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Umgang mit Vielfalt – 
alles normal?
Nicht die Eigenschaften 
von Menschen sind das 
Problem, sondern deren 
Passung zueinander.

Meine Arbeit mache 
ich selbst!
«Didaktik des weissen 
Blattes»: Sie geht davon 
aus, dass Arbeitsblätter 
leer sind.

Effektives   
Lernfeedback
Ein wirkungsvolles Lern
feedback zeigt Schülerinnen 
und Schülern, wo sie derzeit 
stehen.

Die Lernenden  
zwischen Mythos 
und Vision



profil-Tagung
Samstag, 23. November 2019
9–16 Uhr
anschliessend Apéro
Campus FHNW Brugg-Windisch

Wie rollen Lehrpersonen? 
Ansprüche und Widersprüche im Lehrberuf

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?

Diese Themen werden die Referierenden am Vormittag in zwei Impulsreferaten ausbreiten.

–  Perspektive Ausbildung 
Michele Eschelmüller, FHNW, Autor «Lerncoaching»

–  Perspektive Praxis: 
Lehrperson berichtet über den Umgang  
mit verschiedenen Rollen 
Esther Iseli, Michael Aebischer, Schule Burgdorf

Für den Nachmittag können Sie zwei Impulse auswählen:

Die Rolle der Lehrperson …
… als Lerncoaching (Team Eschelmüller, FHNW)
… in der Wertevermittlung (Heidi Gehrig, PHSG)
… in der Zusammenarbeit mit Eltern (Sascha Dähler, Schulleiter Moos Gümligen)
… bei der förderorientierten Bewertung (Beat Wälti, PHBE)
… als Partner der Schulsozialarbeiter/in (Laura Cardinale)
… bei der Förderung von Selbstständigkeit in Projekten (Vorstand Verein Projekt 9)
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Sie war immer da. Diese Hand, die mich dazu bringen wollte, die schwierige 

Passage des Violinkonzerts von Bach ganz entspannt anzugehen. Sie lag 

auf meiner rechten Schulter und drückte diese leicht nach unten. Ich höre 

die Stimme heute noch: Locker lassen! Und ich weiss auch, dass mich die 

Hand ziemlich nervte und ich für den sich wiederholenden Eintrag «Locker 

lassen!» in meinem Aufgabenheft nur ein müdes Lächeln übrig hatte.

Fast 30 Jahre später: Die Adventszeit steht vor der Tür, meine Kinder üben 

auf ihren Instrumenten die eingängigen Lieder. In einem schwachen Mo-

ment suche ich im Estrich meine alte Violine, öffne den völlig verstaubten 

Kasten – und muss mein Debut verschieben, es fehlen zwei Saiten, der Steg 

liegt flach. 

Ein paar Tage später, natürlich bin ich ganz allein in der Wohnung, stehe ich 

mit der renovierten Geige vor dem Bach-Konzert. Keine Chance, denke ich, 

und nähere mich mit zittrigem Bogenstrich der besagten Stelle. Da trifft es 

mich wie ein Blitz: Ich spüre seine Hand und – ich weiss, es klingt pathe-

tisch  – schaffe die schwierige Stelle ohne Stocken. 

Wer kann voraussagen, wann die Saat des Lernens 

aufgeht? Warum lässt man ihr in der auf kurzfristi-

gen Output fokussierten Bildungslandschaft nicht 

ihre Zeit zu ruhen, bis der richtige Moment anbricht?

Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern, um 

die es in der vorliegenden Ausgabe geht, Lehrper-

sonen, die um die verborgene, unsichtbare Saat 

wissen und die weiterhin an die längerfristige Wir-

kung ihrer Arbeit glauben.

PS. 

Übrigens: Die Hand gehörte Hannes. Lieber Hannes, 

danke für ein einmaliges Bildungserlebnis!

Christian Graf

Wer kann voraussagen, 
wann die Saat des  
Lernens aufgeht? 

Die Hand
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Jeder Mensch ist so, wie er 
ist. Das Problem sind nicht 
die Eigenschaften von  
Menschen, sondern deren 
Passung zueinander.  
Von Judith Hollenweger  
Haskell.

Umgang mit  
Vielfalt – alles 
normal?



«Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt 
keine Norm für das Menschsein. Manche 
Menschen sind blind oder taub, andere ha-
ben Lernschwierigkeiten, eine geistige 
oder körperliche Behinderung – aber es 
gibt auch Menschen ohne Humor, ewige 
Pessimisten, unsoziale oder sogar gewalt-
tätige Männer und Frauen.» (Richard von 
Weizsäcker, 1993)

Vielen Leserinnen und Lesern wird zu-

mindest der erste Satz aus diesem Zitat be-

kannt sein. Seither zum Leitspruch der Inklu-

sionsbewegung in Deutschland geworden, 

wird er auch in der Schweiz gerne verwendet. 

Natürlich kann man diesem Satz auf den ers-

ten Blick wenig entgegensetzen. Er bestätigt 

die Alltagserfahrung unserer eigenen Ein-

maligkeit und somit Verschiedenheit. Und er 

plädiert für eine Erweiterung von dem, was 

als «normal» empfunden wird, also für mehr 

Toleranz gegenüber der Andersartigkeit des 

Gegenübers. Soweit so gut. Aber da wird 

Wichtiges nicht gesagt und einiges ver-

mischt, verwischt, verharmlost. Wenn Men-

schen immer das Schlimmste erwarten oder 

Konflikten mit Gewalt begegnen, ist das 

nicht als «normale Verschiedenheit» hinzu-

nehmen. «Anything goes» bietet der Schule 

keine Grundlage, um konstruktiv mit Viel-

falt umzugehen und dabei möglichst allen 

Schülerinnen und Schülern gerecht zu wer-

den. Da muss etwas genauer hingeschaut 

werden.

«Normal» ist das, was wir als «normal» 

erwarten. So erwarten Lehrpersonen von 

ihren Schülerinnen und Schülern, dass sie 

die Grundansprüche des Lehrplans 21 am 

Ende eines Zyklus erfüllen. Aber «normal» ist 

auch das, was erwartet werden darf oder so-

gar eingefordert werden muss (vgl. Hoffarth, 

Klingler & Plösser 2013, S. 65f.). Eltern und 

Erziehungsdirektion können also von Lehr-

personen einfordern, dass sie alle Kinder so 

unterstützen und fördern, dass diese die ent-

sprechenden Kompetenzen aufbauen kön-

nen. Was «normativ eingefordert» werden 

kann, wird als gesellschaftlichen Konsens 

gemeinsam festgelegt und durch Gesetze ge-

regelt. So fördert die Volksschule die Chan-

cengleichheit und die Gleichstellung der 

Geschlechter (vgl. Lehrplan 21, Grundlagen), 

und in einem demokratischen Staat fliessen 

auch die Anliegen von Minderheiten ein. Des-

halb sind grosse Bahnhöfe heute mit taktilen 

Leitsystemen ausgerüstet, damit Menschen 

sich trotz Sehbehinderungen dort selbststän-

dig bewegen können. Es gibt also sehr wohl 

Normen für das Menschsein.

Um es noch etwas komplizierter zu ma-

chen: Unsere Erwartungen und Ansprüche 

können sich auf verschiedene «Normalitä-

ten» beziehen. Denn erstens kann «Normali-

tät» das sein, was am häufigsten auftritt, da-

rauf bereiten sich Lehrpersonen und 

Schulsysteme vor. Die Schulverlage drucken 

Lernmaterialien in Schwarzschrift, auch 

wenn blinde Kinder diese nicht verwenden 

können. Denn es ist durchaus «nicht normal», 

dass eine Schülerin oder ein Schüler blind 

ist; pro Jahrgang sind das in der Schweiz 

höchstens 50 von über 85 000 Kindern. Auf-

wand und Nutzen wären in einem Missver-

hältnis, würden alle Schulbücher auch in 

Punktschrift veröffentlicht. Zweitens ist 

«normal», was dem Mittelwert entspricht: ein 

Intelligenzquotient (IQ) von 100 ist normal, 

alles, was weit darüber- oder darunterliegt, 

gilt als «nicht normal»; besonders begabte 

Kinder sind somit auch «nicht normal». «Nor-

mal» ist drittens, was als normal gilt, bezieht 

sich also auf Standards, Vorschriften oder 

Regeln. So bestimmt die Schweizerische Bun-

desverfassung, dass alle Kinder Anspruch 

auf einen ausreichenden und unentgeltli-

chen Grundschulunterricht haben. Eltern 

können darauf bestehen, dass ihr behinder-

tes Kind eine Grundschulung erhält, die sei-

nen besonderen Bedürfnissen angepasst ist 

(Art. 20 des Behindertengleichstellungsge-

setzes). Das ist doch normal!?

Schwierigkeiten in der Schule entstehen 

oft dort, wo ungewiss ist, was als «normal» 

eingefordert werden kann und wo Normali-

tätserwartungen zu Benachteiligungen füh-

ren. Lehrpersonen, Behörden, Eltern, Schüle-

rinnen und Schüler haben möglicherweise 

unterschiedliche Vorstellungen von «Norma-

lität». Von einer blinden oder sehbehinderten 

Schülerin zu erwarten, dass sie wie alle an-

deren Kinder mit den obligatorischen Lehr-

mitteln lernt, wäre diskriminierend. Doch ist 

es möglicherweise ebenso diskriminierend, 

wenn ein unruhiger, sehr bewegungsfreudi-

ger Junge die Diagnose «ADHS» erhält und 

danach Ritalin erhält und so «stillgestellt» 

wird. Und wie steht es mit der Schülerin, de-

ren Eltern mit einer Klage drohen, wenn ihre 

Tochter keinen Nachteilsausgleich für ihre 

Leserechtschreibschwäche erhält während 

der gymnasialen Aufnahmeprüfung und 

Probezeit? Festhalten kann man also vor al-

lem dies: Es ist normal, «normal» verschie-

den zu verstehen.

Im Bedeutungsraum «Vielfalt» 
oszillieren 
Die Schule als staatliche Institution muss 

ihre Normen wahren und sich gleichzeitig 

neuen «Normalitäten» anpassen. Das ist alles 

andere als einfach. Bisher Unhinterfragtes 

wird plötzlich zur Disposition gestellt, zum 

Beispiel, wenn häufiger Kinder mit islami-

schem Glauben Schweizer Schulen besuchen. 

Haben sie das Recht, an ihren hohen Feierta-

gen vom Unterricht dispensiert zu werden 

(ja, vgl. Medienmitteilung VSA Zürich vom 

5. Juni 2019)? Haben sie das Recht, vom 

Schwimm unterricht dispensiert zu werden 

(nein, vgl. Urteil des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte 2017)? Das kann 

ganz schön verwirren und anstrengen. Dis-

kussionen zu Vielfalt in der Schule oszillie-

ren ständig zwischen den normativen Erwar-

tungen und Ansprüchen der verschiedenen 

Akteure in Schule und Gesellschaft. Das 

‹Normal› ist das,  
was wir als ‹normal›  
erwarten.
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Vielfalt

macht das Thema so unheimlich komplex, 

anstrengend und kontrovers. Verschiebt sich 

der Standpunkt ein wenig, oder wird ein 

leicht anderer Aspekt von «Vielfalt» fokus-

siert, macht sich plötzlich Empörung breit, 

wo vorher noch alles «normal» schien. 

Ein kleines Beispiel dazu: Ist es «normal», 

dass prozentual mehr Kinder mit Migrations-

hintergrund eine Sonderschule besuchen als 

Kinder ohne Migrationshintergrund? Ant-

wort 1: «Ja, das ist normal, es entspricht der 

Realität, und diese Kinder brauchen eine in-

tensive Unterstützung.» Antwort 2: «Nein, 

das ist statistisch gesehen nicht normal; Kin-

der mit Migrationshintergrund sind nicht 

häufiger behindert als andere Kinder.» Ant-

wort 3: «Ja, das ist leider so, das sind bildungs-

fremde Familien, die sich im Schweizer Bil-

dungssystem nicht auskennen.» Antwort 4: 

«Nein, das ist eine klare Diskriminierung 

und ein Verstoss gegen das Recht auf Bil-

dung.» Antwort 5: «Das ist sinnvoll, weil die 

Regelschule diese Kinder nicht so gut indivi-

dualisiert fördern kann wie die Sonder-

schule.» 

Die Leserin, der Leser ahnt es: Man kann 

Vielfalt entlang all ihrer Dimensionen (z. B. 

Alter, Geschlecht, sozioökonomische, kultu-

relle, ethnische und linguistische Herkunft, 

sexuelle Orientierung, körperliche und geis-

tige Fähigkeiten/Behinderungen, Nationali-

tät, Weltanschauung & Religion, Bildungshin-

tergrund) durchdeklinieren, sie dabei mal an 

Ursachen, mal an Wirkungen festmachen, 

mit verschiedenen normativen Erwartungen 

und Absichten verknüpfen: endlose Diskus-

sionen ohne Lösung.

Es erstaunt deshalb nicht, dass es an gu-

ten Ratschlägen im Umgang mit «Vielfalt» 

oder «Heterogenität» nicht mangelt, die Pra-

xis aber voller Tücken ist. Denkt und handelt 

man entlang einer Diversitätsdimension (z. B. 

«Behinderung» bei Sonderschulung), gehen 

andere wichtige Dimensionen (Bildungs-

ferne und andere Erstsprache) vergessen. 

Kümmert man sich besonders um eine be-

stimmte Gruppe, kann das Nachteile für 

diese oder eine andere haben. So hat der Zür-

cher Kantonsrat am 17. Juni 2019 ein Postulat 

überwiesen, weil zu viel Geld für «leistungs-

schwache» und zu wenig für «leistungs-

starke» Schülerinnen und Schüler ausgege-

ben würde. Und regelmässig beklagen sich 

Eltern sowohl von behinderten als auch von 

nicht behinderten Kindern, dass diese im 

Unterricht zu kurz kämen. Und es liessen 

sich noch viele weitere Beispiele anfügen. 

Also eine hoffnungslose Situation?

Andersartigkeit ist kontext-  
und situationsabhängig 
Um aus dem Oszillieren rauszufinden, muss 

man sich zwei Fragen stellen: Erstens, wa-

rum machen wir «Vielfalt» ständig an Perso-

nen fest, statt an Beziehungen? Denn erst in 

Beziehungen wird «Andersartigkeit» fassbar. 

Für sich betrachtet ist jeder Mensch einfach 

so, wie er ist. Das Problem sind nicht die Ei-

genschaften von Menschen, sondern deren 

Passung zueinander. Passen die Erwartun-

gen der Lehrpersonen und der Eltern zusam-

men? Passt das Unterrichtsangebot zu den 

Nutzungsmöglichkeiten der Schülerinnen 

und Schüler? Passt die Schulorganisation zur 

Lebenssituation der Familien? Passt die heu-

tige Förderpraxis zu den Problemen, die sich 

im Kontext von Diversität stellen? Zweitens, 

warum vergessen wir immer wieder, dass 

«Andersartigkeit» kontext- oder situationsab-

hängig ist? Nur weil wir in der Schweiz sind, 

sind Staatangehörige anderer Länder die 

«Ausländer», in deren Heimat wären wir das. 

Und es spielt eine grosse Rolle, in welcher 

Situation eine Lehrperson ein Kind als 

«Türke» anspricht. Was bedeutet das für die 

Schule?

Gestaltung von Beziehungen  
und Situationen 
Wir alle passen unser Verhalten ständig ak-

tuellen Beziehungen und Situationen an und 

stützen uns dabei auf unsere bisherigen Er-

fahrungen. Diese sind geprägt von den Nor-

men, Werten und Regeln der Gemeinschaft, 

zu der wir uns zugehörig fühlen. Diese beein-

flussen, was wir in einer bestimmten Situa-

tion als aggressiv oder selbstbewusst, als 

frech oder witzig, als dumm oder introver-

tiert einschätzen. Will der Schüler mich pro-

vozieren, oder versucht er meinen Respekt 

zu gewinnen? Respektiert er mich nicht, 

oder versucht er mir zu zeigen, dass er mir 

vertraut? Hat er meine Anweisung nicht ver-

standen, oder denkt er schon an der vierten 

Möglichkeit herum, wie diese interpretiert 

werden könnte? Je weniger Lehrperson und 

Lernende auf gemeinsame Erfahrungen zu-

rückgreifen können, umso grösser ist die 

Gefahr von Missverständnissen. Hier hilft es, 

wenn Lehrpersonen sich kundig machen, 

wie Beziehungen und Situationen aus der 

Perspektive des Gegenübers wahrgenom-

men werden. Ebenso hilft es, die eigenen 

Erwartungen kritisch zu hinterfragen und 

nicht vorschnell von einer Beobachtung 

(spricht undeutlich) auf Eigenschaften zu 

schliessen (ist nicht intelligent).

Das Wissen um kulturell geprägte Unter-

schiede hilft, das Verhalten des Kindes aus 

einem anderen Kulturkreis besser zu antizi-

pieren und zu verstehen. Kenntnisse um die 

je verschiedenen Schwierigkeiten von sehbe-

hinderten Kindern beim Lernen, Kommuni-

zieren oder Interagieren helfen, unnötige 

Probleme durch situative Anpassungen zu 

vermeiden. Aber es ist unmöglich, alle 

Schwierigkeiten oder Konflikte vorherzusa-

gen, und noch unmöglicher ist es, für alles 

eine «fertige Lösung» bereitzuhalten, denn 

das Verhalten des Gegenübers ist letztlich 

unvorhersehbar. Die Lehrperson kann eine 

Interaktion vorschlagen, aber nicht die Reak-

tion der Schülerin oder des Schülers bestim-

men. Trotzdem müssen Lehrpersonen davon 

ausgehen, dass ihr Handeln die gewünschte 

Warum machen wir ‹Vielfalt› 
ständig an Personen fest, statt 
an Beziehungen?



Wirkung erzielen kann; sonst wären sie 

handlungsunfähig. Helsper (2004) nennt das 

die «Ungewissheitsantinomie»; der Wider-

spruch zwischen der notwendigen Annahme 

der Planbarkeit von Unterricht und dem 

gleichzeitigen Wissen darum, dass sich Inter-

aktionen mit Schülerinnen und Schülern 

nicht vorgängig festlegen lassen. Der Lehr-

person muss es also gelingen, die eigene Pro-

blemlösekompetenz glaubhaft zu inszenie-

ren und gleichzeitig jederzeit für das eigene 

Scheitern offen zubleiben: je grösser die Viel-

falt in der Klasse, umso grösser diese Heraus-

forderung.

Klare Erwartungen haben – und 
diese jederzeit revidieren können
Ein konstruktiver Umgang mit Vielfalt erfor-

dert neben Wissen und Kenntnissen somit 

vor allem Klarheit und Strukturiertheit bei 

gleichzeitiger Flexibilität und Offenheit. 

Lehrpersonen müssen klare Erwartungen an 

die Schülerinnen und Schüler haben und 

trotzdem bereit sein, diese Erwartungen je-

derzeit zu revidieren. Das kann nur gelingen, 

wenn Lehrerinnen und Lehrer sich als selbst-

wirksam erleben und auch ihre Schülerinnen 

und Schüler dabei unterstützen, Selbstwirk-

samkeit zu entwickeln. Neben Kompetenzer-

leben gehört dazu das Erfahren sozialer Ein-

gebundenheit und Autonomie (Jerusalem & 

Hopf 2002). Dies lässt sich zum Beispiel in 

kooperativen Lernformen leichter realisie-

ren als in isolierenden (Förder-)Settings. Da-

bei helfen kann auch eine gut strukturierte 

Lernumgebung, die auf unterschiedliche 

Weise genutzt werden kann. Das Prinzip 

«Universal Design for Learning» (Meyer et al. 

2014) bietet dazu eine sinnvolle Grundlage 

und kommt langsam auch im deutschspra-

chigen Raum zur Anwendung (Schlüter et al. 

2016). Aber dabei sollte nicht vergessen wer-

den, dass der vielfältigen Gestaltung von 

Lernumgebungen, Beziehungen und Situati-

onen auch Grenzen gesetzt sind. Bei aller 

Verschiedenheit braucht es gemeinsame 

Handlungsgrundlagen, und die zu erarbeiten 

kann sehr anstrengend sein. Gelingen kann 

das nur, wenn entsprechende institutionelle 

Voraussetzungen geschaffen werden. Was 

wir aber bei allen Schwierigkeiten vermei-

den sollten: das Problem an den Eigenschaf-

ten des Kindes festmachen.  ■

Judith Hollenweger Haskell
Prof. Dr., Professur für Bildung und Diversity 

an der Pädagogischen Hochschule Zürich, 

arbeitet in der Schweiz und international  

zu Fragen im Umgang mit Vielfalt in Bildungs-

systemen. 

Sie präsidiert die EDK-Anerkennungskommis-

sion für pädagogisch-therapeutische Lehr- 

berufe und ist Mitglied der WHO Functioning 

and Disability Reference Group zur Weiter- 

entwicklung der Internationalen Klassifika- 

tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit (ICF).
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Verschiebung von Ordnungen. In: P. 

Mercherlin et al. (Hrsg.), Differenz 

unter Bedingungen von Differenz. 

Zu Spannungsverhältnissen univer-

sitärer Lehre. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien, 51–70.

 

 

–  Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.) 

(2002). Selbstwirksamkeit und Mo-

tivationsprozesse in Bildungsinsti-

tutionen. Zeitschrift für Pädagogik, 

44. Beiheft. 

–  Meyer, A., Rose, D.H., Gordon, 

D. (2014). Universal Design for 

Learning. Theory and Practice. 

Wakefield MA: CAST Professional 

Publishing.

–  Schlüter, A., Melle, I., Wember, 

F.B. (2016). Unterrichtsgestaltung 

in Klassen des Gemeinsamen 

Lernens: Universal Design for 

Learning. Sonderpädagogische 

Förderung, 3, 270–285.
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Probleme mit der heutigen 
 Lizenzverwaltung
Unsere Lehrmittel haben heute schon (und in Zu-
kunft noch vermehrt) einen hybriden Charakter: 
Es gibt gedruckte und digitale Komponenten, die 
im Zusammenspiel ein kohärentes Lernmedium 
ergeben. Wir sind uns dabei bewusst, dass 
ICT-Verantwortliche bei der Einrichtung der digi-
talen Komponenten mit technischen Schwierigkei-
ten zu kämpfen haben. Welche Lizenz gilt für 
welches Produkt? Warum funktioniert die Eingabe 
des Lizenzschlüssels nicht? Grund genug für den 
Verlag, sich der Problematik der Lizenzverwaltung 
anzunehmen und ein neues Lizenzsystem zu kon-
zipieren, das den Anforderungen an eine moderne 
und einfach zu handhabende Lizenzverwaltungs-
plattform gerecht wird.
 

Durchgängigkeit von E-Shop zum 

Lizenzsystem 
In Zukunft verzichtet der Schulverlag plus auf ge-
druckte Lizenzschlüssel. Lizenzen für digitale Lehr-
mittel sollen direkt im Shop als eigenständige 
Produkte bestellt werden können. Materialverwal-
ter und ICT-Verantwortliche können im Anschluss 
an eine Bestellung diese Lizenzen direkt aktivieren 
und auf ihre Klassen verteilen. In diesem Zusam-
menhang stellt der nahtlose Übergang vom Shop 
ins Lizenzsystem ein zentrales Element der neuen 
Benutzerführung dar. Im Idealfall merken die Be-
nutzerinnen und Benutzer gar nicht, ob sie sich im 

Shop oder im Lizenzsystem befinden. Der Verlag 
will dadurch den administrativen Aufwand für die 
Bestell- und Verteilprozesse auf ein Minimum be-
schränken.

Abbildung der Schulorganisation 

und Rollen
Bei der Konzeption des neuen Lizenzsystems 
setzte sich das Projektteam das Ziel, ICT-Verant-
wortlichen eine gute Übersicht über ihre Schulor-
ganisation und die verteilten Lizenzen zu bieten. 
Eine grosse Neuerung besteht darin, dass Schu-
len   – unabhängig von ihrer Grösse – ihre Schul-
organisation mit allen Klassen, Lehrpersonen und 
Lernenden visuell im Lizenzsystem abbilden kön-
nen. Auf diese Weise können Material- bzw. 
ICT-Verantwortliche gekaufte Lizenzen mit einem 
Klick einer Klasseneinheit zuweisen oder wieder 
wegnehmen. So können sie schnell auf Änderun-
gen innerhalb von Klassen reagieren. Die Benut-
zerführung wurde dabei mit mehreren 
Vertreterinnen und Vertretern der Volksschule 
getestet und ständig weiterentwickelt. 

Ferner steuert die Rolle der eingeloggten Person 
auch deren Berechtigungen. So bleibt es beispiels-
weise den ICT- bzw. Materialverantwortlichen 
vorbehalten, Lizenzen auf die gesamte Schulorga-
nisation zu verteilen. Die Berechtigungen der Lehr-
personen beschränken sich jeweils auf die 
Verwaltung ihrer eigenen Klasse. 

Das Lizenzsystem kommt im 

 nächsten Sommer
Das neue Lizenzsystem soll bereits im Schuljahr 
2020/2021 zum Einsatz kommen. Da die Umstel-
lung auf die neue Plattform viele Veränderungen 
mit sich zieht, wird der Schulverlag plus die Ein-
führung kommunikativ begleiten. Geplant sind 
nicht nur zahlreiche Newsletter und ein umfang-
reiches FAQ, sondern auch Veranstaltungen für 
ICT- und Materialverantwortliche. Ziel ist, dass 
Schulen bereits im Frühling mit dem Aufbau ihrer 
Schulorganisation beginnen können, um für das 
neue Schuljahr gerüstet zu sein. Interessierte Schu-
len können auch bereits heute mit dem Schulver-
lag plus Kontakt aufnehmen. 

Fragen und Anregungen können Sie an
it@schulverlag.ch senden.

Anmeldung Newsletter:
www.schulverlag.ch/newsletter 

Neues Lizenzsystem: 
Das nächste Kapitel im Vertrieb 
digitaler Lizenzen
In vielen gedruckten Lehrmitteln des Schulverlags plus liegt ein Briefumschlag, in dem sich 
ein 18-stelliger Lizenzschlüssel befindet. Diesen Schlüssel können Lernende über ihren Account 
aktivieren und erhalten Zugang zu unseren digitalen Lehrmitteln. Dieser Prozess ist in Zeiten  
von Streaming-Diensten, modernen E-Commerce-Lösungen sowie «ein-Login-für-alle-Dienste»  
nicht mehr zeitgemäss. Es braucht neue, einfachere Lösungen, die insbesondere den Lernenden 
einen raschen und bequemen Zugang zu unseren Lehrmitteln ermöglichen. 



Das User Cockpit für die optimale Übersicht

 

Das User-Cockpit bildet nach erfolgreichem Login den Einstieg in das Lizenzsystem. Auf einer Seite werden die wichtigsten Funktionalitäten dargestellt. 
Materialverwalter, ICT-Verantwortliche sowie Lehrpersonen finden hier eine rollenspezifische Übersicht über ihre Schule, ihre gekauften Lizenzen und 
sämtliche kommerzielle Aktivitäten. 



«In diesem Alter spielte  
ich noch mit Barbiepuppen»
Schulsozialarbeitende sind mit vielfältigen Themen aus der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen konfrontiert. Welche Sorgen und Nöte dominieren, 
beschreibt die 28-jährige Schulsozialarbeiterin Laura Cardinale. Und macht 
im Gespräch eine überraschende Entdeckung. Von Christian Graf.

Ihr Reallehrer beschrieb sie einst als «Mut-

ter der Klasse». Sie kümmerte sich um ver-

wahrloste Kolleginnen und organisierte die 

Geschenke der Klasse zu den Geburtstagen 

der Lehrpersonen. Schwierige Lebenssitua-

tionen erlebte sie selbst während ihrer 

Schulzeit, ihre Motivation für die Schule litt 

darunter, die Leistungen litten auch. In der 

Oberstufe traf sie auf eine Lehrerin, die ihr 

Potenzial erkannte und sie förderte. «Ich 

wusste nicht, was die Lehrerin in mir sah, 

aber bei mir fiel der Zwanziger. Ich ver-

spürte plötzlich Spass an der Schule, daran, 

gelobt zu werden, Leistungen zu erbringen. 

Ich hatte jemanden gefunden, der an mich 

glaubte, mich sah, mir zeigte, dass ich wert-

voll bin.»

Im Gespräch schaut Laura Cardinale auf 

dreieinhalb Jahre Schulsozialarbeit zurück, 

zuerst in Erlach, dann in Wohlen bei Bern, 

Eschenbach (SG) und nun wieder im Kanton 

Bern.

profil: Welche Unterschiede gibt es 
zwischen Schülerinnen und Schülern 
heute und denjenigen Ihrer eigenen 
Schulzeit?

Einen grossen Unterschied machen die sozi-

alen Medien. Ich erhielt mein erstes Handy 

gegen Ende meiner Schulzeit, ich konnte da-

mit kaum mehr als telefonieren und Nach-

richten schreiben. Der Umgang mit den sozi-

alen Medien ist eine neue Herausforderung 

für heutige Jugendliche. 

Die heutigen Jugendlichen stehen auch 

in anderen Themen an einem ganz anderen 

Ort. Sie sind früher reif. Letzte Woche er-

lebte ich dies in einem Aufklärungswork-

shop in einer 6. Klasse. In diesem Alter 

spielte ich noch mit Barbiepuppen.

Welche Themen beschäftigen die 
Schülerinnen und Schüler heute am 
meisten?

In der Oberstufe geht es häufig um Fragen 

der Identitätsfindung und um Selbstbehaup-

tung. Ich stelle eine grosse Verunsicherung 

und eine grosse Ambivalenz fest. Dabei geht 

es häufig um Geschlechterrollen oder um 

den Umgang mit Beziehungen und Sexuali-

tät. Ein durchgehendes Thema ist die Span-

nung zwischen Ablösung und dem gleichzei-

tigen Bedürfnis nach Anerkennung. Konflikte 



mit den Eltern sind daher häufig Auslöser, 

dass sich Jugendliche der Oberstufe bei mir 

anmelden. 

In der Mittelstufe dominiert das Thema 

Freundschaft, die Sorge, dazuzugehören 

und beliebt zu sein. In diesem Zusammen-

hang spielt Mobbing eine wichtige Rolle.

Bei jüngeren Kindern geht es häufig um 

das Befinden in der Klasse und die Sorgen 

der Kinder (und deren Eltern), ihren Platz im 

System Schule zu finden. Verhaltensauffäl-

ligkeiten von Kindern sind hier ein dominie-

rendes Thema, mit dem ich als Schulsozial-

arbeiterin konfrontiert bin.

Stellen Sie bezüglich der Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen Unter-
schiede zwischen Schulstandorten und 
Geschlechtern fest? 

Die belastenden Themen und die grundsätzli-

chen Bedürfnisse der Kinder und Jugendli-

chen während der Schulzeit unterscheiden 

sich nicht zwischen ländlichen oder städti-

schen Regionen. Neu auftretende Themen 

kommen aber unterschiedlich rasch in den 

Schulen an. Dabei kommen genauso viele 

Knaben wie Mädchen in die Beratung – vor 

allem in der Unter- und Oberstufe. In der Un-

terstufe geht es den Kindern, abgesehen von 

den alltäglichen Konfliktsituationen, vor al-

lem darum, eine Eins-zu-eins-Betreuung zu 

erhalten, bei der sie die volle Aufmerksamkeit 

geniessen. Während die Mädchen in der Un-

terstufe stereotypisch «Zickenkriege» haben, 

geht es bei den Knaben oft um Gerangel. Bei 

beiden Geschlechtern geht es aber letztlich 

um die Erarbeitung adäquater Konfliktlö-

sungsstrategien. Lernende der Mittelstufe 

begleite ich oft bei den Themen Selbstregula-

tion, Selbstwirksamkeit und bei der Frage, 

wie sie ihre Meinung äussern können.

Welches war Ihr grösstes Erfolgs-
erlebnis als Schulsozialarbeiterin?

Bei einem Knaben wurde in der 1. Klasse 

eine Autismusspektrumsstörung diagnosti-

ziert. Er brachte die Lehrerin und die ganze 

Klasse an die Grenze, tobte, fühlte sich von 

niemandem verstanden. So kam der Sieben-

jährige zu mir. Irgendwie habe ich den rich-

tigen Zeitpunkt, die richtige Methode und 

die richtigen Karten gewählt. Jedenfalls fand 

ich Zugang zu seinem Innern, der Knabe 

konnte mir erklären, wie er «funktioniert», 

sprach von den bösen und guten Tieren in 

ihm. Dann leistete ich Übersetzungsarbeit 

und erklärte den Eltern und der Lehrperson, 

wie sich der Knabe fühlt und was er braucht. 

Die Eltern waren sehr froh darüber und at-

testierten mir, ich sei die erste Fachperson, 

der es gelungen sei, ihren Sohn zu verstehen 

und dies auch verständlich zu kommunizie-

ren. Die Situation beruhigte sich rasch, und 

das Kind zeigte mir immer wieder seine 

Dankbarkeit für die gemeinsame Arbeit.

Und welches waren die schwierigen 
Momente?

Zwei Situationen kommen mir spontan in den 

Sinn. Wenn Lehrpersonen mir einen Beobach-

tungsauftrag geben, mache ich immer auch 

deutlich, dass sie selbst auch Teil des Systems 

seien und daher auch ihre Beziehung mit dem 

Kind zum Thema werden kann. Wenn sich 

dann zeigt, dass in diesem Bereich tatsächlich 

Schwierigkeiten vorliegen, muss ich dies kom-

munizieren. Häufig entsteht dann ein kleiner 

Loyalitätskonflikt, denn obwohl ich möglichst 

allparteilich agiere, zieht es mich häufig stark 

zu den Kindern und Jugendlichen, weil diese 

noch mehr Unterstützung brauchen und ihre 

Erfahrungen noch machen müssen. 

Wenn Kinder und Jugendliche bedürftig sind 

und gut erklären können, was sie brauchen, 

aber deren Eltern sich nicht kooperativ zei-

gen, entsteht ebenfalls ein schwer aushaltba-

res Spannungsfeld. Dann bleibt nur noch, 

den Kindern aufzuzeigen, dass die Eltern 

nicht zu verändern sind, sie also selbst ver-

suchen müssen, Strategien zu finden. Aber 

wie erklärt man das einem Erstklässler oder 

einer Zweitklässlerin? 

Was würden Sie Ihrem eigenen  
Kind mitgeben, wie es mit der Rolle 
«Schüler» umgehen soll?

Ich habe diese Erfahrung bisher nicht ge-

macht, bin mir aber sicher, dass ich die Mut-

terrolle einnehmen würde. Allerdings 

wünschte ich mir, meine Erfahrungen als 

Schulsozialarbeiterin in die Gestaltung der 

Mutterrolle einfliessen zu lassen. Den 

Schlüssel zu den Kindern und Jugendlichen 

finde ich immer durch Interesse, Zuwen-

dung, Verständnis, Anerkennung und Be-

stärkung im Gefühl: Du bist ok. Ich gebe den 

Kindern und Jugendlichen keine Tipps, son-

dern frage nach deren eigenen Ideen für 

Veränderungen und Verbesserungen. Ich 

aktiviere ihre Ressourcen. 

Laura Cardinale hält plötzlich inne, 

lacht und sagt: Ja, jetzt geht mir etwas auf: 

Genau das eigentlich, was meine damalige 

Lehrerin mit mir gemacht hat! ■

Lehrpersonen sind Teil des 
Systems, und ihre Beziehung 
zum Kind wird zum Thema. Laura Cardinale, Schulsozialarbeiterin
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Meine Arbeit  
mache ich selbst!
Von Lehrpersonen vorbereitete und gestaltete Arbeitsblätter sind  
weitverbreitet. Demgegenüber steht die «Didaktik des weissen Blattes»:  
Sie geht davon aus, dass Arbeitsblätter leere Blätter sind. 
Von Christian Graf.

Kreislauf der Silbermöwe



Wer kennt es als Lehrperson nicht, das 

Schlüsselerlebnis im Unterricht. Bei Hanne-

lore Zehnpfennig geschieht es in den 90er-

Jahren. Als Primarlehrerin hat sie ihren Un-

terricht schrittweise geöffnet, neue Methoden 

wie den Werkstattunterricht eingeführt, mit 

dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler 

selbstständiger arbeiten zu lassen, ihnen 

mehr Verantwortung für das eigene Lernen 

zu übertragen. Und dann passiert es: Wäh-

rend der Arbeit in freier Form fragt ein Schü-

ler unvermittelt, ob er denn auch einmal et-

was selbst erarbeiten könne.

Hannelore Zehnpfennig wird sich be-

wusst, dass sie weitergehen muss. Zusam-

men mit ihrem Mann, einem Soziologen, 

entwickelt sie die «Didaktik des weissen 

Blattes». Diese geht davon aus, dass die Kin-

der auch bei der Wahl der Inhalte mitent-

scheiden können. Anstelle von fertigen 

Lehrmitteln und Arbeitsblättern stellen die 

Lernenden ihr Unterrichtsmaterial selbst 

her. Sie arbeiten allein oder mit anderen  

Kindern. Ihre Arbeit dokumentieren sie auf 

einem weissen Blatt und zeigen, welche 

Kompetenzen sie dabei erworben haben. 

Zehnpfennig fasst ihre Grundidee wie folgt 

zusammen: «Das leere Blatt fordert oder pro-

voziert geradezu die kindliche Phantasie, es 

zu füllen. Wie, das sagt ihm weder das leere 

Blatt noch sagen wir’s. Das Kind muss selbst 

entscheiden und gestalten.»

Die Ideen der deutschen Lehrerin finden 

zunehmend ihren Weg in (altersdurch-

mischte) Schulen der Schweiz und erweitern 

das Lernen an der gleichen Sache. Die «Di-

daktik des weissen Blattes» ergänzt Einfüh-

rungen und Vermittlung durch die Lehrper-

son. 

Die folgenden zwei Beispiele aus der Pra-

xis von Heidi Gehrig als Lehrerin und 

PH-Dozentin illustrieren die schrittweise 

Umsetzung der «Didaktik des weissen Blat-

tes».

Wir lernen systemisch denken 
(Mittelstufe)
Im Klassenkreis wird exemplarisch der 

Kreislauf «Vom Ei zum Huhn» besprochen 

und visualisiert. Die Kinder der Mittelstufe 

zeichnen den Kreislauf in ihr (leeres) The-

menheft. In Zweiergruppen setzen sich die 

Lernenden anhand eines Buches mit weite-

ren Kreisläufen in der Natur auseinander. 

Sie wählen einen Kreislauf aus, zeichnen 

und beschreiben ihr Beispiel im Heft und 

stellen das Ergebnis ihrer Arbeit der Klasse 

vor. Nach der Präsentation beantworten sie 

Fragen und nehmen Rückmeldungen und 

Anregungen für die Weiterarbeit entgegen. 

Zum Abschluss halten sie in einem Bericht 

fest, was sie aus der Arbeit eines Mitschü-

lers, einer Mitschülerin zusätzlich gelernt 

haben (Bild 3). Das Zusammenspiel des Von- 

und Miteinander-Lernens führt zu eindrück-

lichen Ergebnissen. 

Zum Abschluss der gesamten Unter-

richtseinheit «Systemdenken» schreiben die 

Schülerinnen und Schüler einen Lernbericht 

zu den zwei vorgegebenen Kompetenzen «Ich 

behalte den Blick aufs Ganze» und «Ich be-

Vorwissen abklären – Vom Huhn zum Ei

Sie wählen einen Kreislauf  
aus, zeichnen und beschreiben 
ihr Beispiel und stellen das 
 Ergebnis der Klasse vor.
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trachte die Dinge von verschiedenen Seiten» 

(Bild 4).

Das Zusammenleben gemeinsam 
gestalten (Schwerpunktstudium 
PHSG)
Die Studierenden der PH St.Gallen wählen 

im 2. und 3. Jahr Schwerpunktstudien nach 

Interessen. Diese Wahlangebote dauern ein 

Semester. Im Modul «Das Zusammenleben 

gemeinsam gestalten» dokumentieren und 

reflektieren die Studierenden ihre Arbeit 

mit «Lapbooks», «Büchern», die entstehen, 

während man sich mit einem Thema be-

schäftigt. Ausgangspunkt ist dabei ein lee-

res, farbiges A3-Blatt. Teil um Teil wird das 

Gelernte (Notizen, Texte, Bilder, Zeichnun-

gen, Darstellungen usw.) angefügt. Nach ein 

paar Wochen werden die Lapbooks in der 

gesamten Lerngruppe präsentiert und ange-

Literatur zur Didaktik des weissen Blattes:
–  Zehnpfennig, H./ Zehnpfennig, H. (1992):  

Was ist «Offener Unterricht». In: Landesinstitut  

für Schule und Weiterbildung (Hrsg.):  

Schulanfang. Soest: Landesinstitut für Schule 

und Weiterbildung, S. 46–60.

–  Peschel, F. (2011): Offener Unterricht. Idee,  

Realität, Perspektive. Baltmannsweiler:  

Schneider Verlag Hohengehren, S. 111–128.

–  Gehrig, H. (2018): Individualisierende  

Gemeinschaftsschule. Bern: Schulverlag plus.

schaut. Die Studierenden schreiben ihren 

Kolleginnen auf Post-it-Zetteln kurze Rück-

meldungen. Nach der Blockwoche entschei-

den sich die Studierenden für ein eigenes 

Projekt als Modulnachweis und machen 

auch dazu einen kurzen Eintrag im Lapbook. 

Es entstehen wahre Kunstwerke, denen ein-

zig gemeinsam ist, dass sie mit einem golde-

nen Blatt enden, auf dem individuell zentrale 

Erkenntnisse und Inhalte des Schwerpunkt-

studiums festgehalten werden. 

Die Beispiele zeigen, was möglich ist, 

wenn die Eigenproduktion der Lernenden 

zum Herzstück des Unterrichts gemacht 

wird. Und falls noch Zweifel bestehen: In 

mehreren Tests lagen die Lernenden von 

Zehnpfennig leistungsmässig weit vor denje-

nigen aus Vergleichsklassen. 

Sich mit der Idee und den Herausforde-

rungen (primär für die Lehrpersonen) der 

«Didaktik des weissen Blattes» zu beschäfti-

gen, lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Informa-

tion und Beispiele finden Sie auf www.pro-

fil-online.ch. ■

 Bild 4: Lernbericht einer Schülerin der Mittelstufe

Bild 3: Hefteintrag des Schülers B zur Arbeit der Schülerin A



Verschiedene Lapbooks von PH-Studierenden
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Peter Niklaus ist Leiter Vermarktung und Mitglied der Geschäftsleitung des Schulverlags

Plus. In seinem Büro hängt eine Schweizerkarte, bespickt mit farbigen Stecknadeln. An die 

300 sind es in den letzten zwei Jahren! Jede markiert einen besuchten Ort. Heute ist Peter

Niklaus unterwegs zu einer Präsentation des neuen Lehrmittels «MATHWELT». 

Von Hansruedi Hediger.

Über die Schulter geschaut

Als Repräsentant des Schulverlags plus liegen Pe-

ter Niklaus persönliche Kontakte vor Ort beson-

ders am Herzen. Im Online-Zeitalter umso mehr. 

Heute besucht er eine kleine Landschule mit alters-

durchmischten Klassen im Kanton Aargau. Das 

Kollegium nutzt die kostenlose Präsentation des 

neuen Lehrmittels «MATHWELT» als Entschei-

dungshilfe für eine allfällige Neuanschaffung.

Zusammen mit Sophie Greusing betreut Peter 

Niklaus die Kunden vor Ort. Nicht nur Präsentati-

onen von Lehrmitteln sind im Angebot, sondern 

auch Ausstellungen oder Fortbildungen zu ver-

schiedenen Themen. Letztere können auch in den 

Schulungsräumen des Verlags in Bern oder Buchs 

AG stattfinden (Angebot siehe Seite 28/29).

Das Schulverlagsauto ist bepackt mit Spiel- und 

Übungsunterlagen, Laptop, Beamer und mit Kis-

ten voller Flyer und Anschauungsmaterial. Sogar 

ein Sackkarren ist dabei, denn die Fusswege sind 

oft lang, weiss Peter Niklaus aus Erfahrung, und 

das Auto kann nicht immer direkt vor dem Schul-

haus geparkt werden wie heute.

Peter Niklaus präsentiert das Lehrmittel «MATHWELT»

In dieser Rubrik berichten wir über Mitarbeitende des Schulverlags plus. 



Ich hätte mir in jungen Jahren auch eine  
Arbeit beim Zirkus, in einem Cabaret oder 
als Zauberkünstler vorstellen können.
Eloquent und engagiert führt Peter Niklaus am 

späteren Nachmittag mit seiner Präsentation in die 

Philosophie und die Teile des Lehrmittels ein. Er 

gibt Musterseiten und Materialien ab und lässt die 

anwesenden Lehrerinnen und Lehrer auch mal 

anspruchsvolle und unterhaltsame Spiele zum 

Thema «Geld zählen» ausführen. Er weiss genau, 

worüber er spricht, ist er doch schon seit 43 Jahren 

im Bildungswesen tätig. Zuerst als Lehrer, dann als 

Kursleiter Informatik an der PH Bern. Diese Arbeit 

führte ihn 1998 schliesslich zum Schulverlag, als 

Entwickler und Betreuer von Lernsoftware, spezi-

ell zum Französischlehrmittel «Bonne Chance».

Seine grossen Kenntnisse, die Faszination für das 

Lehren und Lernen sowie sein Verkaufstalent sind 

seiner Arbeit sehr dienlich. «Eine gute Kommuni-

kation, mit der ich die Sache verständlich erklären 

kann, das Handeln der Beteiligten, eine gelöste 

Stimmung und eine Prise Humor – das sind wesent-

liche Bestandteile, um Aufmerksamkeit zu wecken 

und bei den Leuten anzukommen», ist Peter 

Niklaus überzeugt. «Ich hätte mir in jungen Jahren 

auch eine Arbeit beim Zirkus, in einem Cabaret 

oder als Zauberkünstler vorstellen können.»

Angesprochen auf seine Arbeit und auf seine Hal-

tung gegenüber dem Verlag meint Peter Niklaus: 

«Die Arbeit, natürlich auch diejenige im Büro und 

an Sitzungen, ist sehr vielseitig und gefällt mir. 

Hinter der Philosophie des Verlags kann ich voll 

und ganz stehen und gebe diese auch an Kundin-

nen und Kunden weiter. Diese Philosophie spie-

gelt meiner Meinung nach auch das Magazin 

profil wider. Es berichtet praxisnah und zeigt in 

seinen Artikeln ein zeitgemässes Lehr- und Lern-

verständnis und Offenheit für neue Formen des 

Unterrichts und der Schule.»

Zurück in seinem Büro wird Peter Niklaus einen 

weiteren Ort mit einer Stecknadel auf seiner 

Schweizerkarte markieren können. Und der Auf-

wand für die Reise und die Präsentation war es 

schliesslich wert. Die besuchte Schule hat sich für 

das neue Lehrmittel «MATHWELT» entschieden.



Das Strategie-Poster präsentiert alle neuen und 

bereits bekannten Strategien bis zum Ende der  

5. Klasse. 

Die Postergrösse A1 eignet sich besonders für den 

Einsatz im Klassenverband.

Analog zur Auflage 2019 von «Mille feuilles 5» liegt 

das Posterset in überarbeiteter Form vor. Es ent-

hält die 4 aktualisierten Navigationskarten so-

wie zwei neue Poster. 

Das Verben-Poster zeigt eine Übersicht der Zeit-

formen sowie die Konjugationsarten, die in «Mille 

feuilles 5» thematisiert werden. Es handelt sich um 

die er-Verben im Präsens und im Imperativ. Nebst 

den Flexionstabellen sind Verben, die den Schüle-

rinnen und Schülern bekannt sind, aufgeführt. 

Weiterführend sind auch die Verben auf -ir, -re und 

-oir in der Gegenwart und in der Befehlsform prä-

sentiert. 

Die attraktive Sprachspielbox wird aufgrund gros-

ser Nachfrage nachgedruckt. Die Box für die 5./6. 

Klasse (7. Klasse Niveau G) enthält vielfältige Ma-

terialien zur Förderung des Sprechens im Franzö-

sischunterricht. «On bavarde?» eignet sich, um 

alltagssprachliche Redemittel spielerisch einzu-

üben. 

Im Materialset finden sich 18 Aufgabenkarten und 

Spielanleitungen, je mit einer Zusammenstellung 

geeigneter Redemittel, sowie Karten- und Brett-

spiele, Kopiervorlagen und vieles mehr.

Neue Verben- und Strategieposter
zu «Mille feuilles 5»

ab Januar 2020 wieder erhältlich

«On bavarde?»

2 Vocabulaire

Mélange les cartes.Distribue les cartes.
Commence.

B, j’aimerais…C, tu as…?
B, passe-moi…C, je veux…

B, il me faut …

Oui, voilà!
Le voilà! / La voilà!D’accord.

Pas de problème.Oui, voici le… / la…
Non, désolé/-e.Non, pas de chance.Je ne l’ai pas.

C’est mon tour.C’est ton tour.Continue.

J’ai une famille.J’ai 2 / 3 / 4… familles.Et toi?

J’ai gagné.
Tu as gagné. 

Objets scolairesle crayon
le stylo
le feutre
le marqueur…

Dans la classele lavabo
la poubelle
l’arrosoir (m)…

ConsignesMarque les mots parallèles.Marque les chiffres.Marque les noms. …
Animaux
la vache
la chèvre
le mouton
….
Portraits
J’ai 12 ans.
Ma grande passion, c’est le karaté.
Je m’entraîne depuis 3 ans.…

Nombres
64 soixante-quatre74 septante-quatre84 quatre-vingt-quatre94 nonante-quatre…

Faire les courses100 grammes de champignons
100 grammes d’olives100 grammes de dattes…

2 Kartenspiele

Ihr spielt das Kartenspiel «Jeu des 8 familles».

Ab
 – Anfang 5. Schuljahr

 – Anfang 5. Schuljahr

 – Anfang 5. Schuljahr

 – Anfang 5. Schuljahr

 – Anfang 5. Schuljahr

 – magazine 5.1, parcours 1

 – magazine 5.1, parcours 1

Material

Kartenspiele «Jeu des 8 familles» 

 – Objets scolaires (4 cartes par famille)

 – Dans la classe (3 cartes par famille)

 – Consignes (3 cartes par famille)

 – Animaux (3 cartes par famille)

 – Portraits (3 cartes par famille)

 – Nombres (4 cartes par famille)

 – Faire les courses (3 cartes par famille)

«Jeu des 8 familles» spielen

SPIELREGELN

Das Kartenspiel besteht aus 24 oder 32 Karten. Je 3 oder 4 Karten bilden  

eine der 8 Familien.

Mischt die Karten und verteilt sie.

A  Frage B oder C nach einer 

 Karte, die dir fehlt. Du darfst 

nur nach einer Karte fragen, 

wenn du von dieser Familie 

mindestens eine Karte besitzt.

B/C  Falls du die gefragte Karte 

hast, gibst du sie A.

A  Frage B oder C nach einer 

 weiteren Karte.

B/C  Falls du die gefragte Karte nicht hast,  

kannst du nach einer Karte fragen, die dir fehlt. 

Gewonnen hat, wer am meisten Familien hat. 

Variation

Erstellt selbst ein «Jeu des familles» und spielt es. 

Michel, tu as  

la vache? 
Oui. La voilà!

1 Vocabulaire

Bonjour, Madame.Bonjour, Monsieur.
J’aimerais…
 une glace à la vanille une glace au chocolat le magazine «Astrapi» un paquet de chewing-gum des bonbons un livre de sudoku un sandwich un coca

 …

J’aimerais…
 un jean
 un pantalon vert un t-shirt blanc un jogging une jupe

 un foulard un pull marron un gilet
 un anorak …

J’aimerais…
 un kilo d’abricots un bouquet de fleurs des mandarines 5 tomates des champignons une salade …

J’ai besoin…
 de crayons de couleur d’un feutre rouge d’un cahier d’un taille-crayon d’un marqueur orange d’un stylo d’une gomme d’un classeur …

Avez-vous…? un hamster une tortue un poisson rouge un cochon d’Inde un serpent …

Oui, bien sûr.Voici un, une, des… Voilà.
Non, désolé/-e.Combien?

De quelle couleur?…

C’est vachement bien.Je trouve ça magnifique.Ça me plaît.Ça ne me plaît pas.Mon… préféré est…Ma… préférée est……

Ça fait … francs. Plus de vocabulaire utile – revue 5, page 12 (L’école dans le monde)

 – revue 5, pages 8 et 9 (Die eigene Meinung äussern – Donner son avis)

 – revue 6, page 9 (Die eigene Meinung äussern – Donner son avis)

1 Rollenspiel

Ihr spielt Einkaufsszenen. 

Ab
 – Anfang 5. Schuljahr

Einkaufen

Übernehmt abwechselnd die Rolle der Verkäuferin / des Verkäufers und der  

Kundin / des Kunden. 

Au marché

À la papeterie

À l’animalerie

Au magasin

de vêtements

Au kiosque

J’aimerais une 

glace à la vanille
. 

Ça fait  
2 francs.

Posterset
3. überarbeitete Auflage 2019, 
Set à 6 Poster, A1 quer und hoch,
farbig illustriert
www.schulverlag.ch/89465    15.00    (20.00)

Spielebox
1. Auflage 2018, 1. unveränderter  
Nachdruck 2020, Materialset mit Broschüre, 
Spielplänen, Spielfiguren und -karten,  
Würfel, Dictionnaire-Karten, Kopiervorlagen
www.schulverlag.ch/88961    115.00  
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Repose ton pion sur  
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Recule sur la case  

dix-sept.

22

Relance le dé.

24

Recule de cinq cases.

48

Echange ta place contre  

celle d‘un autre pion. 
27

Recule d‘une case.

30

Avance sur la case  

dix-neuf.
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Relance le dé.
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Arrivée

Départ

Parfois, je…
un chocolat chaud.

4.

004685_sv_spielkarten_12_du_matin_au_soir_def.indd   9 16.11.17   10:26

7.

Parfois, j’y vais à…
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16.

Après la récré,  nous avons une leçon de…
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22.

J’… la musique pop.
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Du matin  

au soir
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La ronde des blaguesDu spielst der Klasse Witze vor, die du mit Ausdrücken und Sätzen ausgeschmückt hast.

MDR! Mort De Rire!
Mille feuilles 5 I magazine 5.3

TÂCHE

19 blagues à mourir de rire

C’est une blague…Du erlebst, wie eine Klasse Witze erzählt. 

A

Trop drôle!
Du liest einen Witz.  Findest du ihn MDR?

B

Je comprends – Je ne comprends pas
Du findest heraus, wie man auf Französisch 
eine Aussage verneinen kann.

C

Je m’amuse à lire des blagues
Du liest und hörst Witze. Du liest 
 einen Witz vor.

D

Les sons sonnentDu übst die Aussprache  bekannter und neuer  Wörter und Sätze. In den Witzen suchst du nach Wörtern mit bestimmten Lauten oder Buchstaben.

E

Non parlo italiano – I don’t speak EnglishDu untersuchst, wie man in  verschiedenen Sprachen eine Aussage verneint.

G

Je blague – tu blagues – il blague
Du entdeckst die Endungen von Verben  
auf -er im présent. Du übst die Verben auf -er in allen 

 Personalformen des présent zu konjugieren.

H

On blague?
Du schmückst Dialoge  von Witzen aus.In der tâche wirst du Witze auf die Bühne bringen.

F
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Ça rime?Mille feuilles 5 I magazine 5.4

TÂCHE

Un moment de poésieDu schreibst Gedichte,  rezitierst und verschenkst sie.

Anne et Xavier à FribourgDu siehst Anne und Xavier 6 Gedichte 
vortragen. Einzelne Hinweise verraten dir 
etwas über die Inhalte.

B

Ça parle de quoi?Du findest heraus, wovon die  Gedichte erzählen, und zeichnest 
deine Bilder zu den Gedichten auf. 

C

Ça te dit quoi, la poésie? Du denkst über Gedichte nach und 
überlegst dir, was sie dir bedeuten. Du 
tauschst deine Gedanken mit  anderen 
aus. 

A

Mon vocabulaire personnelDu notierst Wörter und Ausdrücke, 
die du dir merken willst. Mit 2 Spielen 
übst du sie ein.

D

Vive ou rigolote?Du siehst, wie die Gedichte auf  unterschiedliche Weise vorgetragen 
werden. Welche Gefühle kommen 
dabei zum Ausdruck?

F

Jouer avec les motsAuf dieser Seite findest du 4 Ideen, 
wie man mit Wörtern und Sätzen 
auch noch kreativ sein kann.Deinem Einfallsreichtum sind keine 

Grenzen gesetzt.

G

Poésie
 » Poézie
 » Quand la vie est un collier… » Onomatopées

 » Mais de quoi rêve un rat? » La fourmi
 » L’arbre

Jouer avec les poèmesDu erfindest neue Gedicht-zeilen. Damit bereitest du dich darauf vor, in der tâche ei-gene Gedichte zu schreiben.

E
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Je vous présente…!Du stellst mit einem selbst verfassten Text und einem Filmaus-schnitt eine Veranstal-tung vor.

C’est le pied!Mille feuilles 5 I magazine 5.1

Événements et curiosités » 15 événements et curiosités » Marché-Concours de Saignelégier
 » Fête des lumières de Lyon » Festival de ballons de Château-d’Oex

 » Combat des reines de Martigny
 » Carte géographique

TÂCHE

Et si on allait voir?Du verschaffst dir einen Überblick  
über die Sehenswürdigkeiten und Ver-
anstaltungen, indem du die Strategie 
«Überfliegen» anwendest.

A

C’est le pied, n’est-ce pas?Du schaust Filmausschnitte an. 
Dabei lernst du vier Veranstaltun-
gen näher kennen.

B

Ça m’intéresse!Du wählst eine Veranstaltung 
aus, die du in der tâche vorstellen 
wirst. Du liest den Text zu diesem 
Thema.

D

Ça parle de quoi?Du schaust einen kurzen Film über dein Thema an.

E

On se prépare!Du übst, über eine  Veranstaltung zu berichten.

G

Mon fichierDu wiederholst Wörter und Sätze des Klassen-wortschatzes.

H

Curiosité, cloche, ciel, aperçu
Du findest die Regeln für die  Aus sprache des Buchstabens c.

I

Quatre-vingt-trois –  Vier-zwanzig-drei Du lernst weitere Zahlen auf  Französisch zu sagen und entdeckst, 
wie Zahlen gebildet werden.

F

Viens voir! Du liest den Text über den  unterirdischen See St. Léonard. 
Dabei wendest du Lesestrate-gien an.

C
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C’est parti pour  l’expérience!Du leitest Mitschülerinnen  und Mitschüler an, ein  Experiment durchzuführen.

C’est parti!Mille feuilles 5 I magazine 5.2

Expériences
 » La fleur qui s’épanouit sur l’eau
 » Entends comme un dauphin » Visualiser les sons » Teste la sensibilité d’un copain!

 » Vérifie qu’un verre vide est…  
plein d’air

TÂCHE

Une expérience avec un œuf
Du siehst in einem Film Schülerinnen 
und Schüler, die ein Experiment durch-
führen.

A

Quelle expérience?Du wählst ein Experiment aus, 
das du später selbst durchführst. 
Du stellst das Material bereit. 

B

Passer à l’action!Du liest die Anweisungen und 
führst das Experiment durch. Du findest die Erklärung für das 

 beobachtete Phänomen.

C

Delfin – dauphin – dolphinDu entdeckst in den Anleitungen Parallel-
wörter Französisch – Englisch – Deutsch. Du 

erfährst, warum sich die beiden Sprachen 
Französisch und Englisch gemischt haben. 

D

Les verbes des expériences
Du lernst Verben, die für die  5 Experimente wichtig sind.

E

Touche – TouchezDu entdeckst, wie man einer oder mehreren Personen  Anweisungen geben kann.

G

Moi, je parle comme elle!Du schaust noch einmal den Film 
aus activité A an. Du hörst genau 
hin, was das Mädchen zu ihren Mit-
schülerinnen und Mitschülern sagt 
und wie diese darauf reagieren.

F

©
 2

01
9 

Sc
hu

lv
er

la
g 

pl
us

 A
G

 I 
A

rt
.-N

r. 
89

46
5

005611_sv_mf_5_plakate_navikarten_def.indd   2

07.08.19   14:44

Mit der CD auswendig lernen
Höre den Text auf der CD immer wieder 
und sprich leise mit. Drehe die Lautstärke 
jedes Mal etwas zurück, bis du den Text 
ohne CD auswendig sprechen kannst.

Auswendig lernen

In Bewegung  auswendig lernen
Lies den Text im Gehen. Versuche, immer 
weniger auf den Text zu schauen und  
zunehmend grössere Abschnitte auswendig 
zu sprechen. 

Mit Gegenständen aus dem Etui  auswendig 
lernen
Lies den Text mehrmals durch. Lege mehr und 
mehr Gegenstände aus dem Etui auf den Text und 
lies ihn so lange, bis du nicht mehr stockst oder 
die Gegenstände nicht mehr verschieben musst.

Wissen, was beim Lernen hilft

Lernen durch Lehren 
Lehre andere, was du gelernt hast.  
Dabei machst du selbst Fortschritte.

Lernen durch Lehren

Hör- und Lesetexte verstehen
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Bilder
Schau die Bilder gut an. Sie helfen 
dir, eine französische Geschichte zu 
verstehen.

Bekanntes heraushören
Achte beim Hören auf Parallelwörter, 
bekannte Wörter, Namen und Zahlen.

Namen und Zahlen
Markiere Namen und Zahlen.

Geräusche
Achte auf die Geräusche. 

Raten
Errate die Bedeutung eines 
Wortes oder eines Satzes.

Stichwörter
Notiere einzelne Stichwörter aus dem Text, 
um dich an den Inhalt erinnern zu können.

W-Fragen
Stelle Fragen an einen Text, z. B. Wer? Was?  
Mit wem? Womit? Wo? Wann?
Das kann dir beim Verstehen oder Schreiben 
eines Textes helfen. 

Überfliegen
Überfliege den Text. Gewinne einen ersten 
Eindruck und erfasse einzelne Informationen.

Titel
Achte auf den Titel eines Textes.  
Er kann dir schon viel über den Inhalt 
verraten.

Die Merkmale einer Textsorte kennen
Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. 
Das hilft dir, den Text zu verstehen und 
ihn nachzuerzählen. 

Wörterbuch
Schau Wörter im Wörterbuch nach.

Parallelwörter Englisch – Französisch
Achte auf Wörter, die auf Englisch und 
Französisch gleich oder ähnlich sind. 
Das hilft dir beim Verstehen von Texten 
und beim Wörterlernen. 

Bekannter Wortschatz und  
Parallelwörter
Markiere Wörter, die du kennst oder ent
schlüsseln kannst, wie z. B. Parallelwörter.

Stimme 
Achte auf die Stimme der Erzählerin oder 
des Erzählers. Der Ausdruck der Stimme 
verrät viel über den Inhalt der Geschichte.

Wörterbuch
Entdecke im Wörterbuch 
neue Wörter.

Mille feuilles 5

© 2019 Schulverlag plus AG I Art.-Nr. 89465

Sich Wörter merken

Sich Wörter merken:  
Ratespiele
Gegenstände ertasten und 
benennen / Wörter als Panto
mime erraten / auf den Rücken 
gezeichnete Wörter erraten.

Sich Wörter merken:  
Würfelspiel
Bildkarten zu einem Spielfeld aus
legen, würfeln und mit einer Spiel
figur fahren; unterwegs die Bilder 
benennen und einsammeln.

Sich Wörter merken:
Anwenden
Du kannst dir Wörter besser 
 merken, wenn du sie oft brauchst.

Sich Wörter merken:  
Benennen
Benenne Gegenstände 
oder Bilder.

Sich Wörter merken:  
Kartenspiele
Bild und Wortkarten herstellen 
und damit Memory, Domino oder 
ein anderes Spiel spielen.

Wörter richtig schreiben
Schreibe Wörter mehrmals auf und 
lasse sie von jemandem in der Klasse 
oder vom Computer  korrigieren. 

Wortschatz  
repetieren
Repetiere systematisch die 
Wörter in deinem fichier. 

Bilder
Schau die Bilder gut an oder 
stelle dir selbst Bilder zu einem 
Wort vor. Bilder helfen dir,  
Wörter zu verstehen und zu 
 behalten.

Wörter ordnen
Schreibe Wörter nach Themen 
geordnet auf. So kannst du dich 
besser an sie erinnern.

Parallelwörter Englisch – Französisch
Achte auf Wörter, die auf Englisch und 
Französisch gleich oder ähnlich sind. 
Das hilft dir beim Verstehen von Texten 
und beim Wörterlernen. 

wunderbar

magnifique

1
2

2

3

3

4

4

im Frühling

Sprechen und Schreiben

Auftreten
Überlege dir, wie du in einer  
bestimmten Situation auftreten 
 möchtest.

Die Merkmale einer Textsorte kennen
Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. 
Das hilft dir, den Text zu verstehen und ihn 
nachzuerzählen. 

Verben nachschlagen 
Schaue Verbformen in der 
 Verbentabelle nach.

Wörter richtig schreiben
Schreibe Wörter mehrmals auf und lasse 
sie von jemandem in der Klasse oder vom 
Computer korrigieren. Schreibgrenzen überwinden

Wenn du etwas schreiben möchtest und dir 
die Worte fehlen, so zeichne eine Skizze. 

Zusammenarbeit
Unterstützt euch gegenseitig beim 
Schreiben: Tauscht eure Ideen aus, gebt 
einander Tipps, sucht gemeinsam nach 
Formulierungen, überprüft eure Texte 
gegenseitig…

Spick-Notizen 
Notiere Sätze, die du verwenden kannst. Wirf 
beim  Sprechen wenn nötig einen Blick auf 
die vorbereiteten Sätze und wende sie an.

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

Andere Ausdrucksmittel als Sprache
Setze auch Zeichnungen, Bewegungen 
und Geräusche ein, um dich auszudrücken.

Gegenlesen
Gib den Text jemandem zu lesen. 
Er / sie soll dir den Inhalt auf Deutsch 
erzählen. So kannst du merken, ob 
dein Text verständlich ist.

Fichier und Revue
Wende Wörter und  Sätze aus deinem 
fichier und deiner revue an.

BD als Modell für Alltagsgespräche
Übernimm Ausrufe, kurze Sätze und 
Rede wendungen aus den BD und ver
wende sie in Alltagsgesprächen. 

Sätze als Vorlage
Übernimm einen ganzen 
Satz oder Teile davon. 

Musterwörter und -sätze
Suche in den Texten Wörter  
und Sätze, die du beim   
Sprechen und Schreiben ver
wenden kannst.

Schreibkonferenz
Überarbeite mit anderen zusammen deinen  
Text. Sie geben dir Rückmeldungen zu 
 deinem Entwurf und sagen, was du noch 
besser machen könntest. 

005611_sv_mf_5_plakate_verben_strategien_def.indd   1 07.08.19   14:44

Gegenwart -er
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauen

Stamm (einstämmig) regard-

 je regarde ich schaue

 tu  regardes du schaust

 il / elle / on  regarde er / sie / es / man schaut

 nous  regardons wir schauen

 vous  regardez ihr schaut

 ils / elles  regardent sie schauen

Zeitstrahl

Konjugationsarten

Zeit

Zeitform

Verwendung

Vergangenheit
Passé

Gegenwart
Présent

Zukunft
Futur

Plusqueparfait Imparfait Passé récent
 Passé composé
 Passé simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Vergangenheit geschehen ist, ver-
wendet man das passé composé (Perfekt) oder das imparfait (Präteritum). 
Schriftlich kann man auch das passé simple gebrauchen. 
 » Um etwas auszudrücken, das vor etwas anderem geschehen ist, verwendet 
man das plus-que-parfait (Vorver gangenheit).
 » Wenn etwas gerade erst geschehen ist, verwendet man das  passé récent. 

Présent
Présent progressif 
Gérondif

 » Um etwas auszudrücken, das in der Gegenwart 
 geschieht, verwendet man das présent (Präsens) oder 
das présent progressif.
 » Um etwas auszudrücken, das zeitgleich mit einer 
 anderen Handlung geschieht, verwendet man den 
gérondif.

Futur composé  Futur simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Zukunft 
 geschehen wird, verwendet man das futur 
simple (Futur) oder das futur composé (nahe 
Zukunft).

Im Französischen ordnet man die Verben  
nach ihrer Endung im Infinitiv. Es gibt vier  
Konjugationsarten: Verben auf -er, auf -ir,  
auf -re und auf -oir.

Die Verben auf -er sind am häufigsten. Es sind mehr als 5000.  
Es gibt weniger als 500 Verben mit der Infinitivendung -ir, -re 
oder -oir. Diese  unterscheiden sich bei den Formen im Singular 
von den Verb-Endungen der -er-Verben.

Les verbes Mille feuilles 5

Befehlsform -ir, -re, -oir
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oir
Infinitiv finir beenden lire lesen voir sehen

Stamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy-
 finis lis vois
  finissez lisez voyez

Befehlsform -er
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauen

Stamm (einstämmig) regard-

  regarde schau!

   regardez schaut!/Schauen Sie!

Gegenwart -ir, -re, -oir
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oir
Infinitiv  finir beenden lire lesen voir sehen

Stamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy-
 je  finis  lis  vois
 tu  finis  lis  vois
 il / elle / on  finit  lit  voit
 nous  finissons  lisons  voyons
 vous  finissez  lisez  voyez
 ils / elles  finissent  lisent  voient

Endung im Präsens
je  -e
tu  -es
il / elle / on  -e
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

regarder parler

manger collectionner

amuser habiter arriver fabriquer

monter gagner rentrer rêver rouler

    tomber traverser utiliser ranger aider

     aimer arrêter colorier découper 

    durer fermer plier plonger

prêter scotcher toucher travailler

commencer continuer présenter 

jouer

-er
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Häufigste Endung im Präsens
je  -s
tu  -s
il / elle / on  -t
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

-oir
recevoir voir savoir …

-ir
remplir sortir partir choisir  

venir tenir ouvrir finir …

-re
    écrire lire mettre …
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Das Dossier 1/2020 zum Themenfeld «Unterwegs sein» erscheint im April 2020.

«Dossier 4 bis 8» bietet halbjährlich neue 
kompetenz orientierte, thematische Spiel- 
und Lernumgebungen für den flexiblen 
Einsatz im Kindergarten mit Erweiterungs-
möglichkeiten für die Unterstufe.

Die fünf Bausteine in «ERSTAUNLICHE BAUWERKE – Spielen – bauen – 
forschen» zeigen exemplarisch, wie Kindergartenkinder gezielt grund- 
legende, stufengerechte Kompetenzen zu den Bereichen Kräfte, 
technische Entwicklungen und Statik aufbauen können.

BAUSTEIN 1:  Besondere Bauwerke – Worüber staunen wir bei 
Bauwerken in unserer Umgebung?

BAUSTEIN 2:  Hohe Türme – Wann fällt ein Turm (nicht) um?

BAUSTEIN 3:  Faszinierende Brücken – Wie können wir stabile Brücken 
bauen?

BAUSTEIN 4:  Märchenhafte Schlösser – Wie können wir ein Schloss 
bauen?

BAUSTEIN 5: Fantasievolle Hütten – Wie baue ich eine Hütte im Wald?

Die Unterrichtsvorschläge regen dazu an, die vertrauten Spiel- und 
Lernarrangements des Kindergartens zu ergänzen und gezielt techni-
sche Konstruktionen zu erforschen. Im Fokus stehen Konstruktion  
und Funktion von Bauwerken. Die Kinder betrachten Bauwerke in ihrer 
Umgebung, entwickeln und optimieren eigene Konstruktionen und 
beschreiben ihre Erfahrungen und Beobachtungen mit Kräften.

Selbstverständlich gibt es auch in diesem Heft eine gut verständliche 
fachliche Einführung in die Thematik sowie Hinweise auf die didakti-
schen Aspekte und Kompetenzen des Lehrplans 21 im Fach NMG.  
In einigen Bausteinen werden Verbindungen zum Fachbereich TTG 
geschaffen. Ein besonderer Fokus liegt bei der Spieldidaktik und Spiel- 
begleitung. Im Serviceteil stehen zusätzliche Sachinformationen zu 
Alltags-, Unterrichts- und Fachsprache. Das Download-Angebot umfasst 
wie immer praktische Unterlagen, Bilder und Illustrationen für den 
Einsatz im Unterricht.

«Dossier 4 bis 8»

ERSTAUNLICHE BAUWERKE 
Spielen – bauen – forschen
 
Handbuch  
1. Auflage 2019, 52 Seiten, 
 A4, farbig illustriert, geheftet

www.schulverlag.ch/89538 27.00ERSTAUNLICHE BAUWERKE
Spielen – bauen – forschen

02/2019



Vor ein paar Wochen haben Jonas und Cyril 

noch die Schulbank gedrückt. Jetzt – nach be-

standener Matura – interessieren sie mich als 

Experten in Sachen «Schüler sein». Ich unter-

halte mich mit den beiden über Schülerrollen. 

«Meine Hauptrolle?» Jonas lacht. «Am 

ehesten die des Entertainers. Die hatte ich 

eigentlich schon seit Ende der Primarschule. 

Da bin ich einfach so reingerutscht, weil es 

mir entspricht.» Cyril lacht zustimmend und 

Jonas fährt fort: «In den unteren Schuljahren 

war ich meistens unterfordert, da hatte ich 

viel Zeit, diese Rolle zu üben. Es ging nicht 

darum, den Unterricht zu stören; einfach ein 

bisschen Pep dreinbringen. Leute zum La-

chen zu bringen, auch die Lehrer.» – «Und die 

haben mitgelacht?» – «Einige schon.» Cyril 

ergänzt: «Wenn man die Lehrpersonen län-

ger kennt, weiss man, in welchen Situationen 

man aufpassen muss und wo man Spielraum 

hat; auch, bei welchen Lehrern man sich 

überhaupt etwas erlauben darf und bei wel-

chen nicht.» – «Was habt ihr euch denn so 

‹erlaubt›?»

Schule würzen
«Was wir immer wieder gemacht haben:», er-

innert sich Cyril, «Bei Powerpointpräsentati-

onen einander Bildchen in die Folien schmug-

geln. Beim Vortrag tauchte dann plötzlich 

etwas Unerwartetes auf der Leinwand auf. 

Meistens fanden die Lehrpersonen das auch 

lustig; und bei den strengen war es eine be-

sondere Herausforderung.» 

Ich will von Cyril wissen, ob er auch eine 

markante Rolle gehabt hat. «Ich war ja eher 

der ernsthaftere Typ. Aber für Unterhaltung 

sorgen war mir nicht fremd, halt mehr situa-

tionsabhängig. Wenn wir zum Beispiel am 

Montagnachmittag im Deutsch untereinan-

der plötzlich nur noch in Gedichtform kom-

munizierten, habe ich gerne mitgemacht; 

und mich dann halt weniger auf den eigent-

lichen Unterricht konzentriert.» 

Jonas erwähnt ein anderes Spiel: «In Ge-

schichte – da gaben wir uns gegenseitig Be-

griffe, die man dann in der Stunde anbringen 

musste. Cyril hat mal ‹Rübenfeld› erhalten 

und es dann meisterhaft untergebracht.» – 

«Ja, da war so ein mittelalterliches ärmliches 

Dorf, und ich sagte, das sei ja wohl noch nicht 

ganz fertig, es sehe eher aus wie ein Rüben-

feld.» Die beiden lachen. «Am schönsten 

war’s natürlich, wenn die Lehrperson das 

gar nicht merkte!» 

Rollen und Clichées
«Gab’s auch ernsthaftere Rollen? Vielleicht 

solche, die man einfach spielen musste?» – 

«Müssen nicht», meint Jonas, «aber natürlich 

lebt man als Gymeler einfacher, wenn man 

sich angepasst gibt. Wir hatten ja auch Kolle-

gen, die gingen schon in Richtung ‹Muster-

schüler›. – Und dann gibt’s ja auch noch die 

wirklichen Genies. Das ist wieder etwas an-

deres. Wir hatten Jöggi. Wenn du nicht draus-

kamst, fragtest du den. Erst wenn der’s auch 

nicht wusste, gingst du zum Lehrer. Und weil 

immer alle den Jöggi gefragt haben, ist der so 

in die Genie-Rolle hineingewachsen.» – «Die 

Rolle des Musterschülers kam für euch nicht 

in Frage?» – «Nie im Leben», wehrt sich Jonas, 

«das passt nicht zu mir.» Cyril sieht sich ein 

wenig anders: «Ich hatte je nach Situation 

vielleicht etwas Musterschülerhaftes. Wenn 

wir zum Beispiel in einer Gruppe etwas vor-

bereiten mussten und einfach so vor uns hin 

trödelten, habe ich die anderen etwa zu mehr 

Ernsthaftigkeit aufgefordert.» – «In einer sol-

chen Situation mache ich dann grad lieber 

alles selbst», wirft Jonas ein.

«Gibt es Rollen, die einem angehängt wer-

den?», will ich wissen. Cyril sagt: «Die ande-

ren haben zum Teil so ein Bild von dir; das 

ist ja dann oft auch nicht ganz falsch, aber 

eben überzeichnet. Zum Beispiel die Schüle-

rinnen und Schüler der verschiedenen Gy-

mertypen, die ‹wissen›, wie die jeweils ande-

ren sind. Wenn du die GH-ler* fragst, was ein 

PAM-Schüler* ist, sagen die dir: ‹Gamer und 

Ist Schule, was Jugendliche daraus machen? Ein Gespräch  
mit zwei jungen Männern, die die Chance hatten, das so  
sehen zu können. Von Werner Jundt.

Schule – so  
ging das Spiel  

* GH: Geistes- und Humanwissenschaften
    PAM: Schwerpunktfach Physik und angewandte 

Mathematik



Streber, Musterschüler, hoher IQ, aber sozial 

inkompetent, sitzt dauernd vor dem PC, kann 

vier bis fünf Programmiersprachen und war-

tet jeden Tag 10 Minuten vor Unterrichtsbe-

ginn auf den Lehrer.›» – «Und umgekehrt?», 

frage ich. – «GH? So mehr Hippie-Style – und – 

ja halt vielleicht schon ein bisschen weni-

ger …» Der Rest des Satzes bleibt unausge-

sprochen.

Die Umgebung spielt eine Rolle
«Erinnert ihr euch aus den unteren Schuljah-

ren an Rollen, die dann im Gymer nicht mehr 

vorkamen?» – «In der 3. Klasse», erzählt Jo-

nas, «da hatten wir einen Klassenrebellen. 

Der sträubte sich grundsätzlich gegen alles, 

was von der Lehrerin kam, zerriss zum Bei-

spiel das eben ausgeteilte Blatt. Sowas 

kommt im Gymer schon nicht mehr vor.» Cy-

ril mischt sich ein: «Da war doch diese GH-

Klasse, die dauernd Radau machte; die Lehr-

personen hatten überhaupt nichts mehr im 

Griff. Viele in der Klasse haben ja einfach 

mitgemacht, um nicht unter die Räder zu 

kommen. Aber ein paar echte Rebellen wa-

ren schon auch dabei.» 

 «Wärt ihr in einer anderen Klasse anders 

gewesen?», will ich wissen. «Ich denke», sagt 

Cyril, «in einer anderen Klasse wäre ich 

wohl schon auch anders geworden. Es gibt 

halt auch das Mitläuferphänomen. Wenn im 

Franz drei Viertel der Klasse blöd getan hät-

ten, hätte ich wohl mitgemacht. Ich glaube, 

dass die Umgebung auf das Rollenverhalten 

einen grossen Einfluss hat. Ich bin von Natur 

aus eher scheu. In der ersten Woche im Gym-

nasium habe ich kaum gesprochen. Beim 

ersten Mittagessen – ich erinnere mich – 

habe ich kein einziges Wort gesagt. Weil wir 

in der Klasse gut miteinander auskamen, 

konnte ich das abtrainieren. Ausserhalb der 

Klasse war ich weniger locker. Die Autorität, 

die jemand hat, beeinflusst mein Verhalten 

stark. Wenn ich mich mit dem Mathlehrer 

unterhielt – das ist einer, der kennt das 

Schulreglement auswendig – nahm ich alles 

sehr ernst. Bei anderen Lehrpersonen er-

laubte ich mir auch mal einen Witz.»

Ernsthaftigkeit und Zwischen-
menschliches
Mir fällt auf, dass immer wieder von Ernst-

haftigkeit die Rede ist. Darum frage ich: «Ist 

mehr oder weniger Ernsthaftigkeit der 

Hauptaspekt von Schülerrollenverhalten?» 

Jonas sagt: «Es ist sicher der Aspekt, der das 

Klassenklima am meisten beeinflusst, auch 

gegenüber den Lehrpersonen. Von daher ist 

es ein entscheidender Aspekt von schuli-

schem Verhalten.» – «Wenn Ernsthaftigkeit 

auf Platz 1 ist, was ist dann auf Platz 2?», 

frage ich. «Das Zwischenmenschliche», sagt 

Cyril: «Wie verhalte ich mich in einer Gruppe; 

wie gut hat man’s zusammen? Auch: Wie 

kann ich mit jemandem kommunizieren, der 

weniger integriert ist.» – «Und: Kann ich in 

der Gruppe Verantwortung übernehmen für 

etwas oder für jemanden?», ergänzt Jonas.

«Gibt es für schulischen Erfolg auch Rol-

lenaspekte, die im Allgemeinen überbewer-

tet werden?», möchte ich noch wissen. Jonas 

relativiert sofort: «Was heisst schulischer 

Erfolg? Wenn ich durchkommen will ohne 

extrem schlechtes Zeugnis, dann ist das Kon-

zept ‹Die Schule immer an erster Stelle ha-

ben› für mich überbewertet. Das ist nur wich-

tig, wenn ich immer Top-Noten haben will. 

Mir gings darum, dass mir die Schule auch 

Spass macht, dass es mir am Morgen nicht 

stinkt hinzugehen. Klar wollte ich am 

Schluss die Matura, aber auf dem Weg dort-

hin wollte ich es mit anderen Leuten gut ha-

ben. Das stand bei mir in den 12 Jahren im-

mer ganz oben. Da sind dann eben so Sachen 

wichtig wie ‹Begriffe platzieren im Ge-

schichtsunterricht›. Spiele eben.»  ■

GH-ler oder PAM?
Hippie oder Streber! 
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Das vielfältige und interessante Fach NMG (Natur – Mensch – Gesellschaft) 
hat mit der Einführung des Lehrplans 21 neuen Schwung erhalten. Inhalte 
sind neu gewichtet, naturwissenschaftliche und wirtschaftliche Themen 
gestärkt, aber auch Ausrichtungen von geografischem oder geschichtli-
chem Lernen sind anders definiert als bisher. 

Neue Lehrmittel wie «NaTech» sind schon erschienen und werden in vielen Schulklassen bereits eingesetzt. 

Zusammen mit Schülerinnen und Schülern entwickelt der Schulverlag plus aktuell das Lehrmittel «Weitblick».

Unter dem Motto «Kinder lernen von Kindern» präsentieren Schülerinnen und Schüler am 

1. NMG-Markttag
ihre Erkenntnisse und Ideen in Form von Experimenten, Aktivitäten und Darbietungen anderen Schulklassen. 

Datum: 23. März 2020 | Ort: fhnw Olten (direkt beim Bahnhof)

Wir suchen Schulklassen mit ihren Lehrpersonen, die gerne ein Angebot erarbeiten 
und präsentieren möchten. Dabei können Sie eine professionelle Begleitung und 
Unterstützung durch den Schulverlag plus in Anspruch nehmen.

Sind Sie von unserer Idee begeistert? 

Dann melden Sie sich für weitere Informationen bei Christine Lischer, Projektleitung NMG, 

Schulverlag plus AG, info@schulverlag.ch

1. NMG-Markttag: 
Kinder lernen von Kindern

4

NaTech



Ein höchst wirksamer Faktor für Lernerfolg 

ist effektives Lernfeedback – vorausgesetzt, 

es geschieht systematisch (Hattie, 2015; Hat-

tie/Clark, 2019). Als differenzierte Rückmel-

dung der Lehrperson an die Lernenden setzt 

das formative Lernfeedback immer dort an, 

wo verbessert werden kann. Wirkungsvolles 

Lernfeedback bezieht sich auf transparente 

Erfolgskriterien bei der Erreichung von Lern-

zielen. Es gibt klare Hinweise an die Ler- 

nenden, die ihnen helfen, ihren aktuellen 

Lernstand zu erkennen. Es regt sie zudem an, 

die Lücke zwischen dem Ist- und dem Soll-Zu-

stand zu verkleinern und bietet Unterstüt-

zung bei der Anpassung der individuellen 

Lernhandlungen, um die angestrebten Lern-

ziele zu erreichen (vgl. Hischier, 2016; Pirani, 

2014). 

Lernfeedback der Lehrperson erfolgt 

zum Beispiel während der Lernsituation als 

kurze mündliche oder schriftliche Rückmel-

dung. Lehrpersonen kommentieren die Lö-

sung einer Aufgabe zeitnah. Sie geben ein 

signalisierendes (richtig/falsch), aufgabenbe-

zogenes Lernfeedback, das insbesondere 

fortgeschrittenen oder kompetenten Lernen-

den zugute kommt. Andere Lernsituationen 

erfordern zeitversetztes und vertieftes Lern-

feedback in Form eines Lerngesprächs von 

zwei bis vier Minuten zum Lernprozess. Wel-

cher Lösungsweg wurde beim Bearbeiten 

einer Aufgabe gewählt, und welche besseren 

gibt es? Lernende, die eher am Anfang ste-

hen, profitieren oftmals von anleitendem 

Lernfeedback, das sich auf die Lösung von 

Aufgaben oder die Umsetzung von Lernstra-

tegien bezieht. Lernfeedback richtet sich auf 

eine der drei Ebenen: die der Aufgabe (Lern-

resultate), des Lernwegs (Lernprozess und 

Lernstrategien) oder der Selbstregulation des 

Lernenden (wie gut sie sich selbst beim Ler-

nen unterstützt haben).

Auf die Kompetenzstufe der 
Lernenden abgestimmt
Um effektives Lernfeedback zu geben, müs-

sen Lehrpersonen ein gutes Verständnis ent-

wickeln, wo die Lernenden stehen und wo sie 

stehen sollen (Hattie/Yates, 2015). Lehrperso-

nen nutzen für ihre Standortbestimmungen 

beobachtbare Lernspuren ihrer Schülerin-

nen und Schüler. Sie vergewissern sich auf 

der Grundlage von all dem, was Lernende 

tun, sagen oder schreiben, wo sie tatsächlich 

stehen. Daraus schliessen sie, was Lernende 

wissen, verstehen, fühlen und wo sie noch 

Fehler machen.* Je transparenter die Lehr-

Effektives Lernfeedback  
bewegt das Lernen  
in Richtung Erfolg
Wirkungsvolles Lernfeedback zeigt Schülerinnen und Schülern, wo  
sie stehen. Und es regt sie dazu an, die Lücke zwischen dem Ist- und 
dem Soll-Zustand zu verkleinern. Von Helena Follmer Zellmeyer.

*  Praxisnahe Beispiele für unterrichtsintegrierte  
Kurzerhebungen sind im Artikel zu Unterrichtsfeedback 
aufgeführt (profil 3/2018).
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person Lernstand und Lernziele für die Ler-

nenden aufzeigt, desto eher können sich die 

Lernenden dabei selbst unterstützen, die er-

wünschte Lücke zu verkleinern. Die Kunst 

des effektiven Lernfeedbacks besteht darin, 

die angemessene Form des Feedbacks für die 

Kompetenzstufe zu wählen, auf der die Schü-

lerin oder der Schüler arbeitet. Dafür schätzt 

die Lehrperson in jeder Lernsituation ein, 

inwiefern die Lernenden in Bezug auf die 

Anforderungen Novizinnen und Novizen, 

Fortgeschrittene oder Kompetente sind. Dar-

aus leitet sie die angepasste Handlungsform 

des Lernfeedbacks ab: Signalisieren, Anlei-

ten oder Beraten. Aus dem Formativen ge-

winnt die Lehrperson Hinweise, um ihren 

Unterricht auf die Bedüfnisse der Lernenden 

fortlaufend abzustimmen.  

Situation 1
Die Schülerinnen und Schüler üben an Stationen verschiedene Techniken 

im Basketball: Ball prellen im Slalom, um die eigenen Beine, schnell/lang-

sam, Korbwerfen im Stehen, mit Anlauf und mit verschiedenen Bällen 

(Basket-, Hand-, Volley- und Tennisball). Ein Schüler hastet von einer 

Übungsstation zur nächsten. Dabei prellt er den Basketball oft mit zwei 

Händen statt mit einer Hand und verliert dabei immer wieder den Ball. Er 

ist schnell ausser Atem. Der Schüler wird in dieser Lernsituation als No-

vize eingeschätzt.

Anleitendes Lernfeedback, bezogen auf den  
Lösungsweg 
«Ich beobachte, dass du sehr schnell von einer Übung zur nächsten 

gehst. Versuch, die Übungen langsamer anzugehen. Konzentrier dich 

dabei auf deine Hände. Versuch, zuerst im Stehen nur mit einer Hand 

zu prellen. Danach wechselst du zwischen der linken und der rechten 

Hand ab. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du im Gehen und beim 

Laufen prellen».

Beispiele: Sportunterricht Zyklus 2 oder 3
Situation 2
Eine kompetente Schülerin führt die Übungen an den Stationen sehr sorg-

fältig und kontrolliert aus. Sie beherrscht die Prell- und Wurftechniken 

recht sicher. 

Anleitendes Lernfeedback, bezogen auf den  
Lösungsweg 
«Versuch, bei den Übungen das Tempo zu erhöhen. Überlege, wie du 

dich steigern kannst. Zum Beispiel, indem du bei den Prellübungen 

mit der rechten und linken Hand abwechselst.» 

Alternativ: «Versuch, beim Prellen die Augen kurz zu schliessen. Geht 

es gleich gut? Beim Korbwerfen kannst du auch versuchen, den Ball 

rückwärts in den Korb zu werfen. Hast du weitere Ideen?» (verschie-

dene Lösungswege und Lernstrategien anbieten)

Beratendes Lernfeedback, bezogen auf die  
Selbstregulation
«Ich beobachte, dass du schon sehr sicher bist. Hast du eine Idee, was 

dir noch helfen könnte, um dich zu verbessern? Welche weiteren Ziele 

kannst du dir setzen?»



Fehler begrüssen 
Lernende sowie Lehrpersonen sind nicht im-

mer beim ersten Mal erfolgreich. Fehler sind 

lernwirksam, wenn sie als Chance für Lern-

anlässe begrüsst werden. Das setzt einen 

angstfreien Umgang mit Fehlern voraus. 

Lernfeedback und Lob –  
beides wichtig, aber trennen
Feedback in Form von Lob richtet sich nicht 

auf die Aufgabe, den Lernprozess oder die 

Selbstregulation, sondern auf das Selbst des 

Lernenden (vgl. Hattie, 2015; ebd.). «Du hast 

es gut gemacht» oder «Deine Zeichnung ist 

schön». In begrenztem Mass kann es die Mo-

tivation der Lernenden stützen. Werden Ler-

nende viel gelobt, kann es sie abhängig ma-

chen und ihre intrinsische Lernmotivation 

hemmen. Lob ist daher von formativem Lern-

feedback klar zu unterscheiden und getrennt 

davon einzusetzen. Es enthält oft keine oder 

wenige Informationen zum Lernen. ■

Situation 1
Die Schülerinnen und Schüler legen mit Vorlagen verschiedenfarbige, geo-

metrische Holzformen aus (z. B. Tangram). Eine Schülerin holt sich bei der 

Lehrperson bereits nach zwei Minuten Unterstützung. Sie hat alle Formen 

nebeneinander ausgelegt und kommt nicht mehr weiter. Sie wird hier in 

dieser Lernsituation als Novizin eingeschätzt.

Anleitendes Lernfeedback, bezogen auf den  
Lösungsweg 
«Wähle nur den oberen Teil der Form aus, und versuch, die passenden 

Holzformen zu finden. Beginne mit einer Farbe. Danach wählst du 

den Mittelteil aus und nimmst die zweite Farbe. So kannst du weiter 

vorgehen. Wähle eine Farbe nach der anderen aus.»

Beispiele: Form und Raum, Zyklus 1  
(Kindergartenstufe)

Situation 2
Ein weiterer Schüler bearbeitet die Aufgaben rasch, aber mit einzelnen 

Fehlern. Er ist bereits auf einer fortgeschrittenen Kompetenzstufe.

Anleitendes Lernfeedback, bezogen auf den  
Lösungsweg 
Du hast die Geometriespiele fast alle richtig gelegt. Ich habe beob-

achtet, wie du gute Wege gefunden hast, um die Lösungen zu finden. 

An dieser Stelle ist es noch nicht richtig. Versuche es nochmals.

Beratendes Lernfeedback, bezogen auf den  
Lösungsweg
«Wie kannst du vorgehen, um schnell Fehler zu finden?» 

Hier erfahren Sie mehr
–  www.lernensichtbarmachen.ch 

«LLSM Lehren und Lernen sichtbar  

machen» 

«Weiterbildungsbausteine» 

«Faktorenwiki» «(Lern-)Feedback»

–  www.visiblelearningplus.com/content/ 

research-john-hattie

Der Hattie-Faktor Feedback hat eine Effekt-

stärke von d = 0.70. Er meint wesentlich 

Feedback der Lehrperson an die Lernenden 

(Lernfeedback). Die Forschungsergebnisse 

zu «Lernen sichtbar machen» werden laufend 

ergänzt und online aktualisiert.
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Fortbildungsveranstaltungen 
beim Schulverlag plus
 
 

Angebot Zeitbedarf Anzahl Teilnehmende Kosten

Fortbildungsveranstaltungen 2–3 Stunden Ab 10 Personen kostenlos

Kollegiumstage 2–6 Stunden Ab 10 Personen kostenlos

Präsentation Lehrmittel 1,5–2 Stunden beliebig kostenlos

Weiterbildung Lehrmittel (vertieft) 3 Stunden beliebig 800.– plus Reisespesen

Weiterbildung Lehrmittel (vertieft) 6 Stunden beliebig 1600.– plus Reisespesen

Beratungsgespräch vor Ort ca. 1,5 Stunden ab 1 Person kostenlos

Kollegiumstage in Bern 

oder Buchs AG
Sie besuchen mit Ihrem Kollegium den Schulverlag 
plus. Wir stellen gemeinsam mit Ihnen ein mass-
geschneidertes Programm zusammen. Dies kann 
beispielsweise Workshops zu diversen Themen 
wie Kompetenzorientierung, Beurteilung, alters-
durchmischtes Lernen beinhalten. Ebenso können 
es Einführungen in neue Lehrmittel sein. In Buchs 
AG sind auch Führungen durch unsere Logistik 
möglich. 

Unter den Teilnehmenden eines Kollegiumstages 
wird jeweils ein Bezugsgutschein (Sortiment 
Schulverlag plus) im Wert von CHF 50.– verlost.

Präsentationen Lehrmittel
Sie interessieren sich für ein neues Lehrmittel des 
Schulverlags plus. Unser Beratungsteam besucht 
Sie an Ihrer Schule und stellt Ihnen dieses Lehr-
mittel vor. Dabei lernt Ihr Kollegium die Lehrmit-
telteile, die Didaktik/Methodik des Lehrmittels 
und allfällige Zusatzmaterialien kennen. Immer 

sind dabei auch Einblicke in die Lehrmittelteile 
möglich. 

Weiterbildung Lehrmittel vertieft
Diese Veranstaltungen bieten eine vertiefte Schu-
lung im Umgang eines Lehrmittels. Hierbei thema-
tisieren wir unter anderem Planung, konkrete 
Einsatzmöglichkeiten der Lehrmittelteile und des 
filRouge. Diese Veranstaltungen dauern wahl-
weise einen oder mehrere Halbtage, an denen 
Lehrpersonen nach Wunsch konkret begleitet 

Der Schulverlag plus bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen,  
um Sie beim optimalen Einsatz unserer Lehrmittel zu unterstützen.



werden. Diese Weiterbildung findet grundsätzlich 
an Ihrer Schule statt und ist kostenpflichtig.

Beratungsgespräch vor Ort
Der Schulverlag plus ist sehr daran interessiert, die 
Qualität und den Kundenservice hochzuhalten 
bzw. da, wo es nötig sein sollte, zu verbessern. Bei 
einem Besuch sprechen wir mit Ihnen gerne über 
Dienstleistungen im Servicebereich sowie über 
weitere Angebote. Gerne nehmen wir Anregun-
gen von Ihrer Seite entgegen.

Dieses Angebot richtet sich an Schulleitungen 
und/oder an Verantwortliche für die Materialbe-
stellung.

Weitere Informationen zu allen Angeboten finden 
Sie auf unserer Homepage www.schulverlag.ch/
veranstaltungen 

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Mail an 
beratung@schulverlag.ch

Fortbildungsveranstaltungen im 

Verlag 
Diese Veranstaltungen finden jeweils an Mitt-
wochnachmittagen an den beiden Verlagsstand-
orten in Bern und Buchs AG statt. 

Schwerpunktmässig werden hier Neuerscheinun-
gen präsentiert. Folgende Lehrmittel werden in 
den nächsten Monaten vorgestellt:

Mittwoch, 11.12.2019 MATHWELT Bern 14– 16 Uhr

Mittwoch, 22.01.2020 Wirtschaft Arbeit Haushalt WAH Bern 14– 16 Uhr

Mittwoch, 29.01.2020 Wirtschaft Arbeit Haushalt WAH Buchs 14– 16 Uhr

Mittwoch, 26.02.2020 SPRACHWELT Bern 14– 16 Uhr

Anmeldung: www.schulverlag.ch/Fortbildung 



Projekte sichtbar machen
Als Krönung des Projektunterrichts im 3. Zyklus zeigen die Schülerinnen 
und Schüler des 9. Schuljahres ihr Können. Begleitet von engagierten 
Lehrpersonen erarbeiten sie sich ihr eigenständiges Projekt. Der Verein 
«Projekt 9» will eine Plattform bieten, die beeindruckenden Ergebnisse 
sichtbar zu machen.

Fabio hat es geschafft: Als Abschlussarbeit im 9. Schuljahr 
hat er sich einen Fahrrad-Wohnwagen gebaut und mit die-
sem später eine Reise von Luzern nach Zürich unternommen. 
Er ist nicht der Einzige, der über sich herausgewachsen ist 
und die Lehrpersonen überrascht hat. In vielen Schulen ent-
stehen kleine Kunstwerke: Ein selbstgebauter Schokoladen-
automat, interessante Filme, Bücher für Kinder, ein Brunch 
für die Gemeinde, Lernpfade, das Familienkochbuch und 
viele mehr. Einen kleinen Einblick in verschiedene Projektar-
beiten, auch als Anregung für Ihre Lernenden des 7. und 8. 
Schuljahrs, finden Sie hier: www.superprojekt.ch

Nachdem die PH Luzern im Sommer 2018 nach 10 Jahren 
den vom Schulverlag plus stets unterstützten Wettbewerb 

«Projekt 9» einstellen musste, wurde der Verein «Projekt 9» 
gegründet, dies mit dem Ziel, Jugendlichen der Sekundar-
stufe I weiterhin die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten 
öffentlich zu präsentieren. 

Gegenwärtig laufen die Vorarbeiten für das erste Festival «Pro-
jekt 9», das am Dienstag, 2. Juni 2020 stattfinden wird. Re-
servieren Sie sich das Datum bereits jetzt, besuchen Sie mit 
Ihren Lernenden des 7. und 8. Schuljahres das Festival. 

Mehr Informationen zum Verein und dem Festival finden Sie 
hier: www.projekt9.schule

Projekt 9

Dienstag, 2. Juni 2020
Festival Projekt 9



Die Algebra-Schnupperlehre in unserer sechsten Klasse  
nähert sich dem Ende. In verschiedenen Übungs- und  
Spielformen werten die Schülerinnen und Schüler einfache  
Terme aus. Schauen Sie dem Lehrer dabei über die Schulter  
und haben Sie Teil an seinen Überlegungen.  
Von Werner Jundt und Hansruedi Hediger.

3 /3 Versprechen muss man einlösen. «Du darfst 

morgen davon erzählen», habe ich zu Brian ge-

sagt, «gleich zu Beginn, fünf Minuten.» Und 

dann habe ich es vergessen. Aber es ist mir 

wichtig, dass meine Schülerinnen und Schüler 

aussergewöhnliche Erlebnisse der Klasse be-

richten können. So eines hatte Brian; und da-

rum gehören ihm jetzt die ersten fünf Minuten 

der zweiten Stunde. Brian erzählt von einer 

Begegnung mit dem Schweizer Meister im Velo-

Trial. Er zeigt Bilder von seinem Handy, das er 

unter den Visualizer legt. Wir sehen sein Idol, 

Tom Blaser, mit dem Bike auf ein hohes Hinder-

nis springen und über einen Knaben hinweg, 

der am Boden kauert. Brian zeigt uns auch die 

Karte mit Toms Unterschrift. «Seine Telefon-

nummer habe ich auch», strahlt Brian, «so kann 

ich ihn anrufen!»

Es geht um …
Ich danke Brian für seinen Beitrag, warte, bis 

er an seinem Platz ist, und projiziere dann die 

Tafel mit den 16 Termen, die uns durch diese 

und die nächste Stunde leiten wird. «Ihr ver-

steht ja jetzt schon ein wenig die Sprache ‹Al-

gebra› und wisst, wie Terme zu lesen sind», 

beginne ich, «zum Beispiel dieser hier: 2 ⋅ x – 

1.» Yvette meldet sich: «Zwei mal irgendetwas 

und dann noch 1 minus.» – «Was ist irgendet-

was?» – «Halt irgendeine Zahl.» – «Also zum 

Beispiel 7?», frage ich. Da klopft es an der Türe.

Es ist Ivo; er stammelt etwas von «Wecker». 

«Du erklärst mir das in der Pause und gehst 

jetzt erst mal an deinen Platz», sage ich. Das 

tut er auch, aber auf Umwegen. Zuerst muss er 

noch mit Leo die Hände abklatschen, dann 

kurvt er in Richtung Florian. «An deinen Platz!», 
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weise ich ihn zurecht. Wohl etwas laut – ich 

sehe es an den erschrockenen Gesichtern – 

aber immerhin mit der erhofften Wirkung. In 

der Pause wird mir Ivo erklären, dass sein äl-

terer Bruder vergessen hat, ihn zu wecken, 

was er hätte tun müssen, da sein eigener We-

cker kaputt sei. Das dritte Mal in zwei Wochen; 

aber die Geschichten variieren. Ivo wird die 

verschlafene Stunde nachholen müssen.

… Algebra
Wo sind wir stehen geblieben? Mein Bleistift 

weist unter dem Visualizer noch auf den aus-

gewählten Term hin: 2 ⋅ x – 1. «Ja, wenn x zum 

Beispiel für die Zahl 7 steht?» Ein paar Hände 

werden gestreckt. Die Antwort stimmt. Ich 

mache noch zwei, drei weitere Beispiele mit 

anderen Termen. Dann fahren wir stafetten-

mässig fort. Ich zeige auf einen Term. Jemand 

in der Klasse nennt eine Zahl und ruft unter 

denen, die die Hand strecken, ein Mädchen 

oder einen Knaben auf. Ist die Antwort richtig, 

darf die- oder derjenige weiterfragen. Nach 

ein paar Runden rufe ich noch gezielt einige 

auf, die sich bisher nicht beteiligt haben. Dann 

erkläre ich, wie es weitergeht: «Jetzt stellt ihr 

euch zu zweit umgekehrte Aufgaben. Ihr 

nehmt euren Plan mit den 16 Termen, wählt 

einen Term aus, wählt für x eine Zahl und be-

rechnet den Wert des Terms. Diesen Wert 

nennt ihr eurem Gegenüber. Sie oder er muss 

dann euer x herausfinden.» Die Übung kommt 

gut ins Rollen. Bei Iris und Steffi merke ich al-

lerdings, dass sie keine Umkehraufgaben stel-

len, sondern so weitermachen wie vorher. Ich 

erkläre ihnen noch einmal, wie es gemeint ist. 

Nach etwa zehn Minuten leite ich die 

nächste Phase ein. Zum Plan mit den Termen 

werden jetzt auch die Täfelchen mit den Zah-

lenpaaren benötigt (siehe Kopiervorlage im 

Downloadbereich). Diese sollen den passen-

den Termen zugeordnet werden – also zum 

Beispiel soll das Kärtchen «3  11» auf das 

Feld mit dem Term «2 ⋅ x + 5» gelegt werden. Die 

Schülerinnen und Schüler beginnen. Ein ra-

scher Rundgang durch die Klasse zeigt: Die 

Aufgabe scheint klar zu sein. Trotzdem tau-

chen Fragen auf: «Wenn der Term schon be-

setzt ist?» – «Du kannst mehr als ein Kärtchen 

zu einem Term legen», sage ich. «Ich habe zu 

wenig Kärtchen!», stellt Ilona leicht vorwurfs-

voll fest. «Es werden nicht alle Terme abge-

deckt», erkläre ich ihr. «Dann bin ich fertig!»  – 

«Gut», sage ich, «suche jetzt alle Zahlenkärtchen 

heraus, die bei mehr als einem Term passen, 

und lege die beiseite. Wenn du sechs solche 

hast, kannst du mit dem Lösungsblatt auf der 

Fensterbank kontrollieren.» 

Ist die Mutter zuhause?
Pia klagt über Kopfweh. Sie war schon die 

ganze Stunde ungewohnt unbeteiligt. «Leg 

dich einen Moment aufs Sofa», rate ich ihr. 

«Nein, sie braucht keine Hilfe», muss ich gleich 

nachschicken, als unter den Mädchen Bewe-

gung aufkommt. – Viele Schülerinnen und 

Schüler haben die Zahlenpaare zugeordnet 

und sind daran, diejenigen auszusortieren, die 

mehrfach passen. Es fällt nicht allen leicht, 

auch lässt die Konzentration da und dort nach; 

aber alle haben verstanden, wie es geht. – Jetzt 

meldet Pia auch noch Übelkeit an. Ich greife 

zum Handy und rufe ihre Mutter an. Wir sind 

uns rasch einig, dass Pia nach Hause geht. 

Steffi wird sie begleiten. Ach ja: «Pause! – Wir 

fahren um zwanzig nach weiter.»

Zu Beginn der nächsten Stunde sollen die 

Poster aus der Partnerarbeit der letzten Woche 

beurteilt werden. (Siehe profil 1-19.) Auf einem 

Post-it-Zettel sind zwei Fragen zu beantworten: 

«Stimmen die Terme zu den Figurenfolgen?» 

und «Unterscheiden sich die beiden aufgeführ-

ten Beispiele deutlich im Schwierigkeitsgrad?» 

Jede Schülerin und jeder Schüler erhält drei 

Zahlen einsetzen und die Terme auswerten



Zettelchen. Sprechen ist in dieser Phase nicht 

erlaubt. Die Post-it-Zettel mit ihren Beurteilun-

gen kleben sie auf die Rückseite des betreffen-

den Posters. Ich beobachte, wie Loris, ohne 

das Poster recht anzuschauen, etwas notiert 

und den Zettel aufkleben will. Auf dem Zettel 

steht: «Term stimmt.» – «Wie hast du das kont-

rolliert?», frage ich Loris. Er sagt nichts. «Zeig 

es mir!» – Loris versteht das schwierigere Bei-

spiel von Lars und Brian nicht. Er denkt ein-

fach, dass die beiden eh alles richtig machen. 

Ich lasse ihn das einfachere Beispiel erklären, 

was ihm einigermassen gelingt. «Das gibt 

noch zu tun», denke ich, und zur Klasse sage 

ich: «Noch zwei Minuten, dann brechen wir ab. 

Es genügt, wenn ihr zwei Bewertungen abge-

geben habt.»

Endlich das Spiel
Nachdem die Poster eingesammelt sind und 

alle an ihrem Platz sitzen, erkläre ich, wozu 

der Plan mit den Termen und die Zahlenkärt-

chen auch noch gedacht sind: «Damit kann 

man ein Spiel spielen; was ihr in der letzten 

Stunde gemacht habt, diente der Vorbereitung 

dieses Spiels. Das sind die Regeln.» Ich proji-

ziere die Spielregeln. «Ich teile Dreiergruppen 

ein …», und während ich das sage, realisiere 

ich, dass es nicht aufgeht, weil Pia nach Hause 

gegangen ist. «20 sind …», denke ich und sage: 

«Wir machen 2 Vierer- und 4 Dreiergruppen.» 

Und denke weiter: «Glück gehabt, mit 12 Kärt-

chen pro Gruppe geht beides auf.» Ich be-

stimme die Gruppen und erläutere die Regeln 

(siehe Downloadbereich). Es geht darum, die 

Zahlenpaare auf den Kärtchen den Termen auf 

dem Plan zuzuordnen. Mit Jokerzügen (ein 

schon gelegtes Kärtchen wird zu einem ande-

ren passenden Term gelegt), kann man punk-

ten, ohne ein Kärtchen investieren zu müssen. 

Rasch zeigt sich, dass genau diese Jokerzüge 

spielentscheidend sind. Die rascheren Schüle-

rinnen und Schüler sind schon in der vorderen 

Stunde darauf gestossen, dass einige Zahlen-

kärtchen mehrfach gebraucht werden können, 

und haben sich sogar das eine oder andere 

davon gemerkt. Die Langsameren sind noch 

nicht so weit vorgestossen. Thien hat schon 3 

Punkte auf seinem Konto und immer noch alle 

Kärtchen in der Hand. Leo nervt das. Er legt 

sein letztes Kärtchen und lehnt sich resigniert 

zurück. «Du kannst weiter punkten», sage ich 

zu ihm. Er zeigt mir die leeren Handflächen. 

«Überlege, wie du schon liegende Karten an-

ders legen kannst!» Aber natürlich ist Thien 

nicht mehr einzuholen. «Das Ziel muss sein, 

möglichst viele Punkte zu machen. Es kommt 

nicht darauf an, wer am meisten Punkte hat», 

sage ich zu Leo, aber seinem Gesicht sehe ich 

an, dass er mir das nicht abkauft. Ich unterbre-

che das Spiel: „«Hört mal zu! Zählt am Schluss 

alle Punkte in eurer Gruppe zusammen. Mich 

interessiert, wie viele Punkte pro Runde da 

überhaupt zu machen sind.»

Lernerfolg hängt von vielem ab
Ich muss es akzeptieren: Nie holen alle gleich 

viel aus einer Lernsituation heraus. Mir ist 

wichtig, dass nicht die einen gewinnen und 

die anderen verlieren. Es soll nur Gewinne-

rinnen und Gewinner geben – von grösseren 

und kleineren (und bisweilen winzigen) Ge-

winnen. Die Ungleichheit beginnt lange vor 

meinem Unterricht und hängt von vielem ab. 

Ob der ältere Bruder einen weckt, ob einer den 

Schweizer Meister im Velo-Trial kennt, ob bei 

Übelkeit jemand zu Hause das Telefon ab-

nimmt. Und noch von vielem, das ich nicht 

weiss. ■

Ich muss es akzeptieren:  
Nie holen alle gleich viel aus  
einer Lernsituation heraus. 

Die Zahlenpaare den Termen zuordnen Das haben wir doch schon in der Tabelle! 
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«Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte 

Erziehungsberechtigte 

Wie wir Ihnen schon im Jahresprogramm 

2018/2019 angekündigt haben, findet am 

Standort Herrliberg vom 17. 06. bis 

21. 06. 2019 unsere Projektwoche für die 

1. & 2. Klassen der GSEH (Gemeinsame 

Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg) statt. 

Dieses Jahr leitet uns das Thema ‹Talente 

weitergeben›. Unsere Schülerinnen und 

Schüler vermitteln mit Unterstützung des 

Lehrerteams ihre Talente. Die Vielfalt ist 

beeindruckend. Mehr als dreissig Kurse zu 

den unterschiedlichsten Themen sind 

zusammengekommen.» 

(Elternbrief vom 7.6.2019)

Der Peer-to-Peer-Ansatz hat einen ausgewie-

sen hohen Lerneffekt, davon sind Florian 

Brodbeck, Schulleiter, und Reto Schweizer, 

Jahrgangsteamleiter, überzeugt. Denn einer-

seits vertiefen die Kursleitenden ihr Wissen 

und ihre Fähigkeiten, wenn sie diese ande-

ren weitergeben. Die Teilnehmenden profitie-

ren davon, die Inhalte von einem Kursleiten-

den erklärt zu bekommen, der den gleichen 

Lernprozess erst kürzlich durchlaufen hat 

und sich gut in die Situation der Lernenden 

einfühlen kann. Und auf Augenhöhe lassen 

sich auch Fragen leichter stellen und beant-

worten.

Deshalb hat die GSEH im Schulprogramm 

2016–20 auch das folgende Ziel festgeschrie-

ben: «Lernende erhalten ein Zeitgefäss, in 

dem sie ihre Talente anderen zugänglich ma-

chen können.»

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde 2018 

erstmals eine Projektwoche organisiert, in 

der Schülerinnen und Schüler Kurse für ihre 

Kolleginnen und Kollegen planen und durch-

führen. Während bei der ersten Durchfüh-

rung das Angebot an Kursen höher war als 

die Nachfrage, kamen 2019 genau genügend 

Kurse zusammen, um die Woche durchfüh-

ren zu können. 

Das Angebot ist breit und widerspiegelt 

die Vielfalt der Interessen, denen Jugendli-

che der Sekundarstufe mit Leidenschaft 

nachgehen.

Gemäss den Aussagen der beiden Hauptver-

antwortlichen waren die Rückmeldungen 

der Lernenden bei beiden Durchführungen 

sehr positiv. «Insbesondere die Tatsache, 

dass sich die Lernenden auch einmal Lernin-

halten aus ihrer Lebenswelt widmen konn-

ten, ist auf grosses Echo gestossen. Die Kurs-

leitenden waren zu Beginn der Woche sehr 

nervös und waren am Morgen schon vor den 

Lehrpersonen im Schulhaus am Vorbereiten. 

Am Ende der Woche war dann aber doch der 

eine oder andere froh, wieder ins Schülerle-

ben zurückkehren zu dürfen.» 

Und die Lehrpersonen, die die Kurslei-

tenden individuell begleiten und unterstüt-

zen, sehen im «Peer-to-Peer-Lernen» die 

grosse Qualität dieser Woche. Wird also an 

der GSEH dem «Lernen auf Augenhöhe» auch 

Lernende erhalten ein Zeit-
gefäss, in dem sie ihre Talente 
anderen zugänglich machen 
können.

Voneinander lernen, ein Unterrichtsprinzip, das im Kindergarten und  
in der Unterstufe weit verbreitet ist, verliert in den nachfolgenden 
Schuljahren an Bedeutung. Das Beispiel der Sekundarschule Erlenbach- 
Herrliberg zeigt, wie «Peer education» auch im 3. Zyklus schrittweise 
wieder eingeführt werden kann. Von Christian Graf.

Montag

Nr. Titel

V
or

m
it

ta
g 

(4
 L

ek
ti

on
en

)

17 3D Developping

22 Grosses Backen

23 Backen und Kochen 

14 Spanisch

8 Eishockey

N
ac

h
m

it
ta

g 
(2

 L
ek

ti
on

en
)

28 Videos

29 Schwedisch

30 Schlüsselanhänger
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im regulären Unterricht immer wieder Raum 

gegeben? 

«In den verschiedenen kooperativen 

Lernformen findet immer wieder ein Rollen-

wechsel statt», betonen Brodbeck und 

Schweizer, allerdings sei die Projektwoche 

bisher die einzige Gelegenheit für Lernende, 

einen ganzen Kurs für ihre Kolleginnen und 

Kollegen zu planen. Die Weiterentwicklung 

bleibe aber ein Thema für die GSEH. ■

Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Nr. Titel
Nr. Titel

Nr. Titel
Nr. Titel

3D Developping
26 Pancakes

1 Baum fällen
17 3D Developping

24 Cupcakes

25 Baklava und Mikate 24 Cupcakes

27 Donuts und Soufflés

Grosses Backen
27 Donuts und Soufflés 26 Pancakes

22 Grosses Backen
25 Baklava und Mikate

12 Drohne
20 Traum fänger

5 Basketball

Backen und Kochen 16 Schriftarten
21 Ballon

23 Backen und Kochen 2 Biketrail

18 Zeichnen
19 Kupferstich

6 Fussball

Spanisch
5 Basketball

12 Drohne
14 Spanisch

20 Traumfänger

2 Bike Trail
16 Schriftarten

21 Ballon

Eishockey
6 Fussball

18 Zeichnen
8 Eishockey

19 Kupferstich

3 Hip Hop
3 Hip Hop

Videos
4 Basketball

28 Videos
Mittagessen und Abschluss

7 Fussball

Schwedisch
9 Gymnastikfussball

29 Schwedisch

10 Burgenvölk

Schlüsselanhänger 13 Tibetischer Tanz

30 Schlüssel anhänger

11 Scooter

Backen für Spenden 15 Make up

31 Backen für Spenden

X Yoga
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«Aujourd’hui nous parlons de l’échange sco-

laire», läutet Andi Thommen die Französisch-

sequenz ein, «nous regardons un petit film 

sans le commenter.» Aufmerksam und kon-

zentriert schauen die Schülerinnen und Schü-

ler zu, wie das etwa gleichaltrige Mädchen 

Lili aus der Deutschschweiz einen Schulaus-

tausch in der Romandie erlebt. Sie sehen, wie 

sich Lili mit ihren Französischkenntnissen in 

der Schule und in der Gastfamilie «durch-

schlägt». Um den échange scolaire geht es 

auch in der anschliessenden halbstündigen 

Gruppenarbeit. Die Schülerinnen und Schü-

ler können aus sechs verschiedenen Aufga-

ben eine auswählen, zum Beispiel Informati-

onen zum échange scolaire zusammenstellen 

oder eine Debatte darüber führen oder sich 

mit französischen Kurzformen in SMS, Whats 

App, Snapchat beschäftigen. Zu jedem Auf-

trag gibt es Hinweise auf hilfreiche Seiten  

im Französischlehrmittel «Clin d’oeil». Am 

Schluss soll die Arbeit in der Klasse präsen-

tiert werden. Die Schülerinnen und Schüler 

entscheiden sich rasch, tragen ihre Namen 

beim entsprechenden Auftrag ein und ma-

chen sich ohne Umtriebe an die Arbeit. 

Effiziente Recherchen
Während sich die einen beim Lehrer Tablets 

beschaffen, haben andere schon begonnen, 

Ideen zu einer Spielszene zum échange sco-

laire aufzuschreiben. Die Gruppe, die eine 

Debatte vorbereitet, hat sich aufgeteilt, um 

Argumente pro und kontra zu sammeln. 

Dazu benutzen sie die Computer mit den 

grossen Bildschirmen im angrenzenden Ate-

lierraum.* Später werden sie sich in der Steh-

pultecke treffen, um den Verlauf der Debatte 

Jeder Beitrag ist ein 
Teil des Ganzen
Französischunterricht kann voller Gelegenheiten sein, um die  
Selbstständigkeit zu üben. Ein Besuch bei Andi Thommen in der  
2. Klasse der Oberstufe in der Schule Sandgruben, Basel.  
Von Therese Grossmann. 

*  Informationen zum Schulmodell finden sich unter  
www.sek-sandgruben.ch
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zu besprechen. «Wir arbeiten gerne an den 

Stehpulten», erklärt mir ein Knabe, «wir dür-

fen im Atelierraum auch zusammenarbeiten, 

müssen einfach leise miteinander sprechen.» 

Auch hier beobachte ich, wie zielstrebig und 

störungsfrei gearbeitet wird. 

Bei der Gruppe, die zum Austausch re-

cherchiert, fällt mir auf, dass sie Webseiten 

auf Deutsch sucht. «So verstehen wir die In-

formationen schnell und gut», erklärt mir ein 

Mädchen, «später nehmen wir die französi-

schen Informationen dazu. Das hilft uns, die 

Präsentation vorzubereiten.» «Und manch-

mal übersetzen wir das, was wir auf Deutsch 

gefunden haben, ins Französische», ergänzt 

das andere Mädchen in der Gruppe schmun-

zelnd. Strategiewissen als Teil der Selbstor-

ganisation. 

Sichtlich amüsiert sind die beiden Grup-

pen, die sich mit der französischen Sprache 

in den verschiedenen Textkurzformen be-

schäftigen. Zur Aufgabe gehört es, mit der 

Klasse nachher ein Quiz durchzuführen. Die 

eine Gruppe hat das Quiz schon erstellt und 

bespricht nun die Durchführung. Da stellen 

sich Fragen wie «Wollen wir alle Lösungen 

bis am Schluss zugedeckt lassen, oder erwar-

tet die Klasse jeweils gerade die Lösung?» 

Präsentationen mit Witz
Dass die beiden Quiz die Klasse packen, zeigt 

sich in der anschliessenden Präsentation der 

Gruppenarbeiten. Es wird viel gelacht über 

die französischen Kurzformen. Und als Andi 

Thommen nach eigenen Beispielen der Schü-

lerinnen und Schüler fragt, will die Beispiel-

kette nicht abreissen. Witzig sind auch die 

jeux de rôles, so nimmt die eine Gruppe 

gleich die Mehrsprachigkeit in einer Koch-

stunde auf die Schippe: «Le menu d’au-

jourd’hui», verkündet die ‹Kochlehrerin›, 

«c’est chicken wing sans poule.» Einige la-

chen sofort über den Sprachkalauer, andere 

erst nach einer Weile, und einige verstehen 

den Witz nicht. Das gehört zum Alltag einer 

Französischstunde, die alle Niveaus erfasst; 

es zeigt sich auch in der vorgeführten De-

batte der einen Gruppe: Da reden offensive, 

sprachgewandte Schülerinnen und Schüler 

mit, aber auch defensivere und solche, die 

Mühe haben, ihre Argumente auf Franzö-

sisch zu formulieren. Aber alle können an 

der Debatte, für die sie sich ja selbst entschie-

den haben, aktiv teilnehmen und sich ihren 

Fähigkeiten entsprechend äussern. Andi 

Thommen rundet die Französischstunde ab, 

indem er die einzelnen Präsentationen kurz 

Revue passieren lässt. Sichtlich zufrieden 

mit dem, was sie heute beitragen konnten, 

packen die Schülerinnen und Schüler ihre 

Sachen zusammen. 

Mon chien
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Interview: Therese Grossmann

Nachdem du den Auftrag erteilt hast, 
haben sich die Schülerinnen und 
Schüler rasch und souverän organisiert. 
Sie haben zum Beispiel um ein Tablet 
gebeten oder zum Handy gegriffen, als 
es kein Tablet mehr hatte. Ist das der 
normale Alltag?

Das ist völlig normal, es läuft wirklich so, 

aber es kommt nicht von alleine. Auf diese 

Selbstorganisation mit all ihren Facetten ar-

beite ich lange hin. Da muss ich auch immer 

sehr wachsam sein. Wenn ich zum Beispiel 

beobachte, dass einzelne Schülerinnen und 

Schüler oder Gruppen «ein Theater machen» 

wollen, wenn etwas nicht gerade vorhanden 

ist, muss ich mit diesen Jugendlichen an die-

sem Aspekt arbeiten. Die Übergänge von ei-

ner Unterrichtsphase in die nächste haben 

das Potenzial, dass die Schülerinnen und 

Schüler die ihnen übertragene Verantwor-

tung missbrauchen, um einen Konflikt zu 

provozieren oder Hilflosigkeit aufkommen 

zu lassen. Es ist meine Aufgabe, darauf zu 

achten, dass die verschiedenen Übergänge 

verlust- und reibungslos verlaufen. Das 

braucht eine umsichtige Vorbereitung mei-

nerseits und eine starke Präsenz, nicht im 

Sinn von Polizei, aber im Sinn von Beobach-

tung. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

wissen, was sie zu einem guten Übergang 

beitragen können. Beim Beobachten muss ich 

meine Erfahrung zu Hilfe nehmen und mir 

gleichzeitig die Frage stellen, wie viel es jetzt 

gerade von meiner Seite braucht, damit der 

Übergang gut klappt. Da gilt natürlich: Je we-

niger, desto besser. Mit meiner Präsenz mar-

kiere ich aber einen Rahmen und drücke aus, 

dass ich ein Konzept der Selbstorganisation 

habe.

Im Handbuch zu Clin d’oeil gibt es an 
verschiedenen Stellen Ausführungen 
zur Selbstorganisation, zum Beispiel 
Inhalte und Aufgaben selbst auswählen 
können. Welche anderen Möglichkeiten 
zur Förderung der Selbstorganisation 
liefert das Lehrmittel noch?

Selbst auswählen können ist ein wichtiger 

Faktor. Relevanz und Involviertheit sind wei-

tere Faktoren: Damit ein Inhalt relevant 

wird, muss ich als Schüler, als Schülerin in-

volviert sein, das heisst, der Inhalt muss et-

was mit meiner Lebenswelt zu tun haben. Ich 

muss mich für etwas interessieren können, 

oder ich muss selbst eine Erfahrung gemacht 

haben, sodass eine Art Schnittmenge mit 

dem entsteht, was im Unterricht thematisiert 

wird. Wenn das passiert, sind die Schülerin-

nen und Schüler bereit, sich auf die Inhalte 

einzulassen, sie zu vertiefen oder anderen zu 

vermitteln.

Du stellst die Involviertheit in einen 
deutlichen Zusammenhang zur Selbst-
ständigkeit. Kannst du das am Beispiel 
der vorigen Sequenz zum échange 
scolaire zeigen?

Beim gezeigten Austausch im Film können 

die Schülerinnen und Schüler andocken: Die 

Schülerin Lili kommt aus der Region, das war 

am Dialekt zu erkennen, und sie ist genau 

gleich alt. Das reicht, dass sich die Schülerin-

nen und Schüler ohne meine Aufforderung 

vorstellen können, wie es wäre, in Lilis Rolle 

zu sein. Dadurch sind die Schülerinnen und 

Schüler involviert, aber auch durch alters-

spezifische Themen im Film. Das andere Bei-

spiel ist die Sprache der Snapchats, Whats 

App, Instagram usw., da fühlen sich die Ju-

gendlichen angesprochen, weil es zu ihrem 

Kommunikationsverhalten gehört. Sie haben 

Wie baut man Selbstständigkeit auf? – Fragen an Andi Thommen

Für mich ist 
das ‹Lernen 
durch Lehren› 
wertvoll.

Andi Thommen
Lehrer der Oberstufe in der  

Schule Sandgruben, Basel

ja ihre eigenen Abkürzungen in der Stunde 

auch eingebracht. Die Involviertheit hat ver-

schiedene Dimensionen. Wir haben bisher 

von der inhaltlichen Involviertheit gespro-

chen, es gibt aber auch die gruppendynami-

sche: Die Schülerinnen und Schüler leisten 

einen Beitrag zum Gruppenprozess, indem 

sie einander die Resultate ihrer Recherchen 

präsentieren oder indem sie Gruppenmitglie-

der bei der Vorbereitung unterstützen. So 

können die Schülerinnen und Schüler vonei-

nander lernen. Für mich ist das «Lernen 

durch Lehren» eine der wertvollsten koope-

rativen Lernformen. Das Lehrmittel leistet 

da sehr viel, zum Beispiel werden die Schüle-

rinnen und Schüler durch den Film zuerst 

einmal gemeinsam kontextualisiert, das 

muss ich nicht vorbereiten. Mithilfe des 

Films hole ich die Schülerinnen und Schüler 

in diesen Kontext des échange scolaire und 

damit auch in den frankophonen Kontext. 

Dann arbeite ich aufgrund der Aufgabenan-

gebote im Lehrmittel eine Situation aus, die 

zum Lernen durch Lehren führt. 

Je sors à cheval



Inwiefern begünstigt die Organisations-
form der Schule die Selbstständigkeit?

Das Schulmodell bietet eine grosse Chance 

und ist gut durchdacht, aber nur das organi-

satorische Setting zu bieten, reicht nicht. Ein 

geeignetes Schulhaus zu haben und ein gu-

tes Leitbild, sind nicht die einzigen Gelin-

gensbedingungen. Es kommt darauf an, was 

die Menschen, die dort arbeiten, daraus ma-

chen. Es braucht eine pädagogische Haltung 

und die entsprechende Ausgestaltung beim 

Unterrichten und im Umgang mit den Ju-

gendlichen. Wir sind jeweils drei Klassen 

zusammen, die ein Atelier bilden. Es hat 

neun solcher Ateliers im Schulhaus, eigent-

lich sind das wie neun kleine Schulen. Wir 

sind in unserem Atelier ein pädagogisches 

Team, das gerne zusammenarbeitet und 

ähnliche Credos hat. Weil die Schule noch 

im Aufbau ist – es ist jetzt das 4. Jahr – ge-

stalten wir laufend unser eigenes Konzept 

aus. Das heisst, wir sind immer noch am 

Verändern und am Optimieren, zum Beispiel 

im Umgang mit der Selbstständigkeit und 

mit dem kooperativen Lernen im Atelier. 

Im Atelier hat jeder Schüler, jede 
Schülerin einen eigenen Arbeitsplatz, 
total hat es also etwa 60 Arbeitsplätze. 

Wie steht es da mit kooperativen 
Arbeitsformen?

Unser Schulhauskonzept ist auf Selbststän-

digkeit ausgerichtet – und Selbstständigkeit 

bedeutet ja nicht, alleine zu arbeiten. Darum 

sind kooperative Lernformen im Atelier er-

wünscht. Das ist ein Punkt, an dem wir auch 

auf Schulhausebene arbeiten. Ich habe mit-

initiiert, dass wir kooperative Lernformen 

stark fördern, vor allem auch fachunspezifi-

sche. Die Schülerinnen und Schüler sind 

dankbar dafür und sprechen sehr gut darauf 

an. Kooperative Lernsituationen sind natür-

liche Lernsituationen, zum Beispiel dass 

man eine Problemlösung mit jemandem be-

spricht und nicht einfach alleine brütet. Zum 

kooperativen Lernen gehören unter ande-

rem das Besprechen im Flüsterton und halt 

auch eine gewisse Unruhe. Damit die Schü-

lerinnen und Schüler lernen, im Atelier 

selbstständig und kooperativ zu arbeiten, 

braucht es ein Regelwerk und Leitplanken, 

ohne die geht es nicht. Aber es braucht auch 

viel Vertrauen in die Schülerinnen und 

Schüler und die Übergabe von Verantwor-

tung an sie. 

Welches sind deine Visionen zum 
selbstständigen Lernen? 

Meine Visionen bilden keinen Endzustand 

ab, sondern die Weiterentwicklung von Pro-

zessen, die schon am Laufen sind. Ich wün-

sche mir, dass die Schülerinnen und Schüler 

noch mehr Eigenverantwortung überneh-

men. Dass sie zum Beispiel im Französisch 

ihren Lernweg noch stärker selbst bestim-

men, indem sie beurteilen, wo sie noch inten-

siver arbeiten müssen und wo es schon gut 

geht. Ich möchte noch mehr Individualisie-

rung, die auch von den Lernenden kommt. 

Als Schüler oder Schülerin ist es natürlich 

bequemer, darauf zu warten, was heute the-

matisiert wird, als das selbst festzulegen. Ich 

bin gerade am Überlegen und am Ausprobie-

ren, ob die Schülerinnen und Schüler es 

schaffen, über einen längeren Zeitraum ihren 

Lernweg selbst zu bestimmen – auf ihre indi-

viduellen Bedürfnisse ausgerichtet – das ist 

aber anspruchsvoll. Eine andere Vision wäre, 

dass von allen Beteiligten noch stärker zur 

Kenntnis genommen wird, welches Potenzial 

das Interdisziplinäre hat: Dass man noch viel 

mehr von einem Fach ins andere transferie-

ren könnte, seien dies Lernstrategien oder 

Methoden oder auch inhaltliches Wissen. Ich 

glaube, dass wir die Voraussetzungen dazu 

haben mit einem solchen Schulkonzept und 

dass sich die Vernetzungen noch besser ent-

wickeln können. ■

J'ai un frère J'habite 38
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Aus dem FINKEN-Sortiment

BALDUR der Zahlendrache

Mathematik spielerisch entdecken
Baldur ist ein kleiner, neugieriger Drache. Er lebt in einer Höhle, und wie es 
sich für einen Zahlendrachen gehört, mag er alles, was mit Mathematik zu 
tun hat. Wie gut, dass Baldur im Drachenberg so viele Schätze gesammelt 
hat! Diese kann er zählen, ordnen, sortieren, vermessen und wiegen – er 
kann bunte Muster aus ihnen legen oder geometrische Formen in ihnen 
entdecken und vieles mehr.

In 64 Spiel- und Aktionsideen lädt er die Kinder ein, es ihm gleichzutun:  
Als Handpuppe ist Baldur Teil des Materialpakets und bei jedem Spiel dabei. 
Gemeinsam mit ihm entwickeln Kinder so in folgenden Themenbereichen  
auf spielerische Weise erste mathematische Kompetenzen:

 ■ Ziffer, Zahl und Menge,

 ■ Ordnen und Sortieren,

 ■ Muster und Symmetrie,

 ■ Wiegen, Messen und Vergleichen sowie

 ■ Raum und Geometrie

In vielen Alltagssituationen sind Kinder ohnehin aus eigenem Antrieb 
mathematisch tätig, sodass alle Spiele an bereits vorhandenes Wissen 
anknüpfen. Sie bieten zudem Differenzierungsmöglichkeiten für geübtere und 
weniger geübte Kinder. Die hierfür benötigten Materialien gehören zur 
Standardausstattung jeder Kita oder sind Bestandteil dieses Materialpakets. 
Dazu gehören Spielkarten für einzelne Spiele, Poster, Spielpläne, Bildkarten 
und Kopiervorlagen.

Die beiden Poster geben einen Einblick in Baldurs Drachenhöhle. Hiermit 
lernen Kinder auf anschauliche Weise die Zahlen von 0 bis 5 bzw. von 0 bis 
10. Ausserdem erfahren sie, welche Flächenformen und welche dreidimensio-
nalen Körper es gibt.

Zu den 104 Spielkarten gehören – neben Memokarten mit Würfelaugen – 
Ziffernkarten und sogenannte «Baldurkarten». Besonders anschaulich zeigen 
diese den jeweiligen Kartenwert auf dreierlei Art: mit Ziffern, als Menge und 
als Fingerbild.

Im Handbuch finden Sie, anknüpfend an die Spielideen, ausführliche 
Erläuterungen zu allen wichtigen Bereichen der frühen mathematischen 
Bildung in Kitas. Zudem erhalten Sie einen Überblick, wie Sie die Materialien 
einsetzen können und finden zahlreiche Kopiervorlagen für die einzelnen 
Spiele.

Ordner und Handpuppe
www.schulverlag.ch/89568 119.55



GEMEINSAM STARTEN 

Lesen und Schreiben
Dieser Ordner unterstützt die Kinder auf basaler Ebene beim Lese-/
Schreiblernprozess: von der visuellen Wahrnehmung über die phonologi-
sche Bewusstheit von Wörtern und Sätzen bis hin zu kurzen Texten. Der 
Ordner kann Fibel-begleitend eingesetzt werden und enthält ein breites 
Übungs- und Wiederholungsangebot für die kritischen Stellen des 
Lernprozesses, begleitet von umfangreichem Bildmaterial zur kontinuierli-
chen Erweiterung des Wortschatzes. 

Themen 
 ■ Operatoren 
 ■ Wörter 
 ■ Visuelle Wahrnehmung 
 ■ Sätze und Texte 
 ■ Laute und Buchstaben 

www.schulverlag.ch/89567 171.30

Hören und Zuhören
Hören und Zuhören nehmen vom ersten Tag an in der Schule eine 
Schlüsselstellung ein, denn ein Grossteil des Unterrichts findet mündlich 
statt. Hier setzt der Ordner an: Vorrangiges Ziel ist die Schulung der 
auditiven Wahrnehmung und somit die Anbahnung und Entwicklung  
von Zuhörkompetenzen. 

Der Clou: Da alle Arbeitsaufträge und Texte vom Tonträger angesagt 
werden, können die Materialien vom ersten Schultag an eingesetzt 
werden, noch bevor die Kinder lesen können. 

Themen 
 ■ Operatoren
 ■ Texte 
 ■ Geräusche und Klänge 
 ■ Wörter und Sätze 
 ■ Laute 
 ■ Silben 
 ■ Reime

www.schulverlag.ch/89495  171.30

Ausblick 
Weitere Kopiervorlagen-Ordner aus der Reihe «Gemeinsam starten»  
sind bereits in Arbeit:

 ■ «Miteinander sprechen und leben» (lieferbar ab 02/20) 
 ■ «Zählen und Rechnen» (lieferbar ab 08/20)



«Zuhause lernen 
kann auch was»
Was die Schule als Lernort bringt und warum Eltern 
ihre Kinder trotzdem zuhause unterrichten, zeigt  
ein Gespräch mit einer Lehrerin in Schwarzenburg.  
Von Jugendreporterin Chiara Krasel.
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Chiara: Ich habe mir schon oft überlegt, 
warum es die Schule braucht zum 
Lernen. Warum geht man überhaupt in 
die Schule?

Bütikofer: Damit man eine solide Grundlage 

hat, um später zu wissen, wie man selbst lernt. 

Ich denke, dass die Schule ein Ort ist, wo Kin-

der beim Lernen Unterstützung erhalten. So-

wohl die Kinder, die in einem bildungsnahen 

Umfeld aufwachsen, wie auch die Kinder, die 

niemanden zu Hause haben, der ihnen hilft. 

Darin sehe ich die Chance.

Welche Stärken sehen Sie als Lehrerin 
am Lernort «Schule»? 

Für mich ist der Lernort Schule ein sich im-

mer wieder wandelnder Ort, wo ich mein 

Unterrichten den Kindern anpasse. Es kom-

men ja jedes Jahr neue Kinder in unsere 3./4. 

Klasse. Da darf und muss ich schauen, was 

diese Kinder jetzt brauchen. Der Lernort 

Schule ist ein sehr lebendiger Ort für mich.

Sehen Sie auch Gründe, warum Eltern 
ihr Kind nicht zur Schule schicken, 
sondern Homeschooling machen?

Einen Grund sehe ich darin, dass viele Eltern 

Angst haben davor, dass ihr Kind zu früh in 

einen Stundenplan hineingepresst wird. Sie 

möchten ihrem Kind die Freiheit schenken, 

dass es in seinem Tempo lernen kann. Ein 

weiterer Grund für Homeschooling ist, dass 

jedes Kind die Möglichkeit hat, zum «richti-

gen» Zeitpunkt zu lernen, zum Beispiel Ma-

thematik dann, wenn es sich für Zahlen inte-

ressiert.

Braucht man für Homeschooling eine 
Genehmigung?

Ja, man braucht eine Genehmigung durch die 

Erziehungsdirektion. Man muss die Lern-

ziele des Lehrplans zuhause mit seinem 

Kind, das man selbst unterrichtet, erfüllen. 

Am Ende des Schuljahres wird zum Beispiel 

kontrolliert, wo das Kind steht beim Lernen, 

ob es in einem Fach noch spezielle Unterstüt-

zung braucht. Um das abzuklären, ist der 

Schulinspektor zuständig.

Muss man im Homeschooling alle 
obligatorischen Schuljahre machen?

Nein, man kann die obligatorischen Schul-

jahre auch in fünf Jahren durchlaufen. Ich 

kenne einen Jungen, der mit zwölf Jahren die 

Maturaprüfung abgeschlossen hat und jetzt 

in Frankreich Mathematik studiert. In der 

Schweiz wäre er zu jung für ein Studium, da-

rum darf er in Montpellier die Universität 

besuchen.

Kennen Sie jemanden persönlich, der 
Homeschooling macht? Oder gemacht 
hat?

Ja, ich kenne eine junge Familie in Bern. Sie 

unterrichtet ihre Kinder selbst. Am Freitag 

gehen die Kinder an einen offenen Lernort 

für Eltern mit Homeschoolern. Das ist ein Ort, 

der eingerichtet ist mit Materialien zum Ler-

nen durch Spielen. Dort treffen sie andere 

Kinder und können sich mit ihnen über ihre 

Lernerfahrungen austauschen und Freund-

schaften knüpfen.

Von welchen Erfahrungen haben Sie 
gehört?

Nur Positives über Homeschooling habe ich 

vor Jahren von der Freundin meiner Tochter 

erfahren. Sie ging bis in die siebte Klasse nie 

zur Schule, da sagte sie, sie wolle jetzt die 

Schule in Schwarzenburg besuchen. Sie 

musste in der Schule einen Test absolvieren 

mit Aufgaben aus verschiedenen Fächern. 

Sie hat den Test bestanden – und studiert 

heute an der Uni in Bern. Ich kenne kein ne-

gatives Beispiel.

Sehen Sie Möglichkeiten, Home- 
schooling und den Lernort «Schule»  
zu verbinden? 

Das sehe ich sehr gut. Wir hatten vor Jahren 

mal ein Mädchen, das eine Beeinträchtigung 

hatte und deshalb zuhause unterrichtet 

wurde. Es kam jeden Samstag zu uns in die 

Schule, früher hatten wir samstags ja auch 

Schule. Und dieses Mädchen erzählt noch 

heute, wie es sich gefreut hat, in die Sams-

tagsschule zu kommen. ■

?????????????
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Ein iPad für alle 
Schülerinnen  
und Schüler
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Jugendreporter

Elena: Wieso sind Sie Lehrerin gewor-
den und haben keinen anderen Beruf 
gewählt? 

Frau Sommer: Ich wollte zuerst nicht Lehre-

rin werden, ich wollte Stewardess werden. 

Die Aufnahmeprüfung hätte ich bestanden, 

ich war aber 9 cm zu klein.

Nachdem das nicht geklappt hatte, be-

suchte ich das Handarbeits- und Werklehre-

rinnen-Seminar in Thun. Als ich das Seminar 

abgeschlossen hatte, unterrichtete ich zwei 

Jahre lang. Es war eine «harte» Zeit. Der Ein-

stieg in den Beruf war sehr einsam, und ich 

fühlte mich allein gelassen. Das ist heute viel 

besser, Berufseinsteigerinnen werden viel 

besser betreut. Nach diesen 2 Jahren dachte 

ich: Das mache ich nie wieder.

Ich ging dann mal auf eine Weltreise, um 

etwas Abstand zu gewinnen, und als ich zu-

rückkam, unterrichtete ich wieder und habe 

wieder Freude daran gefunden und bin bis 

heute dabeigeblieben. 

Aus welchem Grund unterrichten Sie 
die 5./6. Klasse und nicht die 1. Klasse 
oder die Oberstufe?

Die Kleinen die sind mir einfach zu klein 

(lacht), die Schülerinnen und Schüler der 

5./6. Klasse verstehen schon ziemlich viel, 

weil sie viel von den unteren Schuljahren 

mitbringen. Auf der Oberstufe zu unterrich-

ten, wäre für mich auch eine Möglichkeit, 

aber in der 5./6. Klasse ist es angenehm. 

Welches sind die Sonnenseiten Ihres 
Berufes?

Also, die Sonnenseiten sind sicher, dass man 

mit dem Lehrplan einen Rahmen vorgegeben 

hat, aber dann ziemlich unabhängig ent-

scheiden kann, wie man die Vorgaben um-

setzten will.

Was auch Freiraum bietet: Man hat 13 

Wochen schulfreie Zeit. Das heisst nicht, dass 

man nicht arbeitet; aber man kann selbst-

ständig einteilen, wann man was machen 

will, und das geniesse ich sehr.

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am 
meisten Mühe?

Einerseits Administratives, der Dokumenta-

tionszwang. Anderseits sind da die engen 

Platzverhältnisse, die auch Mühe machen. 

Oft denke ich mir, «braucht oder liest das 

überhaupt jemand?» 

Was hat sich bei den Arbeitsbedingun-
gen verändert, seitdem Sie die Ausbil-
dung als Lehrerin abgeschlossen haben? 

Um den Lehrplan 21 zu erfüllen, den ich toll 

finde, bräuchte man grosszügigere Platzver-

hältnisse. Die hat man aber oft nicht, da 

Bauen immer eine langwierige Angelegen-

heit ist.

Viele Dinge haben sich verbessert, zum 

Beispiel: Als ich das Seminar abgeschlossen 

habe, gab es noch nicht einmal einen Kopie-

rer; damals haben wir noch Matrizen ge-

schrieben. Von der Matrize bis zum heutigen 

Tablet – das ist ein grosser Fortschritt, der 

mir persönlich die Arbeit sehr erleichtert.

Wie verändern die Sozialen Medien 
Ihren Beruf? 

Für mich macht es vieles einfacher, aber viel-

leicht nicht für alle.

Ich finde es einfach mal cool, ich habe 

sowieso gerne Computer und technische Ge-

räte. Schön wäre, wenn jede Schülerin und 

jeder Schüler sein eigenes iPad hätte und die 

Schulbücher digital wären. Damit könnte 

man Papier sparen und müsste auch nicht 

mehr so viel schleppen.

Wenn Sie sich etwas von uns Schülern 
und Schülerinnen wünschen könnten, 
was wäre das?

Dass ihr die Zeit in den Lektionen besser zum 

Lernen nutzt. Ihr müsst oder dürft ja so viel 

Zeit in der Schule verbringen. Lernt Arbeits-

zeit und Freizeit besser trennen, und mischt 

es nicht ständig! Dann wüsche ich mir, dass 

ihr mehr Rücksicht nehmt auf die Mitschüle-

rinnen und Mitschüler; und auch, dass ihr 

sorgfältiger umgeht mit dem Schulmaterial, 

dem eigenen Material und dem der Mitschü-

lerinnen und Mitschüler. 

Frau Sommer, herzlichen Dank für das Ge-

spräch! ■

Frau Sommer, meine Lehrerin, hatte früher nicht ein-
mal einen Kopierapparat. Heute arbeitet sie mit einem 
Tablet. Von Jugendreporterin Elena Häsler.
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Aus dem FINKEN-Sortiment

FinkenTrainer Rechtschreiben
Kartei zum Üben mit Selbstkontrolle 
Mit dieser Kartei üben Ihre Schülerinnen und Schüler völlig selbststän-
dig die deutsche Rechtschreibung ein. Aufgebaut vom Einfachen zum 
Schwierigen und vom Häufigen zum Seltenen, ist diese Box ein ideales 
Differenzierungsmaterial und ein hilfreicher Lernbegleiter während der 
gesamten Grundschulzeit. Anhand von Modellwortschätzen erwerben 
Kinder die wichtigsten Rechtschreibstrategien und -regeln und sichern 
dabei systematisch den Grundwortschatz. 

Selbstkontrolle leicht gemacht 
Das Verfahren ist denkbar einfach. Die Kinder stecken eine Karte in 
die Tasche. Im Sichtfenster erscheint ein Bild und / oder ein (Lücken-)
Wort, das es zu verschriftlichen gilt. Hierfür schreibt das Kind das 
Wort auf ein speziell dafür vorgesehenes Blatt. (Schreibblöcke mit der 
passenden Zeilenaufteilung sind der Box beigefügt und stehen auch 
im Download zur Verfügung.) Zeile für Zeile schiebt das Kind die Karte 
hoch, bis es am Ende zehn Rechtschreibaufgaben gelöst hat. Zur 
Kontrolle dreht es – nach jeder Aufgabe oder am Ende – die Tasche 
um. Hier findet es im Sichtfenster die korrekte Lösung und kann 
überprüfen, ob es die Aufgabe(n) richtig gelöst hat.

FinkenTrainer Rechtschreiben 
200 Aufgaben-, 4 Informations- und 12 Regelkarten sowie  
3 Schreibblöcke und 6 Einstecktaschen in einer Box mit Register 
www.schulverlag.ch/89558 119.55 

6 Einstecktaschen (im Nachbezug)
www.schulverlag.ch/89560  8.60 

Schreibblock, je 3 Stück (im Nachbezug)
www.schulverlag.ch/89559 4.70 



kids – 
Jugendreporter

Was bedeutet
Gerechtigkeit?
Meine Mutter, mein Vater und meine Lehrerin – was bedeutet für sie 
 Gerechtigkeit? Von Jugendreporterin Ann-Michèle Cuénod.
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Ich erlebe in meinen Schuljahren viel Unge-

rechtigkeit bei mir und meinen Mitschülern. 

Mit den wenigsten habe ich etwas zu tun. Ich 

fühle mich aber trotzdem schuldig, wenn ich 

einfach nur zusehe und nichts mache. Ich 

finde, es sollte viel mehr Gerechtigkeit auf die-

ser Welt geben. Gerechtigkeit bedeutet für 

mich, dass man andere so behandeln sollte, 

wie man selbst behandelt werden will.

Nun wollte ich wissen, wie andere Leute 

in solchen Situationen empfinden. Da meine 

Mutter bei uns immer für Gerechtigkeit sorgt, 

mein Vater als Krankenpfleger jeden Patien-

ten gleich behandelt und meine Lehrerin, 

weil sie alle Schülerinnen und Schüler nach 

deren Bedürfnissen behandelt, habe ich sie zu 

diesem Thema interviewt. 

Interview mit meiner Mutter
Was bedeutet Gerechtigkeit für dich?

Gerechtigkeit ist für mich, wenn man in der-

selben Situation immer gleich behandelt 

wird.

 

Warst du schon einmal in einer unge-
rechten Situation? Und wenn ja, um was 
ging es?

Ja, mir wurde eine Arbeitsstelle verspro-

chen, und am Ende bekam die Stelle eine 

andere Person.

Wie habt ihr das Problem gelöst?

Ich habe das Gespräch mit dem Chef gesucht, 

und dann wurde mir eine Alternative ange-

boten, mit der ich zufrieden war. So hat alles 

sein gutes Ende gefunden.

Wie hast du dich während und nach 
dieser Ungerechtigkeit gefühlt?

Während der Ungerechtigkeit fühlte ich 

mich traurig und wütend. Nach der Unge-

rechtigkeit ging es etwas besser, doch bin ich 

nach all den Jahren immer noch sauer, wenn 

ich zurückdenke! Die Ungerechtigkeit traf 

mich so tief, dass ich sie nie ganz verzeihen 

konnte.

Interview mit meinem Vater
Was bedeutet Gerechtigkeit für dich?

Gerechtigkeit ist, wenn alle Menschen, egal 

welcher Hautfarbe, Herkunft und Sprache, 

gleiche Rechte haben.

Hast du schon einmal irgendeine Person 
ungerecht behandelt? 

Ja, leider habe ich das auch schon. Ich habe 

mich danach auch schuldig gefühlt. Ein Junge 

aus meiner Parallelklasse wurde im Turnun-

terricht immer gehänselt, weil er pummelig 

war. Er wehrte sich und rannte allen hinter-

her, die ihn foppten. 

Interview mit meiner Lehrerin
Was bedeutet Gerechtigkeit in der 
Schule für Sie?

Dass ich jedes Kind anders behandle, ent-

sprechend seinen Bedürfnissen.

Ist es schwierig, alle Schülerinnen und 
Schüler, auch wenn Sie sie nicht so gerne 
mögen, gleichwertig zu behandeln?

Es ist am Anfang schwierig, darum suche ich 

bei jedem Kind seine persönliche «Schön-

heit». Aber ich habe auch Schüler ungerecht 

behandelt und es nachher bereut.

Wie sollten Schüler und Schülerinnen 
reagieren, wenn sie ungerecht behan-
delt werden?

Sie sollten mutig sein und für ihr Recht 

kämpfen, dabei aber höflich bleiben.

Können Sie eine ungerechte Situation 
aus Ihrem Privatleben beschreiben?

Das war auf einem Markt. Ein Marktfahrer 

hat einem 15-jährigen Knaben eine Ohrfeige 

gegeben, obwohl er nicht schuld war, dass der 

Marktstand stark gewackelt hat. Der Knabe 

wurde nämlich in den Stand geschubst, weil 

es so viele Leute hatte. Ich wurde wütend.

Wie haben Sie gehandelt?

Ich habe laut und deutlich, aber mit anstän-

digen Worten dem Marktfahrer meine Mei-

nung dazu gesagt.

Besten Dank an meine Eltern und meine Leh-

rerin, dass ihr euch Zeit für das Interview 

genommen habt. ■
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LOGICO-Neuheiten

LOGICO MAXIMO-Übungsbox 
Übergang Deutsch und Mathematik 
Testen und wiederholen

Diese LOGICO-Übungsboxen MAXIMO bieten eine optimale Nachbe-
reitung des Übergangs von der Grundschule in die 5. Klasse der weiter-
führenden Schulen. 144 Lernkarten testen, wiederholen und vertiefen 
jeweils das Grundwissen der Fächer Deutsch und Mathematik, das beim 
Start in die 5. Klasse vorhanden sein sollte. Die Übungsboxen helfen bei 
der Ermittlung des Lernstandes der Schülerinnen und Schüler und un-
terstützen Lehrkräfte, den individuellen Nachholbedarf ihrer Schülerin-
nen und Schülern zu erkennen und Wissenslücken zu schliessen. 
Dadurch wird den Lernenden das nötige fachliche Fundament für einen 
erfolgreichen Start in die weiterführende Schule vermittelt.

Konzept 
Dies gewährleistet jeweils eine Kombination aus Test- und Übungskar-
ten, in die die 144 Lernkarten unterteilt sind: Jede Testkarte enthält 
unterschiedliche Aufgaben, die den Stoff abprüfen. Stellen die Schüle-
rinnen und Schüler Unsicherheiten fest oder unterlaufen ihnen Fehler, 
werden sie auf die passenden Übungskarten verwiesen, die den Stoff 
gezielt wiederholen. 

Inhalt 
Die Übungsbox Übergang Deutsch enthält 33 Testkarten und  
111 Übungskarten, die in 7 Kapitel unterteilt sind: 

 ■ Rechtschreibstrategien nutzen 

 ■ Rechtschreibregeln anwenden 

 ■ Wörter untersuchen 

 ■ Sätze untersuchen 

 ■ Genau lesen 

 ■ Texte verstehen 

 ■ Texte verfassen

www.schulverlag.ch/89565 179.50

Die Übungsbox Übergang Mathematik enthält 27 Testkarten und  
117 Übungskarten, die ebenfalls in 7 Kapitel unterteilt sind: 

 ■ Zahlen und Zahldarstellung 

 ■ Addition und Subtraktion 

 ■ Multiplikation und Division 

 ■ Textaufgaben/Sachaufgaben 

 ■ Grössen

 ■ Raum und Form 

 ■ Daten erfassen, Kombinatorik, Wahrscheinlichkeit 

www.schulverlag.ch/89566 179.95 
 



mein&aber

Kolumne

Kein Links,  
kein Rechts,  
kein Vorne und 
kein Hinten.  
Sondern eine  
einzige Mitte.

Mittwochnachmittag im Kursraum
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Weiterbildungskurses trudeln langsam ein 
und überlegen sich, welchen Platz sie einnehmen sollen. Und wie immer erinnere ich 
mich an unseren Lehrer, der uns zum Start mitgegeben hat: «Zuvorderst sitzen die 
Streber, zuhinterst die Faulen und in der Mitte diejenigen, die sich nicht entscheiden 
können.» Ich kann mich nicht entscheiden und setze mich folgerichtig in die Mitte.

Ja, die liebe Sitzordnung im nächsten Schuljahr! Wenn das nur so einfach wäre! Wo 
platziere ich zum Beispiel Vincent, den ewigen Störefried? Nahe der Türe?! Damit er 
sich auf dem Weg dorthin nicht noch lange vor der ganzen Klasse produzieren kann, 
wenn ich ihn hinausschicke? Mit Lucy in der hintersten Reihe habe ich recht gute 
Erfahrungen gemacht. Sie übernimmt die Aufsicht und macht Striche, wenn ich nicht 
im Klassenzimmer bin. 

Andererseits fällt mir ein, dass Vincent einen sechsten Sinn hat für wunde Punkte im 
System und mich zur Reflexion zwingt. Und beschämt stelle ich fest, dass ich Lucy 
hin und wieder für meine Zwecke instrumentalisiere. «Isch da no frei?», fragt eine 
Stimme und unterbricht meine Gedanken. 

Und noch bevor ich reagieren kann, fährt sie fort: «Du sitzt wie damals in der unver-
dächtigen Mitte!» – «Und du», sage ich (sie ist es wirklich!), «sassest vorne beim Ein-
gang und hast die Strichlein gemacht, wenn der Chef wieder mal pausierte.» Eine 
Bemerkung über Armin, den armen Kerl hinten links, erspare ich ihr.

«Erinnerst du dich übrigens noch an Armin?», flüstert sie mir zu meiner Überraschung 
kurze Zeit später zu. Gedankenübertragung? «Ja, klar, wer kann den vergessen», ant-
worte ich und bin natürlich gespannt. «Du wirst es nicht glauben, wer im zweiten Teil 
unseres Weiterbildungsnachmittags ganz vorne stehen wird! Unser Armin als Refe-
rent! Wer hätte das gedacht!», tratscht sie genüsslich weiter.

Unser Armin … der arme Kerl hinten links … mein Vincent … Störefried vorne rechts?   … 
mit sechstem Sinn hinten links? … oder in der Mitte wie ich … oder ich hinten links?  … 
«Es hat nichts mit dir zu tun», flüstere ich ihr im Vorbeigehen zu und setze mich links 
in die hinterste Reihe. 

Zu Beginn des Kurses bittet uns die Referentin um tatkräftige Unterstützung. Der 
Kursraum, erklärt sie, sei nicht nach ihren Wünschen eingerichtet worden. «Ich 
möchte, dass wir alle in einem Kreis sitzen.» Kein Links, kein Rechts, kein Vorne und 
kein Hinten. Sondern eine einzige Mitte, denke ich mir. Passend zum Kursthema: 
«Achtsamkeit für Lehrpersonen – gut für sich sorgen und ein Fels in der Brandung 
sein.» 

Diese Kolumne wurde von den 

Mitgliedern der profil-Redaktion 

als «Stafetten»-Text geschrieben. 
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Erwartungsvoll betrachten die 16 Schülerin-

nen und Schüler den Rätselonkel, der aus 

Bern angereist ist. Sie kennen ihn vom farbi-

gen Würfelrätsel aus der Profil-Ausgabe vom 

November 2018, das sie im Unterricht mit 

Begeisterung gelöst haben. Ihre Klassenleh-

rerin Scarlett Bezzola hat sie dann umgehend 

für den Rätselkurs angemeldet, der auf der-

selben Rätselseite angeboten wurde. Nun ist 

der Rätselonkel da und erklärt gleich zu Be-

ginn, dass am Schluss der beiden Kursnach-

mittage das Profil-Rätsel für die November-

ausgabe 2019 feststehen sollte – und zwar ein 

Rätsel in einer Form, die es noch nicht gibt. 

Eine Neuerfindung der 7.–9. Klasse A!

Zuerst einmal dürfen die Schülerinnen 

und Schüler in kleinen Gruppen aus drei frü-

heren Profil-Rätseln eines auswählen und 

lösen. Mehrheitlich wählen sie das farbige 

LOVE-Rätsel (profil 2015.02), bei dem der Ort 

eines Treffens herausgefunden werden muss. 

Konzentriert suchen sie nach möglichen Zu-

ordnungen von Farben, Formen und Buchsta-

ben, aus denen sie Informationen gewinnen, 

und freuen sich über erste Erfolge. Eine 

Gruppe wählt ein Tierrätsel (profil 2017.03), 

bei dem das Bild gesucht werden muss, das 

nicht in die Reihe passt. Mithilfe von Oberbe-

griffen und naturkundlicher Recherchen im 

Internet kommen sie zur Lösung. In der Aus-

werterunde zeigt sich, dass beide Rätsel et-

was mit Gesetzmässigkeiten zu tun haben, 

dass Farben, Formen, Zahlen, Wissen eine 

Rolle spielen und dass es ums Entdecken von 

Zuordnungsmöglichkeiten geht.

Rätselideen suchen
 «Jetzt sind eure Ideen gefragt», leitet der Rät-

selonkel die Suche nach einer Rätselgrund-

Wann geht 
Felix schlafen?

 Das Making Of

Eine 7.–9. Klasse der Realschule Höhenweg in Langnau im Emmental  
stellt sich der Herausforderung, selbstständig ein Profil-Rätsel zu machen. 
Raffiniert soll es sein und attraktiv. Von Therese Grossmann.

Ein Rätsel auswählen und lösen



lage ein, «schreibt alles auf, was euch durch 

den Kopf schwirrt, erfindet einfach drauflos!» 

In der einen Gruppe entstehen bald die ers-

ten Ideen, andere zögern noch etwas und 

sind froh um den Impuls, auch das aufzu-

schreiben, was sie gerade sehen, drinnen und 

draussen. Vielleicht ergebe sich daraus ja 

später eine Möglichkeit, ein Rätsel zu bauen. 

Langsam füllen sich die Blätter, es wird dis-

kutiert und über Einfälle gelacht. Nach der 

kurzen Pause sollen die Ideen vorgestellt 

werden. 

Auf das Stichwort «Pause» hat Leon offen-

bar schon freudig gewartet: Schnell ist er 

vorne an der Wandtafel und schreibt ein Zah-

lenrätsel mit «Billardkugeln» auf, das der 

Rätselonkel lösen soll. Bald sind die beiden 

umkreist von anderen Schülerinnen und 

Schülern, die das Intermezzo schmunzelnd 

beobachten. Der Rätselonkel kommt ins 

Schwitzen. Die Atmosphäre ist entspannt – 

eine gute Grundlage für kreatives Arbeiten!

Und kreativ sind sie, die Ideen, die da in 

den Gruppen entstanden sind und nun mit 

dem Visualizer vorgestellt werden: Das geht 

von farbigen Häusern und Zahlencodes zu 

Uhren, Heissluftballons und Fallschirmen 

bis sogar zur Löschdecke im Klassenzimmer. 

«Die Löschdecke könnte etwas Wichtiges ver-

bergen und so das Rätsel erschweren», 

schlägt Sven vor. «Mit dem Ballon könnten 

wir etwas von oben abbilden und das in ein 

Rätsel einbauen», erläutert Mirjam. Die Schü-

lerinnen und Schüler notieren sich alle Ideen, 

die vorgestellt werden, und natürlich auch 

die, welche während des Präsentierens ent-

stehen. «Kombiniert die Ideen, fragt euch 

zum Beispiel, was die Uhr mit dem rosaroten 

Haus zu tun hat», schlägt der Rätselonkel vor. 

Dass dieser Vorschlag gedankliche Spiel-

räume eröffnet, ist in der anschliessenden 

Gruppenphase hör- und sichtbar: «Wir kön-

nen das Rätsel aus der Sicht eines Fallschirm-

springers bauen», sagt Tim. «Und warum da-

bei nicht noch eine Uhr mit einem anders 

eingestellten Zifferblatt verwenden?», er-

gänzt Sara. An einem anderen Tisch wird 

versucht, einen Farbcode in eine Zahlenreihe 

zu integrieren. Das erfordert viele Versuche 

und wirft die Frage auf, ob die Idee über-

haupt etwas tauge. Anja und Lena tüfteln an 

einem Rätsel mit römischen Zahlen herum. 

Sven konnte seine Gruppe offenbar davon 

überzeugen, von der Löschdecke auszuge-

hen. Sie drehen und wenden die Löschdecke, 

suchen nach Zahlen und Sprachen, die Infor-

mationen für ihr Rätsel hergeben könnten. 

Noch ist das Suchen und Ausprobieren in 

vollem Gang, als es läutet. Zum Glück kommt 

der Rätselonkel am nächsten Nachmittag 

nochmals.

Ein Rätsel ausarbeiten
Zu Beginn der Doppelstunde gibt er gleich 

den Auftrag, sich nun für eine Idee zu ent-

scheiden und diese auszuformulieren: «Ihr 

dürft auch Umwege ins Rätsel einbauen und 

Fallen stellen, zum Beispiel Informationen 

beschreiben, die gar nichts zur Rätsellösung 

beitragen.» Das gefällt vielen in der Klasse 

und wirkt offensichtlich anregend. Das En-

gagement ist gross, schliesslich soll ja heute 

durch ein Voting das Klassenrätsel ausge-

wählt werden, das in einem halben Jahr pub-

liziert wird. Immer wieder werden die Klas-

senlehrerin oder der Rätselonkel an ein Pult 

gerufen, weil zum Beispiel eine Idee über-

prüft werden soll oder es eine inhaltliche 

Frage zu klären gilt. Es fällt auf, dass an meh-

reren Pulten ganz unterschiedliche Rätsel 

mit Häusern und Zahlen bzw. Farben entste-

hen, dass der Fallschirmspringer verschwun-

den ist, dass aber die Uhr Bestand hat. Und 

dass Sven die Löschdecke auf ein Blatt zeich-

net, auf ein anderes ein Sanitätsauto, auf ein 

nächstes ein Peacemobil und zuletzt ein Feu-

erwehrauto – je mit den entsprechenden Not-

fallnummern.

Das Klassenrätsel auswählen
Diese Zeichnungen wirken auch bei der Prä-

sentation so stark, dass die Gruppe beim Vo-

ting viele Stimmen erhält, obschon aus den 

Notfallnummern noch überhaupt kein An-

satz für ein Rätsel entstanden ist. Am Schluss 

setzt sich dann doch das raffinierteste Rätsel 

durch – Sie finden es auf Seite 50.

Die Redaktion von profil dankt der Klasse 
für ihr eindrückliches Engagement.  ■

Ein Rästel erfinden

Ein Rästel ausarbeiten

Wenn Sie für Ihre Oberstufenklasse 
im ersten Quartal 2020 einen 
halbtägigen Rätselkurs mit dem 
Rätselonkel buchen möchten, 
melden Sie sich bitte bei  
redaktion@profilonline.ch
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Vorschau
Im Zyklus 2020 beleuchtet Profil den 

Umgang mit Vielfalt und Polaritäten im 

Zusammenhang mit Unterricht. Die 

erste Ausgabe fokussiert auf «Schule 

machen» und stellt Fragen wie: Wie ge-

hen wir mit Widersprüchen und mit 

Ambiguitäten um? Oszillieren wir stän-

dig zwischen polaren Aspekten? Der 

Grundlagenartikel erörtert auch, was 

Dilemmas auslösen können und wie wir 

ihnen begegnen. Der Besuch in einer 

Klasse, die mit Dilemmageschichten 

arbeitet, illustriert diese Ansätze. Ein 

Gespräch mit einer Junglehrperson 

deckt mögliche Widersprüche zwi-

schen theoretischen Grundlagen und 

Ansprüchen und praktischen Erfahrun-

gen auf und beschreibt den Umgang 

damit. Mit Beispielen aus der Praxis 

zeigen wir, wie die Schülerinnen und 

Schüler aus ihren gewohnten Konzep-

ten ausbrechen können. Zum Beispiel 

durch Perspektivenwechsel im Litera-

turunterricht oder mit Irritationen 

durch optische Täuschungen. Hoffent-

lich ist die nächste Ausgabe von Profil 

anders, als Sie erwartet haben.

Wann geht Felix schlafen?
Rätsel

Lösung des Rätsels 2 –19
Ein Taubendreckrätsel
Die beiden letzten Zeilen, mit römischen Ziffern geschrieben, lauten VI 

DI und VI CI. Dann müsste die erste Zeile – gemäss dem bekannten Zitat 

von Julius Caesar – VE NI heissen. Da E und N keine römischen Ziffern 

sind, lässt sich das nicht machen. Darum ist die Idee (ohne Tau-

bendreck) nicht rätseltauglich.

Für Ihre richtige Einsendung erhalten

–  Therese Rupp, Basel, einen Reka-Gutschein von CHF 100 für einen 

Besuch der Vogelwarte Sempach

–  Andrea Bauder, Schüpbach, einen Bausatz für einen Vogel- 

Holznistkasten «Flex»

–  Verena Pliha, Orselina, einen Kalender «Wörter und Zahlen»

Dieses Rätsel ist die Gemeinschaftsarbeit einer  
7.–9. Realklasse in Langnau (BE).

Bitte senden Sie uns Ihre Antwort bis am Dienstag, 31. Dezember 2019 

(mit Angabe Ihrer Postadresse) an redaktion@profil-online.ch. 

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei mal das Spiel 

«ABC SRF 3».

Zuerst wollten wir Sie fragen, in welchem Haus die Löschdecke hängt. Aber 

das hätten Sie nie herausgefunden. Wir könnten auch fragen, welche Farbe 

die Rückseite des vierten Hauses hat. Aber das steht ja daneben: ROSA. 

Also fragen wir einfach, wann Felix schlafen geht.

Felix geht nämlich um     schlafen.



LOGICO-Neuheiten

LOGICO PICCOLO Set
Die Sets enthalten jeweils 16 LOGICO-Karten mit Erfolgsübersicht und 
Registerkarte.

Das LOGICO-Set DaZ ∙ Wortschatz I 
Wort-Bild-Zuordnungen mit farbiger Markierung der Nomen nach 
Geschlecht 

 ■ Verben, die das Verständnis von Zusammenhängen fördern 

 ■ Wort-Bild-Zuordnungen von Adjektiven 

 ■ Einprägen der Wochentage 

 ■ Verschiedene Schreibweisen des Datums

www.schulverlag.ch/89563 20.40 

Die Hundertertafel erkunden

 ■ Festigung der Zahlraumvorstellungen durch Einsetzübungen 

(fehlende Zahlen ergänzen, Ausschnitte erkennen) 

 ■ Einüben räumlicher und fachbezogener Begriffe (über, unter, 

neben … / Spalte, Zeile, Diagonale) 

 ■ Erkennen mathematischer Strukturen und Zusammenhänge 

 ■ Gedankliches Bewegen in der Hundertertafel und Verinnerlichung 

des Zahlenraums

www.schulverlag.ch/89564 20.40 



lm Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen an unseren beiden Standorten in Bern und Buchs AG

erwarten Sie unsere kompetenten Mitarbeitenden und Fachleute zu folgenden Themen:

Fortbildungen zu aktuellen Themen:

Praxisnah – informativ –  
kostenlos

Nich
t 

ve
rp

as
se

n!

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

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

Wirtschaft – Arbeit – Haushalt –  
Das neue Lehrmittel für den 3. Zyklus

Bern
22. Januar 2019
14.00 bis 16.00 Uhr

Buchs
29. Januar 2019 
14.00 bis 16.00 Uhr

Im Juni 2019 ist das interkantonale Lehrmittel zum neuen Fach «WAH» erschienen. 
Lernen Sie das didaktische Konzept kennen, nehmen Sie Einblick in die inhaltliche 
Umsetzung, erfahren Sie, wie Sie am Ball bleiben können.

«SPRACHWELT»

Bern
26. Februar 2019
14.00 bis 16.00 Uhr

Ein durchgängiges, unterrichtsleitendes Deutschlehrmittel  
für den 1. und 2. Zyklus auf der Basis des Lehrplans 21
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen des 1. und 2. Zyklus des Lehrplans 21 
abdeckt und nach einheitlichem Konzept gestaltete Lern- und Lehrmaterialien für den Kindergarten und 
die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag erhalten Sie einen vertieften Einblick in «SPRACHWELT».

«MATHWELT»
Das Lehrmittel für alters- und entwicklungsdurchmischten 
Mathematikunterricht für den 1. und 2. Zyklus
«MATHWELT» ist das passende Lehrmittel für den Unterricht in heterogenen Klassen, in dem für 
Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen gemeinsame und individuelle Sequenzen einen festen 
Platz haben. Dieser Nachmittag bietet aufschlussreiche Einblicke in das neue Lehrmittel.

Bern
11. Dezember 2019
14.00 bis 16.00 Uhr


