dazu finden sich zu allen relevanten Punkten

net jederzeit auf ihren persönlichen filRouge

knappe didaktische Informationen, Hinweise zum

zugreifen. Weder Schülermaterial noch

Vorgehen, Anregungen für die Differenzierung

Kommentarband müssen mitgeschleppt

und Tipps für die Arbeit mit dem Lehrwerksteil.
Mit dem Dokumentensymbol gekennzeichnete

werden.
■■

Schlank, aber nicht mager: Auf der sichtbaren

Menüpunkte weisen auf downloadbare Materia-

Oberfläche wird nur gerade das Allernötigste

lien hin.

angeboten. Was eine Lehrperson sonst noch
einbeziehen möchte, entscheidet sie ad hoc.

Über den individuell lizenzierten Login-Zugang

Dann aber ruft sie mit einem Klick genau das

können zudem eigene Kommentare und Dateien

auf, was ihr im Moment gerade dienlich

zielgenau platziert werden. Damit wird der fil-

erscheint. Das können neben lehrmittelgebun-

Rouge zu einem ganz persönlichen und mit den

denen Informationen eben auch die selbst

Jahren sich stetig entwickelnden Arbeitsinstru-

hinterlegten Notizen, Dokumente und Links

ment für die Unterrichtsvorbereitung.

sein.

■■

Wem es mit dem gedruckten Kommentar
wohl ist, der arbeitet weiterhin mit der
Papierversion. Auch hier lassen sich eigene
Notizen und Dokumente einfügen. Wer den
Komfort und den Zugriff auf die zusätzlichen
Informationen und Optionen der elektronischen Version schätzt, wird sich dieses
Instrumentariums bedienen.

Über den Link www.s-mediabook.ch
finden sich alle verfügbaren filRouges
des Schulverlags plus im Überblick.

Die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler in unserer Fortsetzungsgeschichte befinden sich in einer Algebra-Schnupperlehre. Nach der Beschäftigung mit Folgen von Figuren*
sollen sie heute algebraisch schreiben und lesen lernen.
Von Werner Jundt und Hansruedi Hediger.
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«Albert Einstein!», ruft Ivo, noch bevor ich ein
Wort an die Klasse richten kann. Damit ver
blüfft er mich. Der Beamer wirft ein Bild auf die
Leinwand: Einstein vor einer mit Formeln über
säten Wandtafel. «Was weisst du von Einstein?»,
frage ich Ivo, und er – im Brustton der Überzeu
gung: «Der grösste Mathematiker!» Offensicht
lich sind auch etliche in der Klasse erstaunt ob
Ivos Engagement in einer Mathematikstunde.
«Ja», sage ich, «Albert Einstein war Physiker
und als solcher musste er sehr viel von Mathe
matik verstehen.» Dann erzähle ich ein paar
Einzelheiten zu seiner Person und seiner Arbeit,
bevor ich zu dem komme, worum es mir bei
dem projizierten Bild geht: «Hier erklärt Ein
stein einen physikalischen Zusammenhang,
und er stellt diesen in einer Sprache dar, die für
Mathematiker und Physiker typisch ist: Alge
bra. Wie andere Sprachen wird Algebra mit

Zeichen geschrieben. Wir sehen zum Beispiel
Zahlen.» Die Schülerinnen und Schüler suchen
nach Zahlen auf Einsteins Tafel. Sie finden so
gar einen Bruch. Als Nächstes suchen wir Buch
staben. X kommt oft vor. Wir finden auch Ope
rationszeichen. «Aus Zahlen, Buchstaben und
Operationszeichen sind die algebraischen Wör
ter zusammengesetzt. Man nennt sie Terme»,
erkläre ich. «Und mit Termen kann man Sätze
bauen; wie man in anderen Sprachen mit Wör
tern Sätze baut. In einem algebraischen Satz –
einer Formel – hat es meistens ein Gleichheits
zeichen.» Ich gebe zu, Einsteins «Text» auf dem
Bild auch nicht zu verstehen, und lasse via Be
amer unten auf seiner Tafel einen weiteren
Term erscheinen: 2 • x + 1. «Diesem Term gehen
wir als Nächstes auf die Spur!»
* Siehe profil 1-19.
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Wie andere Sprachen wird
Algebra mit Zeichen geschrieben.

Die 10. Figur, die 100. und die x-te

Ein Automat für Zahlen
Dann zeige ich einen Automaten mit einem
Eingang und einem Ausgang. «Den füttert
man nicht mit Münzen, sondern mit Zahlen;
er liefert auch keine Snacks oder so, sondern
wieder Zahlen», erkläre ich und starte auch
gleich das erste Beispiel in der animierten
Präsentation. Eine 5 wird vom Automaten ge
schluckt, Lämpchen blinken, Räder drehen;
dann spuckt der Automat eine 11 aus. «Was
macht dieser Automat?», frage ich. «Er zählt 6
dazu.» Allgemeine Zustimmung. Als Nächstes
füttern wir eine 8. «Der Automat macht im
mer das Gleiche; was erwartet ihr? Sagt
nichts!» Wieder blinkt’s und dreht’s; heraus
kommt eine 17. Auf den Gesichtern zeichnet
sich Irritation ab. In der Projektion werden
die bisherigen Zahlen in einer Tabelle aufge
listet, dazu die neue Eingabe 4. Verschiedene
Erwartungen werden geäussert: 10, 13; Selina
sagt: «9»  – und erntet Applaus, als der Auto
mat tatsächlich eine 9 ausspuckt. «Was hast
du gerechnet?» – «Mal 2 plus 1», erklärt Se
lina. Wir überzeugen uns, dass diese Umrech
nung bei allen bisherigen Zahlen funktio
niert. Und bei der nächsten Eingabe 10 sind
sich die Schülerinnen und Schüler einig, dass
21 herauskommen müsse – was auch ein
trifft.

Der Schritt zur Algebra ist nicht mehr gross:
Bei jeder Zahl rechnet der Automat das Glei
che: Er verdoppelt und addiert 1. Für «x eine
Zahl» rechnet er «zweimal x plus 1». Was wir
bei Albert Einstein auf die Tafel geschrieben
haben: 2 • x + 1. Mit dieser Vorbereitung schauen
wir uns noch einmal die Figurenfolgen aus
den vorderen Stunden an*. Aber jetzt geht es
nicht mehr darum, von einer Figur zur nächs
ten zu gelangen. Das heutige Ziel ist, den Zu
sammenhang zwischen der Nummer einer Fi
gur und der Anzahl Punkte der Figur als Term
ausdrücken zu können. Mithilfe des Terms
können dann die bisherigen Berechnungen
und Schätzungen vom letzten Mal überprüft
werden.

So einfach ist es nicht
Die proportionalen Beispiele bereiten nir
gendwo Schwierigkeiten. Zwar tun sich einige
noch schwer mit der ungewohnten Notation.
Aber mir ist im Moment nur wichtig, dass der
ausgedrückte Sachverhalt korrekt ist; eine
genormte Darstellung ist heute kein Thema.
Bei den nicht proportionalen Zusammenhän
gen beginnt sich die Schere zu öffnen. Wäh
rend die einen locker fortfahren, haben an
dere sichtlich Mühe. Spätestens, wenn der
Nachbar oder die Nachbarin auch nicht mehr

weiterweiss, mische ich mich ein. Bei Steffi
und Iris zum Beispiel, die bei der Aufgabe C
(Bild oben rechts) hängen bleiben. «Vergleicht
die Zahlen mit denen bei A», fordere ich die
beiden auf. «Eins weniger», sagen beide fast
gleichzeitig. «Und wie schreibt ihr das?» Stille.
«Minus 1…?» meint Iris zögerlich. «Genau», sage
ich – und bereue es sogleich, als Iris in der
letzten Spalte einfach «–1» hinschreibt. «Vor
her machst du noch etwas anderes – wie beim
Beispiel A.» Ich gehe zu einem anderen Pult.
Habe ich bei Iris und Steffi leichte Enttäu
schung wahrgenommen? Die hätten zu gern
die fertige Lösung gehört.
Die steigende Unsicherheit drückt sich
auch im steigenden Geräuschpegel aus. Ich
unterbreche die Arbeit. Soll ich an einem an
spruchsvolleren Beispiel zeigen, wie ich vor
gehe? Oder im Gespräch Vorgehensweisen
vorschlagen lassen? Ich könnte diejenigen, die
keine Mühe haben, Tipps geben lassen, wie
man solche Terme findet. Nein, jetzt, zwölf Mi
nuten vor Stundenschluss, muss ich das «zur
Chefsache» machen. «Ich kann euch zwei
Tipps geben, die helfen, wenn ihr nicht weiter
kommt. Erstens: Vergleicht die Zahlen mit de
nen eines schon gelösten Beispiels, das ver
wandte Zahlen aufweist. Die Terme sehen
dann vermutlich ähnlich aus.» Ich zeige an
profil 2/19 © Schulverlag plus AG

Einstein war nicht nur ein
genialer Denker. Er war vor allem
auch ein grosser Krampfer.

Wo sieht man das x?

Damit die Klasse nicht auseinan
der driftet

Es ist für alle gut, wenn ich mich jetzt denen
zuwenden kann, die nicht so schnell begreifen.
Diesen hilft es, den Anschluss nicht zu verlie
ren. Meine Arbeit ist leichter, wenn die Klasse
nicht zu sehr auseinanderdriftet. Und das
kommt dann wieder allen zugute. Aber zu den
ken, dass ich die Stärkeren im Moment «los
wäre», erweist sich rasch als Illusion. Roger
und Thien kämpfen bei der Fertigstellung ih
res Posters immer noch mit ihrem selbst ver
ursachten Luxusproblem:

In der folgenden Lektion läuft Verschiedenes
parallel. Wer sich bei den zuvor bearbeiteten
Aufgaben sicher fühlt, kann bei der Fertigstel
lung der begonnenen Poster zeigen, dass die
ses Gefühl zu Recht besteht. Die Schülerinnen
und Schüler, die noch nicht so weit sind, brin
gen sich mit meiner Unterstützung auf diesen
Stand. Und diejenigen, die auch beim Poster
schon die Terme ergänzt und für x=100 ausge
wertet haben, bereiten das Material für ein
Spiel vor, welches später den Härtetest für die
erworbenen Kompetenzen bringen soll (profil
3-19).

«Jetzt habe ich keine Zeit für euch», denke ich –
und sage: «Macht zwei Folgen daraus – die
Ungeraden für sich und die Geraden für sich.
Dann kommt ihr weiter!» – So, das war’s. Holz
hammermethode vielleicht; aber die beiden
wären nicht selbst draufgekommen. Bin ich
sicher? Nein. Aber in solchen Situationen ha

einem Beispiel, was ich meine. «Zweiter Tipp:
Oft zeigen die Figuren mehr als die Zahlen.
Sucht in den Figuren überall das x. Wo sieht
man x Punkte, und wie viele Punkte haben die
Figuren sonst noch?» Am Beispiel der u-förmi
gen Figuren (Bild oben) zeige ich die 2 • x auf
den beiden Schenkeln und die + 3 an der Basis.
Diese Tipps könnte bis zur Pause reichen.

ben die Schwächeren Priorität. Das muss so
sein, wenn ich einen grundsätzlich anspruchs
vollen Unterricht führen will.
Und was «die Schwächeren» angeht: Es
sind ja nicht einfach diejenigen, die mehr Zeit
brauchen, mehr Anschaulichkeit, mehr einfa
che Beispiele. Auch die schlaue Pia werkelt
noch am Aufgabenblatt herum. «Null Bock!»,
sagt sie gleich selbst. «Ich weiss», was soll ich
anderes sagen. Und auch Ivo ist wieder auf
dem in letzter Zeit leider alltäglichen tiefen
Motivationslevel angelangt. Ich gehe zu ihm
hin. «Einstein», sage ich «war nicht nur ein ge
nialer Denker. Er war vor allem auch ein gros
ser Krampfer.»
Was die Schnellsten in dieser Zeit vorberei
tet haben beziehungsweise was die Klasse mit
dem vorbereiteten Spielmaterial in der Folge
anstellt, erfahren Sie, liebe Leserinnen und Le
ser in der nächsten Nummer, wenn es wiede
rum heisst: «Wie maches de die Lehrerslüt?». ■

«Das WAH-Buch»
ist fertig – für heute
Das interkantonale Lehrmittel zum neuen WAH-Lehrplan ist nach
drei Jahren Entwicklungszeit erschienen. Gesellschaftliche Veränderungen
und Rückmeldungen aus der Praxis erfordern eine regelmässige
Ergänzung der digitalen Elemente des «WAH-Buches». Eine Redaktion
wird sich dieser Aufgabe annehmen.

Das WAH-Buch
■■ setzt den gesamten Lehrplan WAH 3. Zyklus
um (inklusive Nahrungszubereitung);
■■ ist stets aktuell dank laufend aktualisierten
Medienbeiträgen;
■■ legt den Fokus auf den Lernprozess;
■■ ist nutzbar für vielfältige Anforderungssituationen
der alltäglichen Lebensführung;
■■ ist anschlussfähig an die heterogenen
Voraussetzungen der Jugendlichen;
■■ basiert auf fachwissenschaftlicher und
(fach)didaktischer Literatur.

Themenbuch
WAH Wirtschaft – Arbeit – Haushalt

Themenbuch

Inklusive Lizenz
für digitale Inhalte

Kommentar für Lehrpersonen

Doku

Doku/Plattform,
inkl. Nutzungslizenz
(Laufzeit 4 Jahre)
118 Blatt, A4, farbig illustriert,
Blockleimung, gelocht;
Nutzungslizenz
www.schulverlag.ch/88346
19.00 (23.35)

Themenbuch
204 Seiten, A4,
farbig illustriert, gebunden
www.schulverlag.ch/88345
34.00 (45.35)

filRouge,
inkl. Nutzungslizenz
(Laufzeit 5 Jahre)
48 Seiten, A4, farbig illustriert,
geheftet; 16 Faltbogen, A3,
farbig illustriert; Nutzungslizenz
www.schulverlag.ch/88347
179.00 (238.65)

Aktuell informiert unter www.wahbuch.ch

Lehrmittel in einer
digitalen Welt
Im Auftrag der Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz erstellte die
PH Schwyz eine interessante Auslegeordnung zu Lehrmitteln in einer
digitalen Welt. Seit Erscheinen des Berichts gibt dieser zu reden.
Viel zu reden. Von Christian Graf.
Stellen Sie sich vor, der Staat finanziert die
Lehrmittel, die den Schulen kostenlos und
frei verfügbar angeboten werden. Oder hät
ten Sie lieber eine Flatrate für Lehrmittel
nach dem Muster von Netflix oder Spotify?
Dann doch lieber eine durch den Bund betrie
bene zentrale Verteilplattform für Lehrmittel
der verschiedenen Verlage? Weshalb eigent
lich keine staatliche Agentur für Lehrmittel,
ein Einheitsverlag also? Was wäre, wenn sich
im freien Lehrmittelmarkt grosse internatio
nale Player durchsetzen und die Schaffung
von Lehrmitteln in der Schweiz eingestellt
würde?
Nicht erstaunlich, dass die sieben bewusst
provokativen Zukunftsszenarien, die mittels
fiktiven Medienberichten illustriert werden,
besonders hohe Wellen geworfen haben. «Mit
den Zukunftsszenarien wollten wir Diskussi
onen anregen, ohne selbst Bewertungen vor
zunehmen, welche davon wir als wünschens
wert betrachten», beschreibt Prof. Döbeli die
Rolle der Verfasser. Ziel des Berichts war
demnach, das Nachdenken über mögliche
Entwicklungen anzuregen, also beispiels
weise über die Strukturen der Lehrmittelent
wicklung in der föderalen Schweiz. «Alle
Beteiligten denken an den nächsten zwei
Jahren herum, niemand hat Zeit, über die
grossen Fragen nachzudenken», fasst Döbeli

das aktuelle Ringen um die richtigen Schritte
im Umgang mit der Digitalisierung im Lehr
mittelbereich zusammen.
«Die Digitalisierung ist Auslöser eines
Leitmedienwechsels, der alle Aspekte unse
res Lebens betrifft. Im Bildungsbereich ste
hen dabei nicht nur die Zukunft von Lehrmit
teln zur Diskussion, sondern auch die Ziele,
Inhalte, Methoden und Strukturen der Volks
schule. Es stellen sich diesbezüglich viele
bildungspolitische Fragen, die ein Verständ
nis des digitalen Leitmedienwechsels vor
aussetzen. (...) Insbesondere Entscheidungs
träger müssen sich somit vertieft mit dem
Leitmedienwechsel in der Gesellschaft und
in der Bildung auseinandersetzen», fordern

die Autoren in einer der Empfehlungen am
Schluss des Berichtes.
Ähnlich wie der Zukunftsforscher Georg
Roos (vgl. profil 1/2019) plädieren auch die
Autoren des ilz-Berichts angesichts der digi
talen Entwicklung für die verstärkte Förde
rung von überfachlichen Kompetenzen in
der Schule. So müsse «die Schule auf die Ver
mittlung nicht automatisierbarer Tätigkeit
fokussieren», das Filtern von Informationen
lehren, die Fähigkeit fördern, «ortsunabhän
gig in Teams zusammenzuarbeiten» und
nicht zuletzt vermitteln, «wie man den Verlo
ckungen von digitalen Ablenkungsmöglich
keiten widerstehen kann.»

Die Digitalisierung ist Aus
löser eines Leitmedienwechsels, der alle Aspekte
unseres Lebens betrifft.
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Gefahr der Banalisierung R Das jederzeit verfügbare riesige Informationsangebot im
Netz birgt die Gefahr, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei Recherchen mit den
erstbesten Treffern zufrieden geben und sich mit Themen nicht vertieft auseinandersetzen. Eng damit verbunden ist das Risiko, sich in einer Filterblase zu bewegen.
"" Soziale Auswirkungen R Auf die Schule kommt auch die Aufgabe zu, Schülerinnen und
Schüler für die durch die Digitalisierung gewachsenen Gefahren zu sensibilisieren. Sucht
und Mobbing als Beispiel sind keine neuen Phänomene. Sie erhalten aber durch die
Digitalisierung neue Ausprägungen verbunden mit höheren Risiken.
""

Abb.
2.6

Allgemeine und digitale Kompetenzen, die durch den

Abbildung 2.6 zeigt eine Übersicht der allgemeinen und digitalen Kompetenzen, die durch den LeitLeitmedienwechsel wichtiger werden. (Döbeli Honegger, 2017)
medienwechsel an Bedeutung gewinnen.

Allgemeine Kompetenzen
Konzentration
auf das Nichtautomatisierbare

Teamfähigkeit
Sozialkompetenz

Kreativität

Kommunikationskompetenz

Filterkompetenz

Systemdenken

Lebenslanges Lernen

Digitale Kompetenzen
M

I

A

Medienkompetenzen

Informatikkompetenzen

Anwendungskompetenzen

Abbildung 2.6 R Allgemeine und digitale Kompetenzen, die durch den Leitmedienwechsel wichtiger werden.
(Döbeli Honegger, 2017)
Diese Grafiken wurden von Renate Salzmann gezeichnet und stammen aus dem Bericht «Lehrmittel in einer digitalen Welt» von
Beat Döbeli Honegger, Michael Hielscher und Werner Hartmann (www.ilz.ch/bericht) und stehen unter einer Creative Commons Lizenz
Lehrplan 21 formuliert
für die
Volksschule
in Form von Kompetenzen. Zum kompevomDer
Typ Namensnennung
– Weitergabe die
unterBildungsziele
gleichen Bedingungen
3.0 Schweiz.
Siehe www.creativecommons.org

tenzorientierten Unterricht gehört auch eine Beurteilungs- und Rückmeldekultur, die auf das Erreichen
von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ausgerichtet ist. Die Kompetenzorientierung erfordert in
den Schulen
Umdenken.
Broschüre
«Kompetenzorientiert
(Bildungsdirektion
Kanton in einer digita
der Lehrmittel
stimmt,
die Empfehlungen
sind brav,beurteilen»
denn Entwicklung
Der Bericht schliesst
mit dereinzentralen
Er In der
Zürich
2018)
des
Volksschulamtes
des
Kanton
Zürich
wird
der
Paradigmenwechsel
in
der
Beurteilung
wie
kenntnis, «dass nur ein koordiniertes Vorge unser Auftrag bestand primär in der Ana len Welt an.
■
folgt beschrieben:
hen aller Akteure auch künftig die Verfüg lyse, nicht in der Bewertung. Letztlich muss
barkeit qualitativ hochstehender Lehrmittel die politische Diskussion Klarheit darüber Hier geht es zum ilz-Bericht:
«Bei der kompetenzorientierten Beurteilung im Sinne des Lehrplans 21 steht im alltäglichen
für die Schulen in der Schweiz garantieren bringen, welche Entwicklungen gefördert https://ilz.ch/bericht
Unterricht nicht primär die summative Erfassung von Lernständen im Vordergrund, sondern
werden sollen. Mit den Szenarien wollten wir
kann.»
die formative Beurteilung. Diese bezieht sich auf die Lernziele, die sich die Lehrperson auf
So informativ der ilz-Bericht ist, hinter auf die Gefahr disruptiver Entwicklungen
der Grundlage des Lehrplans setzt (Sachnorm), und berücksichtigt die individuellen Lernlässt die Lektüre Irritation bezüglich der hinweisen.»
fortschritte der Schülerin/des Schülers (Individualnorm).
Eines schafft
der Bericht auf nur
jeden
Empfehlungen. Sind diese
nicht viel zu brav erfolgen
Beurteilungsprozesse
im Unterrichtsalltag
zuFall:
einem geringen Teil über Klasregt zu intensiven
über die
und zu allgemein? Beatsenarbeiten
Döbeli erklärt:
und«Es
Tests,Ersondern
durch das Diskussionen
Führen von Klassengesprächen
und individuellen

LEHRMITTEL
IN EINER
DIGITALEN WELT
Lerndialogen».

Bildungsdirektion Kanton Zürich 2018
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SPRACHWELT 1
Evaluation des Erprobungsmaterials
von SPRACHWELT1
Bei der Entwicklung des
Lehrmittels SPRACHWELT
haben Praxiserprobungen
einen grossen Stellenwert. In
einem Workshop mit Professor Dieter Isler setzt sich das
Projektteam mit einem Video
aus einer Erprobungssituation
auseinander.

«Mit der heutigen gemeinsamen Videoanalyse mit
Dieter Isler erhoffen wir uns Antworten auf die
Frage, welche sprachspezifischen Lernprozesse
unsere Materialien auslösen», eröffnet Walter
Hartmann, inhaltlicher Projektleiter, den Weiterbildungsanlass. Die Arbeit mit dem Video ergänzt
die Informationen, die das Team aus den Frage
bogen und den Arbeitsprotokollen der Erproberinnen und Erprober und aus Gesprächsrunden mit
ihnen erhalten hat. Dieter Isler leitet an der PH
Thurgau u.a. den Forschungsschwerpunkt «Frühe

Sprachbildung» und setzt dort auch Videoanalysen von Spiel- und Lernsituationen ein. In der Einleitung zur Arbeit mit den Videosequenzen hebt
er hervor, dass es nicht um eine deutschdidaktische Analyse gehe, sondern um das differenzierte
Anschauen von Lernprozessen und um einen vertieften Einblick in das multimediale Orchestrieren
von Unterricht. Die erste Sichtung geschehe ohne
analytische Fragestellung, erst bei wiederholter
Visionierung der gleichen Szene dringe man genauer in die Situationen ein.

Im nun projizierten Video arbeitet die Erprobungslehrerin mit ihrer 1.–3. Klasse an der Geschichte
«Der König und der Geist». Es ist ein Ausschnitt
aus «Königsgeschichten», der Spiel- und Lernwelt
zum Kompetenzbereich «Literatur im Fokus» (Informationen zur Einbettung der «Königsgeschichten» ins Gesamtkonzept finden sich im Download).
Zu Beginn äussern die Kinder ihre Vermutungen,
wem der König begegnet: Zum Beispiel einem
Gespenst, einem Kalendergeist, einem Geister
vogel, einer Mumie. Die folgende Szene zeigt, wie
die Lehrerin die Ideen der Kinder aufnimmt.

team in Form von Unterrichtshinweisen, die Lehrperson oder beide? Langsam wird manifest, dass
der heutige Workshop zu wesentlichen Fragen
führt und nicht primär zu Antworten. Bei der
nächsten Visionierung bittet Dieter Isler das Projektteam, nach Situationen zu suchen, in denen
Denkräume für Kinder aufgehen. Einer Autorin
fällt auf, dass ein Mädchen dem Vorschlag eines
Knaben widerspricht, indem es bemerkt: «Aber es
ist doch gar nicht Mitternacht!» Dieter Isler bestätigt, dass hier ein Kind einen Impuls eingeben
konnte, und hebt die Bedeutung der offenen
Denkräume für Kinder hervor.

Funktionen der Materialien
Nachdem das Projektteam sich über die ersten
Eindrücke ausgetauscht hat, fragt Dieter Isler nach
der Funktion des Materials: Soll der Kommentar
das Konzept des Lehrmittels abbilden? Soll er den
Lehrpersonen ihre Möglichkeiten darstellen, den
Unterricht zu gestalten? Für Nadine Trachsel, Gesamtprojektleiterin, sollte sichergestellt werden,
dass alle Kinder einbezogen würden, dies entspreche dem Konzept des Lehrmittels. Sie fragt sich
deshalb, wie feingliedrig die Unterrichtshinweise
sein müssten. Ob zum Beispiel der Hinweis gegeben werden sollte, dass die Kinder zuerst allein
oder zu zweit Vermutungen darüber anstellen,
wem der König begegnet.
Die Fragen nimmt das Projektteam mit in die Visio
nierung der nächsten Sequenz «Wie könnte diese
Geschichte beginnen»? Die Erproberin arbeitet
dabei mit den sogenannten Strategie- und Fokuskarten, die die Kinder dabei unterstützen, eigene
Geschichten zu strukturieren bzw. in Lesetexten
die Struktur zu erfassen (weitere Informationen
dazu im Download). So legt sie zuerst die Karte
«Wer?» und später die Karte «Was?» in den Kreis.
Die wiederholten Visionierungen führen zu immer
differenzierteren Beobachtungen der Lernprozesse: Ein Knabe beschreibt gleich seine ganze
Geschichte, obschon es ja immer noch um den
Anfang geht. Dieter Isler macht das Team darauf
aufmerksam, dass der Knabe auch eine Innenper
spektive einnimmt. Das löst die Diskussion aus,
welche Handlungen im Zusammenhang mit einer
Strategie- und Fokuskarte erwartet werden. Und
wer diese Erwartungen einbringt: Das Projekt-

Lehrmittel und Unterrichtsgestaltung
Über die Relevanz dieser Denkräume sind sich alle
Teilnehmenden einig, kontroverser wird es beim
Aspekt der Umsetzung im Lehrmittel: Es gibt den
Ansatz, dass es im Kommentar zu Sprachwelt
Möglichkeiten geben sollte, solche «Aber-Situa
tionen» hervorzurufen. Es gibt aber auch den Ansatz, dass die offenen Denkräume ausschliesslich
von der Kommunikationskultur im Klassenzimmer
abhängen sollte. Mit der Frage: «Was kann das
Lehrmittel? Was nicht?», leitet Dieter Isler das Ende
des Workshops und die Weiterarbeit danach ein.
Die Äusserungen der Teilnehmenden fallen alle
sehr ähnlich aus: Die professionelle Leitung der
Videoanalyse durch Dieter Isler hat nicht nur reiche Beobachtungen gebracht, sondern auch wesentliche Fragen ausgelöst. Die Weiterarbeit wird
u. a. darin bestehen, die Unterrichtssettings mit
pädagogischen Hinweisen anzureichern und nach
Möglichkeiten zu suchen, um Unterrichtsbeispiele
zu platzieren. Und während der ganzen Lehrmittelarbeit wird die Schlussfrage von Dieter Isler eine
wesentliche Rolle spielen.

Der Schulverlag plus entwickelt ein neues
Deutschlehrmittel für den 1. und 2. Zyklus
auf der Basis des Lehrplans 21.
Aktuelle Informationen unter:
www.sprachwelt1.ch
www.sprachwelt2.ch

Umfrage bei den
Leserinnen und Lesern
Erste Trends unserer Umfrage bei den Leserinnen und Lesern sind sehr positiv. Über weitere
Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen.
«Vermutlich haben Sie auch festgestellt, dass es

Leser heute haben. Machen Sie mit bei unserer

Deshalb bitten wir Sie, sich einen kurzen Moment

bisher kein Publikationsorgan schaffte, das

Umfrage.

Zeit für unsere Umfrage zu nehmen:

www.schulverlag.ch/profil-umfrage

zu vermitteln, was ein guter Lehrmitteleinfüh
rungskurs bietet: Theorie und Praxis zu verbinden,

Wie lesen Sie das profil? Im Lehrerzimmer, im Zug

Anstösse zu liefern für eigene kleine Unterrichtsver-

oder im Café? In einem Zug oder immer wieder,

suche mit neuem Material – die vordemonstrierte

quer oder tief, von hinten nach vorne? Welche Bei-

1:1-Umsetzung mit dem berühmten Aha-Effekt.

träge gefallen Ihnen, welche würden Sie im profil

Genau das wollen wir Ihnen künftig mit profil drei-

zusätzlich erwarten?

mal jährlich bieten.»
Die ersten Trends in der Umfrage freuen uns sehr.
So wurde die erste profil-Ausgabe mit dem Titel

Wir wünschen uns aber noch viele weitere Rück-

PS. Wenn Sie sich in die einzelnen Magazine der

«Baustellen im Kopf» im Jahr 2004 vorgestellt. Wir

meldungen und Anregungen. Und wir versprechen,

letzten 15 Jahre vertiefen wollen, finden Sie alle

meinen, nach 15 Jahren ist es Zeit, zu überprüfen,

die Ergebnisse der Umfrage zu studieren und

bisher erschienenen Ausgaben unter

wie gut wir das Versprechen eingelöst haben und

Schlüsse zu ziehen, die dem Magazin noch mehr

www. profil-online.ch

welche Bedürfnisse unsere treuen Leserinnen und

Profil geben.
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Wer, wie viel,
wie lange, warum?
Elf Fragen an den Geschäftsführer des Schulverlags plus

Einige haben eine Idee, ein paar schreiben, viele reden mit, die einen berechnen, die andern erproben – ein Lehrmittel entwickeln ist anspruchsvoll.
Wie sehr, das erfahren wir im Interview mit Bernhard Kobel, Geschäftsführer
des Schulverlags plus. Von profil-Jugendreporter Nils Kobel.

Nils: Wie entsteht ein Lernmittel von A bis Z?
Wie viele und welche Schritte gibt es?

: Der erste
Bernhard Kobel: Insgesamt unterteilen wir ein Projekt in fünf Schritte
eiten
Projektl
mit
en
Schritt ist ein Grobkon zept, bei dem sich der Verlag zusamm
tel abde
den und Fachpersonen überlegt, welche Teile des Lehrplans das Lernmit
cken sollte und auf welchem didaktischen Konzept es aufbaut.
kommt
Wenn der Verlag findet, dass das Projekt weiterverfolgt werden soll, dann
des
Ablaufs
des
der zweite Schritt, das Feinkon zept. Darin werden die Details
Kosten,
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und
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ein reines
will, ob und wie es ergänzt wird mit Online-Komponenten, oder ob es
das
Online-Lehrmittel wird. Als dritter Schritt, nach dem Entscheid des Verlags,
dann
Projekt zu realisieren, folgt dann die Entwicklungsphase. Und dort arbeiten
erstel
Sie
en.
zusamm
rn
Gestalte
und
Autorinnen und Autoren mit Gestalterinnen
in die Er
len die ersten Teile des Lehrmittels, die dann parallel in Schulklassen
probung gehen.
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Die Rückmeldungen dieser Erprobungen fliessen dann wieder in die Entwick
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Da
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Phase
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das
damit
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die
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Lehrmittel in der Praxis genutzt werden kann. Es gibt zum
und hilft
vor Lehrmittelkommissionen, da macht man Marketing und Schulungen
damit, dass das Lehrmittel gekauft und genutzt wird.
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Nils Kobel, 12 Jahre

Kinder und Jugendliche
schreiben für profil
Neu schreiben hier Jugendreporterinnen und -reporter zu Themen, die sie selbst wählen. Weitere Beiträge sind in Vorbereitung und werden in den nächsten Ausgaben erscheinen.
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Nils: Wie viele Leute arbeiten so
etwa
an einem Lehrmittel?

B.K.: Das ist ganz unterschiedlich.
Es hat immer
eine Person, die das Projekt leitet.
Sie ist für den
Ablauf des Projektes und auch für
die Finanzen
verantwortlich. Dann mehrere Auto
rinnen und
Autoren. Manchmal arbeiten auch noch
Fachleute
mit und geben Rückmeldung zum Kon
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Nils: Wie viel kostet ein ganzes Lehrmittel?

2

Nils: Was ist ein
Zyklus?

B.K.: Im Lehr plan
21 sind die obligato
rischen
Schuljahre in drei
Zyklen unter teilt:
Der erste
Zyklus geht vom
er sten Kindergarte
n
bis zur
zweiten Klasse, de
r zweite von der dr
itt
en bis
zur sechsten Klas
se und der dr itte Zy
kl
us
, die
Ober stufe, von de
r siebten bis zur
neunten
Klasse.

B.K.: Gegenfrage: Was kostet ein neues Auto? Zwischen
unter zehntausend Franken bis über eine Million Fran
ken, es kommt halt drauf an, was man braucht oder will.
Bei den Lehrmitteln ist es ähnlich: Grundsätzlich kann
man sagen, dass die Entwicklung von Lehrmitteln auf
wendig und teuer ist, weil eben viele Leute mitarbeiten
und viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Als
Grössenordnung kostet ein Lehrmittel für einen Zyklus
eines Fachs wie Mathematik oder Deutsch mindestens
zwei Millionen Franken.
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Lehr mittel sie aus ein

Nils: Und wie ist das mit den Leh
rern und Lehre
rinnen, sind die damit einverstande
n, dass Lehr
mittel obligatorisch sind?

B.K.: Das ist unterschiedlich. Einerseit
s redu ziert ein Obligato 
rium den Aufwand für die Lehr pers
onen, weil sie keine Zeit
brauchen, um die Vor- und Nachteile
zu erwägen und eine Wahl
zu treffen. Aber es ist wie bei allen
Produkten: Es ist schw ierig,
es allen recht zu machen, und es gibt
immer Personen, die finden
etwas gut und andere, die vom Gege
nteil über zeugt sind. Es gibt
Leute, die ein Obligatorium als Bevo
rmundung empfinden, und
darum kritisieren sie den Entschei
d. Wir vom Schulverlag plus
begr üssen es, wenn Lehr personen
eine Wahl haben, denn das
fördert dann auch die Konkurrenz,
das heisst, dass sich auf dem
Markt nur Lehr mittel durchset zen könn
en, die von den Lehr per
sonen akzeptier t sind.
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Nils: Warum dürfen Schülerinnen
und Schüler bei den
 ehrmitteln nicht mitreden?
L

B.K.: Die Schülerinnen und Schüler
werden bei der Erprobung einbezog
en. Sie
wenden das neue Lehr mittel an und
geben indirekt über die Lehr personen
auch
Rückmeldung. Aber die Frage ist abso
lut berechtigt: Wir machen ja die Lehr
mittel
nicht nur für die Lehr mittelkommissio
nen und für die Lehr personen, sond
ern
auch
für die Schülerinnen und Schüler.
Seit einiger Zeit beziehen wir tatsä
chlic
h
auch
Schülerinnen und Schüler in die Entw
icklung von Lehr mitteln ein, soweit
das na
türlich möglich ist. Zum Beispiel im
neuen NMG -Lehrmittel. Da wollten
wir
von
den Schülerinnen und Schülern wiss
en, welche Themen sie interessieren
und
wie
das Lehr mittel gestaltet werden sollt
e. Diese Rück meldungen sind für
uns sehr
wichtig.
11
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Jeden Monat einmal
zur Schule gehen
Wie Urner Schülerinnen und Schüler italienisch lernen.
Von Verena Eidenbenz.
Bei frühlingshaftem Wetter spaziere ich in
Altdorf zum Gymnasium, wo ich kurz vor
15.30 Uhr eintreffe. Viele Schülerinnen und
Schüler strömen um diese Zeit zur nahe gele
genen Busstation, für sie ist jetzt Schulschluss.
Eine kleine Gruppe wartet jedoch plaudernd
und lachend vor einem Schulzimmer.

Wahlfach Italienisch
Acht Schülerinnen und Schüler der 1. Ober
stufe/Gymnasium haben das Wahlfach Italie
nisch gewählt. Einmal im Monat treffen sie
sich mit ihrer Lehrerin, Frau Epp, zum Unter
richt. Auf den Tischen liegt viel Material be
reit. Das Programm ist gedrängt, denn Frau
Epp muss heute auch die Aufgaben für den
internetbasierten Unterricht vorbesprechen,
wie sie mir erklärt. Sie begrüsst die Lernenden
und verteilt den Test, den sie vor einem Monat
geschrieben haben. Bei einem Schüler hält sie
inne und meint: «Ich glaube, du musst noch
mals über die Bücher!» Der Schüler schaut
etwas verunsichert. «Das hast du jetzt nicht
geglaubt, oder? Stimmt natürlich nicht, du hast
wieder mit Bestnote abgeschnitten, bravo!»
Auch die anderen Schülerinnen und Schüler
erhalten Lob für ihre gute Arbeit. Frau Epp
geht auf einige Aufgaben nochmals ein und
erklärt die Schreibweise von Zahlen im Itali
enisch. Als Nächstes ergänzen die Schülerin
nen und Schüler angefangene Sätze, indem
sie die Verben in die entsprechende Person
setzen. Die Aussprache der Wörter und die
Konjugationen gelingen gut. Weiter geht es
mit der Unità 4 «un nuovo compagno». In die
ser Übung geht es darum, eine Person zu
beschreiben. Sie hören dazu einen Text, und

Abwechslungsreicher Unterricht: Frau Epp mit ihrer Klasse. Foto: David Zurfluh

die Lehrerin vertieft die Aufgabe mit einem
Beispiel. Nun arbeiten sie zu zweit, wählen
im Lehrmittel «Amici d’Italia» in der entspre
chenden Übung eine Person aus und beschrei
ben diese. Das Ergebnis tragen sie den Kolle
ginnen und Kollegen vor. Anhand eines
Bildes bespricht die Lehrerin mit den Jugend
lichen nochmals neue Wörter und die Aus
spracheregeln.
Mit dem abwechslungsreichen Unter
richt gelingt es ihr, die Lernenden zu fesseln
und die Schönheit der italienischen Sprache
zur Geltung zu bringen. Sie geht auf die Ju
gendlichen ein, korrigiert einfühlsam, er
muntert und lobt viel. Auffallend oft wird
gelacht und gescherzt, und so vergeht die Zeit
wie im Flug.

In der Freizeit italienisch lernen
Während die Schülerinnen und Schüler in
Kleingruppen arbeiten, habe ich Gelegenheit,
mit Svenja und Oliver ein paar Worte zu

wechseln. Mich nimmt wunder, warum sie
in ihrer Freizeit italienisch lernen. Beide hat
ten schon in der Primarschule den Italie
nischunterricht besucht und fanden es
schade, einfach aufzuhören. «So kann ich
mich in den Ferien besser verständigen»,
meint Svenja, und Oliver ergänzt, dass er
schon ganz gut verstehe, wenn jemand nicht
zu schnell spreche. «An einem Gespräch teil
nehmen ist aber noch schwierig», meint er.
Gespannt bin ich natürlich, wie sie den On
line-Unterricht bewältigen. Die beiden erklä
ren mir, dass sie ihre privaten Laptops ver
wenden, da der Unterricht ausserhalb der
Schulzeit auf freiwilliger Basis stattfinde.
Die Klasse arbeitet mit einer Adobeplattform.
Immer dienstagabends pünktlich um
18.45  Uhr loggen sie sich ein. Damit alles gut
klappt, sollten das Unterrichtsmaterial und
die Hausaufgaben bereitliegen. «Während
des Unterrichts sollten wir nicht noch nach
Heften oder Aufgabenblättern suchen müs

42
43

antwortet geduldig weitere Fragen, bis auch
dieser Schüler sich verabschiedet.
Gerne möchte ich von Frau Epp nun
mehr über diese motivierten Schülerinnen
und Schüler und das spezielle Unterrichts
modell erfahren.
sen», bemerkt Svenja. Ansonsten gestalte
sich der Unterricht ähnlich wie im Klassen
zimmer, erzählen sie. «Frau Epp kontrolliert
und bespricht mit uns die Aufgaben, und wir
lernen Neues dazu», führt Oliver aus. In ei
nem Chat kann sich die Klasse schriftlich
austauschen, einander Fragen stellen und
die Lösungen von Aufgaben vergleichen. Die
Lehrerin kann sich auch mit einzelnen Schü
lerinnen und Schülern austauschen, der Rest

Aufgaben oder einen bevorstehenden Test
aus und helfen sich gegenseitig. Die persön
liche Begegnung mit der Lehrerin finden sie
bereichernd. Alles positiv? «Ab und zu habe
ich einfach keine Lust, wie in anderen Fä
chern auch», meint Svenja. «Wenn ich weiss,
dass andere Kolleginnen oder Kollegen in
ihrem Wahlfach vielleicht einen tollen Film
schauen und ich habe einen Italienischtest,
finde ich es natürlich nicht so lustig. Aber

profil: Welche Schülerinnen und Schüler
besuchen das Wahlfach Italienisch?
Frau Epp: Es sind sprachbegabte, starke
Schülerinnen und Schüler, die das Gymna
sium oder die Oberstufe besuchen. Die meis
ten lernten schon in der 5. und 6. Klasse Ita
lienisch. Sie haben viel Potenzial und können
selbstständig lernen. Wenn sie in den Sprach
fächern nicht so stark wären, würden sie

In einem Chat kann sich die Klasse
schriftlich austauschen, einander Fragen stellen
und die Lösungen von Aufgaben vergleichen.
der Klasse ist dann auf stumm geschaltet
und hört zu. Etwas erstaunt stelle ich fest,
dass der Online-Unterricht offenbar für die
Lernenden nichts Aussergewöhnliches ist.
Ich frage sie deshalb nach Vor- oder Nachtei
len zu herkömmlichem Sprachunterricht.
Oliver meint: «Im Italienischen fangen wir
nicht bei Null an, wir haben in der Primar
schule schon einiges gelernt. Da wir nur ein
mal pro Woche Unterricht haben, weiss ich
manchmal nicht mehr so genau, wo wir ste
hen geblieben sind. Das ist vielleicht ein klei
ner Nachteil.» Svenja sieht vor allem Vorteile:
«Im Italienischunterricht haben wir eine
ganze Woche Zeit, um die Hausaufgaben zu
lösen. Frau Epp teilt die Aufgaben gut auf, so
sind es nie zu viele. Wir haben auch mehr
Zeit, um uns auf einen Test vorzubereiten,
das kommt mir sehr entgegen.» Ein weiterer
Vorteil ist sicher, dass sie nicht jede Woche
nach Altdorf reisen müssen. Auch den Unter
richt im Klassenzimmer schätzen beide,
denn sie lernen hier neue Kolleginnen und
Kollegen kennen. Sie tauschen sich über die

das ist zum Glück selten der Fall.» «Einmal
musste ich einen Vortrag vorbereiten», er
zählt Oliver, «da habe ich mich gefragt, wieso
ich mir das mit dem Italienischunterricht
antue. Aber schliesslich war es dann gar
nicht so schlimm.»

Die Beziehung mit den
Lernenden pflegen
Der Unterricht ist fast zu Ende. Die Lehrerin
erklärt nochmals die Hausaufgaben, und alle
verabschieden sich in guter Stimmung. Ein
Schüler verwickelt sie allerdings noch in ein
Gespräch. Er moniert, dass er sich im OnlineUnterricht vernachlässigt fühle, da er wenig
aufgerufen werde. «Oh, das muss ich mir no
tieren. Ich habe mir ja extra eine Liste ange
legt, damit das nicht passiert», erklärt sie.
«Dann liegt es wohl an mir. Ich habe mich auf
der Liste absichtlich zuerst mit dem Nachna
men eingetragen, damit ich nicht immer als
Erster drankomme!», meint er verschmitzt.
Die Lehrerin nimmt sich Zeit, hört ihm auf
merksam zu, kommentiert lachend und be

wohl schnell die Freude verlieren. Es gibt
auch solche, die eine besondere Vorliebe fürs
Italienische haben.
Wie ist das Wahlfach Italienisch
im Kanton Uri organisiert?
Urner Schülerinnen und Schüler können im
5. und im 6. Schuljahr und im 9. Schuljahr
Italienisch als dritte Fremdsprache lernen.
Für das 7. und 8. Schuljahr wurde dieses ge
meindeübergreifende Angebot ausserhalb
der ordentlichen Unterrichtszeit geschaffen,
da in den kleinen Oberstufen-Schulgemeinden
der Italienischunterricht sonst nicht zustande
kommen würde.
Wie ist das Unterrichtsmodell aufgebaut?
Nach einer kurzen Einführungsphase arbei
ten wir seit 2014 mit diesem Modell. Es basiert
auf dem Online-Unterricht, dem U
 nterricht im
Klassenzimmer und dem Austausch mit einer
Tessinerklasse. In der Anfangsphase wurden
profil 2/19 © Schulverlag plus AG

verschiedene Plattformen wie Skype in Erwä
gung gezogen. Wir haben uns dann für die
Adobeplattform entschieden und sind sehr
zufrieden damit.
Wie haben Sie sich auf diese neue Art
von Unterricht vorbereitet?
Um mich einzuarbeiten, besuchte ich ver
schiedene Schulungen. Wenn mit dem On
line-Unterricht Probleme auftreten, die ich
nicht selbst bewältigen kann, erhalte ich Sup
port vom Leiter des Volksschulamts. Er hilft
mir auch beim ersten Treffen mit den Schüle
rinnen und Schülern, die Plattform einzurich
ten. Anfangs war der Unterricht sehr an
spruchsvoll, da ich auf keinerlei Erfahrungen
zurückgreifen konnte. Mittlerweile habe ich
mehr Übung, lerne aber laufend dazu.
Wie gestaltet sich der Unterricht
mit der Adobeplattform?
Das erste Unterrichtstreffen findet am Sams
tagmorgen in der ersten Schulwoche statt.
Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre
Laptops mit. Wir richten alles für die Arbeit
mit der Plattform ein, sodass sie sich zu
Hause problemlos einloggen können. Ich
schicke ihnen jeweils eine E-Mail mit einem
Link, den sie anklicken können. So müssen
sie nur noch ihren Namen eingeben, um auf
die Plattform zu gelangen. Auf dieser bereite
ich für sie eine Powerpointpräsentation mit
den Unterrichtsinhalten vor. Sie beinhaltet
auch einen Chat, den wir für Schriftliches
oder den Austausch benutzen. Anstatt auf
der «Wandtafel» erkläre ich die Aufgaben mit
meiner Präsentation. Manchmal lösen sie
Aufgaben auch schriftlich in ihrem Heft oder
Buch. Ich kann die Lernenden einzeln aufru
fen und mir etwas vorlesen lassen. Die ande
ren sind auf stumm geschaltet und hören zu.
Sie können auch «aufstrecken» und mir Fra
gen stellen. Einen Text, den sie gehört haben,
können sie zu zweit oder zu dritt bearbeiten
und beispielsweise vorlesen. Die Lernenden
können sich, um Verben zu konjugieren, auf
stumm schalten, sich selbst aufnehmen und
mir eine Sprachnachricht schicken. Diese
kann ich mir nach dem Unterricht anhören,
und ich kann ihnen zu einem späteren Zeit
punkt Rückmeldung geben.

Im Kunstmuseum Lugano: auf Italienisch über Bilder sprechen. Foto: Cornelia Epp

Benutzen Sie noch andere Online-Tools?
Wenn die Schülerinnen und Schüler einen
Text schreiben, halten sie diesen ab und zu
mit einem Foto fest und schicken ihn via
Nachrichtendienst an mich. Ich schaue mir
ihre Texte an, korrigiere sie und schicke sie
ihnen zurück.
Natürlich diskutieren wir immer wieder
über Vor- und Nachteile der eingesetzten
Dienste und Apps. Sie müssen einfach zu be
nutzen und sinnvoll einsetzbar sein.
Alles in allem funktioniert der Online-Un
terricht ähnlich wie der Unterricht im Klas
senzimmer. Allerdings kann ich die Lernen
den nicht so oft aufrufen, und ich habe nicht
die gleich gute Kontrolle. Die Schülerinnen
und Schüler müssen sehr viel mehr Eigenver
antwortung für das Lernen übernehmen.

Was hat der Unterricht im Klassenzim
mer für einen Stellenwert?
Das erste Treffen im Jahr ist ein ganz wichti
ger Anlass für mich. An diesem Morgen
muss es mir gelingen, die Schülerinnen und
Schüler für die Sprache zu begeistern. Meine
Theorie: Der Online-Unterricht funktioniert
gut, wenn es mir in den monatlichen Treffen
gelingt, die Schülerinnen und Schüler zu mo
tivieren. Online ist der Unterricht weniger
lebendig und die Resonanz weniger gut.

Trotzdem kann ich sie weiterbringen, ihnen
etwas vermitteln. Der Unterricht vor Ort lebt
von den Beziehungen, den Stimmungen und
ist direkter. Einmal im Monat Unterricht im
Klassenzimmer ist zwar wenig, bringt aber
auf der Beziehungsebene viel und hilft mir,
die Freude am Lernen bei den Schülerinnen
und Schülern aufrechtzuerhalten.
Wie gestaltet sich der Austausch
mit der Tessiner Schulklasse?
Wir treffen uns einmal hier in Altdorf, und
im darauffolgenden Jahr reisen wir nach Bel
linzona. Die Treffen finden erst im Frühling
statt, dann können sich die Schülerinnen
und Schüler schon besser in der anderen
Sprache verständigen. Im Herbst fahre ich
mit allen ins Tessin. Wichtig ist, dass sie mit
der italienischen Sprache in Berührung kom
men. Letztes Jahr besuchten wir eine Magrit
te-Ausstellung in Lugano. Wir genossen eine
sehr gute Führung. Danach liessen wir die
Schülerinnen und Schüler Bildausschnitte
auf Italienisch beschreiben. Meist gehört
auch ein Interview zum Besuch im Tessin.
Das kostet Überwindung. Der Austausch mit
der Klasse ergänzt den Unterricht und ist
eine gute Möglichkeit, sich mit der Sprache
auseinanderzusetzen.
Ich bin beeindruckt. Dem Kanton Uri gelingt
es, zugeschnitten auf die Affinität der Jugend
lichen zu Online-Medien eine strukturell
bedingte Angebotslücke auf zeitgemässe Art
zu schliessen.
■

Kolumne
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mein&aber
Mittwochmittag im Lehrerzimmer.
Reste eines Arbeitslunchs auf dem Tisch.
Er: Diese Flut von Werbung in meinem Fächli! Interessiert mich eigentlich
gar nicht. Sie (blättert im Gesamtkatalog des Bildungsverlags Schweiz
BVS): Schau, Kosmos Deutsch – ein geplantes Deutschlehrmittel für den
1. und 2. Zyklus! Es soll endlich auch für Mehrjahrgangsklassen konzipiert
werden. Er: Das wurde schon beim letzten Lehrmittel versprochen. Und
was ist daraus geworden? Nur teure Ergänzungen, die jetzt ungebraucht
im Schulzimmerschrank verstauben. Sie: Gerade deshalb wäre etwas
Neues nötig! Das hier wird immerhin nach Lehrplan 21 die Kompetenzen
in Deutsch und die überfachlichen Kompetenzen umsetzen. Er: Verschone
mich mit überfachlichen Kompetenzen! Da lernen die Kids doch nur Tee
kochen auf Hochdeutsch oder erhalten Kriterien für ein korrektes Feedback übers Schuhbinden. Sie: Gegen alles und jedes hast du Einwände.
Nur nicht, wenn du mit der Klasse die vier Fälle pauken kannst. Er: Habe
eben in der eigenen Schulzeit auch ohne Kompetenzen gelernt, gute Argumente zu bringen. Sie: Ein Arbeitsheft, Print, Einweg! Das sollte dich doch
überzeugen. Er: Einweg! Eher teure Einbahn! Da kopier’ ich lieber aus dem
bewährten «Rechtschreibung für Praktiker». Sie: Spiel- und Lernwelten
sollen ausserdem Sprachhandlungen anregen. Das wäre mal eine Abwechslung zu deinen Grammatik- und Rechtschreibeblättern. Er: Ha, das
kenne ich! Zuerst zehn Mal würfeln, dann ein Kärtchen ziehen und einmal
ums Schulhaus rennen. Am Schluss ausser Atem entscheiden, ob man der,
die oder das sagt. Sie: Ausserdem soll mit dem Lehrmittel das rezeptive
und produktive Lernen gefördert werden. Er: Kognitiv, additiv, repetitiv,
sensitiv – definitiv nicht mein Vokabular. Dann schon lieber Apéritif. Du
wirst mit der Zeit auch noch lernen, nur mit Wasser zu kochen. Apropos
kochen – danke für die feinen Brötchen. Woraus besteht eigentlich dieser
Aufstrich, und woher hast du das Rezept? Sie: Püriertes Fruchtfleisch von
gebackenen Auberginen mit klein geschnittenen Essiggurken, Oliven, Kapern und Gewürzen. Ein Rezept aus Swisstopf, dem neuen kompetenzorientierten, multikulturellen Kochbuch. Findest du übrigens auch in diesem
Katalog.

Hansruedi Hediger

Kognitiv,
additiv, repetitiv,
sensitiv –
definitiv nicht
mein Vokabular.
Dann schon
lieber Apéritif.
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Von Kindern für Kinder – mit Beispielen aus
«NaTech» und «Weitblick» am «Markttag NMG»
Die Schülerinnen und Schüler
stehen im Zentrum. Sie begleiten
das Lehrmittelprojekt «Weitblick».
Und neu erarbeiten sie Workshops
und zeigen anderen am ersten
«Markttag NMG» im Januar 2020,
wie sie Ideen aus «Weitblick»
und «NaTech» umgesetzt haben.

So wird es möglichweise einen Stand mit Experi-

Was auch immer in der Zusammenarbeit zwischen

menten zum Thema «Licht» (aus NaTech 5|6, Kapi-

den Kindern, den Lehrpersonen und einem Be-

tel «Sinne») geben. Oder die Besucherinnen und

gleitteam des Schulverlag plus entstehen wird, es

Besucher können, geführt und unterstützt durch

soll die teilnehmenden Schulklassen motivieren,

andere Kinder, über die Materialien von «NaTech

sich in ein Thema zu vertiefen, ihnen aber auch

5|6» einen Kriminalfall zum Thema «Stoffe» lösen.

die Befriedigung und den Stolz einer Präsentation

Vielleicht gibt es einen «Plan-lese-Parcours» aus

ihres Könnens vermitteln. Die Veranstaltung soll

einer Idee des gegenwärtig in der Entwicklung ste-

bei Schulklassen und Lehrpersonen, die den Markt

henden Lehrmittels «Weitblick».

besuchen, Lust auf mehr wecken und zu eigenen
Projekten anregen.

Unsere Lehrmittel gehen von der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder aus, sämtliche Inhalte und

Dass Kinder von Kindern gut lernen, ist längst

Zugänge, jedes Bild, jede Illustration und jede

bekannt. Dialogisch-kooperative Lernformen sind

Haben Sie Lust mitzumachen? Dann fragen Sie

Schriftart werden daran gemessen, wie und ob sie

deshalb auch wesentliche didaktische Bestand-

doch Ihre Schülerinnen und Schüler, ob sie sich

für Kinder funktionieren.

teile eines kompetenzorientierten Unterrichts,

dafür begeistern können und melden sich an-

entwicklungs- und altersdurchmischte Lerngrup-

schliessend bei uns. Gerne begleiten und beraten

Bei der Entwicklung des Lehrmittels «Weitblick»

pen profitieren davon, viele Lernsettings setzen

wir Sie und Ihre Klasse bei der Erarbeitung und

sind wir noch näher an den Schülerinnen und Schü-

auf Methoden wie «think – pair – share» oder

Planung eines Workshops für den «Markttag
NMG».

lern. Wir geben ihnen eine Plattform, holen ihre

«Puzzlegruppen», in denen die Schülerinnen und

Meinung zum Lehrmittel, zu Inhalten und zu Lern-

Schüler miteinander diskutieren und ihre Erkennt-

formen ein, sind interessiert an ihren Lernerfahrun-

nisse teilen. Der Austausch unter den Schülerin-

Kontakt

gen und ihren Überlegungen dazu.

nen und Schülern führt zu einem vertieften

Christine Lischer, Projektleitung NMG

Verständnis der Sachverhalte. Gerade die Fähig-

Schulverlag plus AG, info@schulverlag.ch

Nun machen wir den nächsten Schritt: Im Zusam-

keit, Beobachtungen, Erkenntnisse, aber auch

menhang mit der Entwicklung des Lehrmittels

Gedanken und Fragen in Worte zu fassen sowie

«Weitblick» und der Begleitung von Schulen beim

diese zu versprachlichen, ist (nicht nur für Kinder)

Einsatz von «NaTech» wollen wir mit den Schülerin-

anspruchsvoll und muss immer wieder geübt wer-

nen und Schülern zusammen Angebote erarbeiten,

den. Insbesondere im NMG-Unterricht basieren

die sie im Januar 2020 anlässlich des «Markttag

viele Beobachtungen und Begutachtungen auf

NMG» anderen Schulklassen präsentieren werden.

versprachlichten Ergebnissen.

Aus dem FINKEN-Sortiment
KOMM ZU WORT!

Deutsch für Seiteneinsteiger

Arbeitsblätter

«KOMM ZU WORT!» ist entwickelt für den Start in die deutsche Sprache

Die Arbeitsblätter folgen dem Aufbau und den Themen des Hör-Bilder-

und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die – meist im laufenden

Buchs, greifen Wortschatz und Satzstrukturen wieder auf und bieten

Schuljahr – ohne Deutschkenntnisse ins Schulsystem «quereinsteigen».

den Schülerinnen und Schülern ein sehr kleinschrittiges und ansprechend
gestaltetes Lernmaterial, das den Wortschatzerwerb der ersten Monate

Das Material geht auf die besondere Heterogenität der «Seiteneinsteiger»

in den Blick nimmt.

ein: Sowohl für die Arbeit allein als auch in Kleingruppen und Sprach
lernklassen ist dieses Material ideal geeignet.

Anders als beim Hör-Bilder-Buch werden hier erste Angebote zur
schriftlichen Aneignung des Wortschatzes gemacht. Die Kinder wieder

Drei Prinzipien sind bei der Konzeption der Materialien von besonderer

holen gelernte Wörter und wenden sie in Satzstrukturen an. Sie erweitern

Bedeutung:

ihren Wortschatz und entwickeln erstes Leseverständnis.

■■

ein im Umfang stark begrenztes Wortmaterial,

■■

eine kleinschrittige Vorgehensweise mit bewussten

Die Arbeitsblätter umfassen unter anderem die sich in jedem Thema

Wiederholungen,

wiederholenden Aufgabenmuster, neben der Sprachförderung in

die implizite Vermittlung von Grammatik (Artikel, Genus, Plural) und

Kleingruppen können die Kinder im differenzierenden Unterricht hiermit

das Einüben erster Konjugationsmuster (1. und 3. Person Singular und

ganz selbstständig und im eigenen Lerntempo arbeiten:

Plural) sowie trennbarer Verben.

■■

einfache Wort-Bild-Zuordnungen

■■

Satz-Bild-Zuordnungen

■■

Hör-Bilder-Buch

■■

Satzmuster fortführen

Mithilfe des Hörstiftes können sich Schülerinnen und Schüler hörend

■■

Gitterrätsel, Bilderkreuzworträtsel, Wörterschlangen,

einen grundlegenden Wortschatz aneignen – ganz ohne Lesekenntnisse.

■■

leichte Lese- und Abschreibübungen

Er «liest» den Kindern jedes gedruckte Wort und das dazugehörige

■■

Hilfen zum Erwerb der Schriftsprache

Bild «vor» und schult so das Hörverstehen der Kinder. Auf einigen der

■■

sehr einfache Finken-Minis zum ersten Lesen

grossen Poster und Bilder können die Schülerinnen und Schüler mit ihrem
Hörstift auf «Entdeckungsreise» gehen und hören, was er ihnen erzählt.

Vokabelheft
Das separat erhältliche Vokabelheft zum Hör-Bilder-Buch lässt

Das Hör-Bilder-Buch und die darauf abgestimmten Arbeitsblätter helfen

sich nutzen,

den Kindern und Jugendlichen, schnell einen grundlegenden Wortschatz

■■

um sich wichtige deutsche Wörter einzuprägen,

aufzubauen und diesen in einfachen Strukturen und Redemitteln

■■

um die deutschen Wörter abzuschreiben,

anzuwenden. Die beiden Materialien passen in Bezug auf Wortschatz

■■

um Übersetzungen in der Muttersprache einzutragen,

und Illustrationen perfekt zusammen, können aber auch unabhängig

■■

um kleine Beispielsätze oder andere Wortformen

voneinander eingesetzt werden.

(z. B. den Plural) aufzuschreiben.

Kiga – Vorschule
■■ Im Kindergarten
■■ Alles über mich
■■ Auf dem Markt
■■ Beim Einkaufen
■■ Unterwegs

■
■
■
■

Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88823

KOMM ZU WORT! 2
■■ In der Schule
■■ Freizeit

Frühling, Sommer, Herbst und Winter
Auf dem Bauernhof
Im Zoo
In der Schule

Meine Freunde und ich
In der Stadt

Der 2. Band knüpft sprachlich und thematisch an «KOMM ZU WORT 1»
an und baut auf den gewonnenen Grundkenntnissen auf.
Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88508
Arbeitsblätter
schulverlag.ch/88509
Vokabelheft
schulverlag.ch/88601

35.80

Tiere auf dem Bauernhof

Die Katze miaut.

■
■

34.55
96.55
3.35

Die Schweine grunzen.

Wo ist Finki?

Die Schafe blöken.

Die Farben

Die Ziegen meckern.
Das Pferd wiehert.

Finki ist hinter dem Korb.
gelb

Die Kühe muhen.

Finki ist vor dem Korb.

blau
rot

Der Hund bellt.

Der Hahn kräht.

© Finken-Verlag · www.finken.de
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grün

orange

Finki ist auf dem Korb.

Finki ist unter dem Korb.

lila

schwarz

braun

Finki ist im Korb.

Finki ist neben dem Korb.

grau
© Finken-Verlag · www.finken.de

© Finken-Verlag · www.finken.de

KOMM ZU WORT! 1
■■ In der Schule
■■ Das bin ich
Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88309
Arbeitsblätter
schulverlag.ch/88310
Vokabelheft
schulverlag.ch/88507

■
■

Wohnen
In der Stadt

34.35
96.55
3.35

KOMM ZU WORT! Sek I, Band 1
■■ In der Schule
■ Wohnen
■■ Das bin ich
■ In der Stadt
Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88510
Arbeitsblätter
schulverlag.ch/88511
Vokabelheft
schulverlag.ch/88577

34.35
96.55
3.35

KOMM ZU WORT! Mathe
Dieser Band aus der Reihe vermittelt Seiteneinsteigern und DaZ-Kindern
elementare Begriffe und Sprachmuster, die für das Aufgabenverständnis
im Mathematikunterricht wichtig sind. Die Kinder lernen, einfache
Sachverhalte zu verstehen und in Worte zu fassen.

KOMM ZU WORT! Sek I, Band 2
■■ Schule
■■ Meine Freunde und ich
■■ Unser Viertel – Unsere Stadt – Unser Land
Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88837
Arbeitsblätter		
schulverlag.ch/88839
Vokabelheft
schulverlag.ch/88838

Zu diesem basalen Sprachrepertoire gehören:
■■ räumlich-zeitliche Begriffe
■■ Zahlwörter
■■ Sprachmuster zur Beschreibung mathematischer Relationen,
Operationen und Rechenstrategien
■■ Vokabular mit Sach- und Umweltbezug aus den Kompetenzbereichen
«Raum und Form» und «Grössen»

34.35
96.55
3.35

Für die meisten Themen steht eine Doppelseite zur Verfügung. Die eine
Seite führt in das Thema ein, die andere enthält Aufgaben, mit denen die
Kinder dann den zuvor eingeführten Wortschatz direkt üben.
Die Selbstkontrolle erfolgt mithilfe des Hörstiftes. So bietet dieser Band
eine ideale Verknüpfung von Wortschatz-Aneignung und -Anwendung.
Der rechnerische Schwierigkeitsgrad ist bewusst niedrig gehalten, da die
Begriffsbildung im Vordergrund steht.

sein – haben

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

fröhlich sein
ich

er

Angst haben

Ich bin fröhlich.

du

sie

es

Ausschlaggebend für den Einsatz des Buches ist in erster Linie der
sprachliche Entwicklungsstand des Kindes und weniger das Alter oder
die Klassenstufe.

Ich habe Ang
st.

Du bist fröhlich.

Er
Sie ist fröhlich.
Es

sie

Du hast Ang
st.

Er
Sie hat Angst.
Es

Die Kleidung

Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88840

wir

Wir sind fröh
lich.
ihr

sie

Ihr seid fröhlich.

Sie sind fröh
lich.

Wir haben Ang
st.

Ihr habt Ang
st.
Die Mütze
ist weiß.

Sie haben Ang
st.

Das T-Shirt
ist braun.

Das Hemd
ist kariert.

80
© Finken-Ve
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Das Kleid
ist rot.

Der Pullover
ist gestreift.

Die Jacke
ist grün.

Der Schal
ist bunt.
50

Die Jeans
ist schwarz.

Die Handschuhe
sind dunkelblau.

Die Sportschuhe
sind weiß.
© Finken-Verlag

Was tun die

Schülerinnen

und Schüler?
er

sie
Tom rechnet.
Mila schreibt.
Er rechnet.
Sie schreibt.

Asan malt.
Cora liest.
Er malt.
Sie liest.

idet.
Wladimir schne
Maria singt.
Er schneidet.
Sie singt.

André hört zu.
Arzu denkt.
Er hört zu.
Sie denkt.

t sich.
Danilo melde
Sina fragt.
Er meldet sich.
Sie fragt.
© Finken-Ve
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34.35

KOMM ZU WORT! Das Spiel
Bei «KOMM ZU WORT! Das Spiel» steht die Kommunikation im Vor
dergrund: Vor lauter Freude am Spielen geraten Spracherwerb und
-anwendung fast zur Nebensache. Denn beim Spielen ergeben sich jede
Menge natürliche Redeanlässe: Die Kinder beantworten im Lauf des Spiels
Fragen und kommen so automatisch ins Gespräch miteinander. Auf diese
Weise festigen sie ganz nebenbei den aus den Hör-Bilder-Büchern und mit
den Arbeitsblättern erworbenen Wortschatz.
Mit den Fragekarten haben alle Kinder die Chance, ihr Sprachniveau zu
steigern. Bewegungskarten und die dynamische Spielvariante mit dem
Buzzer bringen zusätzlich Abwechslung ins Spiel! Mit diesen Karten lernen
die Kinder Verben, die auch in anderen Zusammenhängen eingesetzt
werden können. So gelingt auf dem Weg vom Start zum Ziel aktiv und
spielerisch Sprachzuwachs und dies nicht nur für den Sieger des Spiels.
Spiel
schulverlag.ch/88932

96.65

BOOKii Der Hörstift
Antippen, Spielen, Lernen!
Tippt man mit dem «BOOKii» Hörstift auf ein Wort, ein Bild oder einen
Text, hört man den dazu passenden Wortlaut. Diese Funktion macht ihn
zum idealen Begleiter bei der Sprachförderung und beim Erlernen neuer
Sprachen.
Die Vorteile von BOOKii:
■■ 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
Hörstift
www.schulverlag.ch/89326

48.70

50
51

Werner Jundts Rätsel

Ein
Taubendreckrätsel
Es gibt Rätsel, die sind tot, bevor sie richtig
Form angenommen haben. Die Spuren eines
solchen waren auf meinem Notizblock, der
auf der Parkbank lag, während ich ein paar
Schritte unter den Bäumen auf und ab ging,
in der Hoffnung, doch noch einen glücklichen
Dreh für mein Rätsel zu finden. – Vergeblich.
Als ich zur Bank zurückkehrte, musste
ich auch noch feststellen, dass eine Taube ein
Geschenk auf meinem Block hinterlassen
hatte. Treffsicherheit oder Zufall? Dass Tau
ben Latein können, möchte ich mal aus
schliessen. Auf jeden Fall Glück im Unglück:
Jetzt kann ich Sie nämlich fragen, warum das
Rätsel nicht funktioniert hat.
Schreiben Sie uns die Antwort (bitte mit
Angabe Ihrer Postadresse) bis am 15. Septem
ber 2019 an: redaktion@profil-online.ch.
Unter den richtigen Einsendungen
verlosen wir:
›› 1. Preis: Reka-Gutschein im Wert von
CHF 100 für einen Besuch der Vogelwarte
Sempach (Gratiseintritt für Schulklassen)
›› 2. Preis: Vogel-Holznistkasten «Flex» als
Bausatz
›› 3. Preis: Kalender «Wörter und Zahlen»

Lösung des Rätsels 1–19
«Eine Leinwand zu sechst»: Die Bildcollage ist zusammengesetzt
(im Uhrzeigersinn von oben links) aus den Gemälden
Prismes électriques von Sonia Delaunay (1914),
Sternennacht von Vincent van Gogh (1889),
Landschaft Sertigtal von Ludwig Kirchner (1924),
Mont Sainte-Victoire von Paul Cézanne (1904),
Städtebild (rot-grüne Accente) von Paul Klee (1921),
Adele Bloch-Bauer von Gustav Klimt (1907).

Vorschau
In der dritten Ausgabe von profil 2019 fo-

sischstunde der Oberstufe macht deut-

kussieren wir auf die Schülerinnen und

lich, dass auch im Fachunterricht perma-

Schüler: Wir stellen Mythen und Visionen

nent an überfachlichen Kompetenzen,

zu DEM Schüler, DER Schülerin den Rea-

zum Beispiel am Aufbau der Selbststän-

litäten gegenüber. Der Grundlagenartikel

digkeit, gearbeitet wird, und wie gross die

beschreibt Dimensionen, in denen sich

Vielfalt auch in diesem Bereich ist. Die

Schülerinnen und Schüler unterscheiden,

Sicht der Schülerinnen und Schüler auf

und wie Schulsysteme, Schulen und Lehr-

die verschiedenen Rollen während ihrer

Unter den Einsendungen mit den richtigen Künstlernamen

personen versuchen, dieser Vielfalt ge-

gesamten Schulzeit bringen wir in einem

(nur diese waren gefragt) hat das Los folgende

recht zu werden. Ein Gespräch mit einer

Gespräch mit Maturanden ein. Wiederum

Gewinnerinnen und Gewinner bestimmt:

Schulsozialarbeiterin zeigt, welche Rol-

werden in dieser Ausgabe auch junge Re-

1. Preis Klasseneintritt ins Museum Paul Klee:

len- und Verhaltenskonflikte Schülerin-

porterinnen und Reporter zum Zug kom-

Sonja Haensenberger, Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach

nen und Schüler in eine Beratung führen,

men, die in Interviews Fragen klären, die

2. Preis «bildÖffner» FarbWunderBox:

und geht den Fragen nach, ob diese Kon-

sie beschäftigen  – zum Beispiel, warum

Jon Candrian, Ruzön 198, 7530 Zernez

flikte stufenspezifisch sind und in wel-

es zum Lernen überhaupt eine Schule

3. Preis Kalender «Wörter und Zahlen»:

chem gesellschaftlichen Zusammenhang

braucht.

Adeline Birrer, Rischerstrasse 22, 6343 Risch

sie stehen. Ein Besuch in einer Franzöprofil 2/19 © Schulverlag plus AG
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Einführungen zu aktuellen Themen:

Praxisnah – informativ –
kostenlos
lm Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen an unseren beiden Standorten in Bern und Buchs AG
erwarten Sie unsere kompetenten Mitarbeitenden und Fachleute zu folgenden Themen:

Individualisierende Gemeinschaftsschule
Die Individualisierende Gemeinschaftsschule birgt grosses Bildungspotenzial, indem sie das Spannungsfeld Buchs
zwischen Individuum und Gemeinschaft als demokratiefördernde Bildungschance zu nutzen versucht –
28. August 2019
nicht nur in Grossprojekten, sondern auch im Kleinen, im schulischen Alltag. In dieser Einführung werden 14.00 bis 16.00 Uhr
Ziele sowie konkrete Umsetzungen in zahlreichen Schulen vorgestellt. Basis dafür sind die 12 Impulse aus
dem Handbuch.

Die Refe
rentin:
Heidi Ge
hrig
(Autorin
)

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

Buchs
11. September 2019
14.00 bis 16.00 Uhr

«Mille feuilles 5 und 6»
Informationen zur Überarbeitung und fundierte Einblicke
in die Umsetzung
Das Überarbeitungskonzept wird erläutert, und es werden Ihnen fundierte Einblicke in die
Umsetzung gewährt. Die gesetzten Schwerpunkte werden anhand zahlreicher Beispiele illustriert.
Ein Zeitfenster ermöglicht Ihnen, Ihre Fragen zu stellen. Ziel der Einführung ist, dass Sie wissen,
was Sie in der weiterentwickelten Ausgabe erwartet.

Bern
13. September 2019
14.00 bis 16.00 Uhr

Bitte melden Sie sich für sämtliche Einführungen bis spätestens zwei Wochen vor dem Termin an unter: www.schulverlag.ch/Einfuehrung

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

