profil

Das Magazin für das Lehren und Lernen 2/2021

Wege
Steuerung von
Schullaufbahnen
Führt das Leistungs
prinzip tatsächlich
zu den besten
Schullaufbahnen?

Auf Nebenwegen
zum Lehrdiplom
Welche Wege führen
ohne gymnasiale Maturität
zum Lehrdiplom? Drei
Studierende berichten.

Auf dem Weg zu
neuen Formaten
Der Schulverlag geht
mit digital konzipierten
Lernwelten und Lern
arrangements neue Wege.

Die bewährte Reihe «Dossier 4 bis 8»
heisst jetzt «Dossier WeitBlick NMG»
«Dossier WeitBlick NMG»
FRAGT DOCH UNS! –
Partizipation konkret
Handbuch
1. Auflage 2021

52 Seiten, A4, farbig illustriert,
geheftet

FRAGT DOCH UNS!
Partizipation konkret

www.schulverlag.ch/
01/2021
Dossier_WeitBlick_01-2021_Titelseite.indd 1

13.11.20 17:21

89897

27.00

Die bewährte Reihe «Dossier 4 bis 8» bildet die Grundlage für den
Aufbau von Kompetenzen, die im Lehrmittel «WeitBlick NMG» (www.
weitblick-nmg.ch) aufgenommen werden. Deshalb heisst die Reihe
ab 2021 «Dossier WeitBlick NMG». Das bewährte Konzept bleibt:
Praxiserprobte Lernarrangements (Bausteine) bieten entwicklungsorientierte Zugänge zu Kompetenzen aus dem Fachbereich NMG
Bausteine im aktuellen Dossier:
› Wir bestimmen den Alltag mit – Zahlreiche Gelegenheiten
zur Partizipation;
› Wir kennen unsere Rechte – Kinderrechte in der Schule,
zu Hause und auf der ganzen Welt
› Wir bestimmen faire Regeln – Gerechte (Spiel-)Regeln
sind gemeinsame Abmachungen

(Lehrplan 21), unterstützen bei der Planung thematischer, fächerverbindender Unterrichtssequenzen und von Spiel-Lernumgebungen für den Anfangsunterricht. Diese können je nach Unterrichtssituation, Klasse und Jahresplanung der Lehrperson angepasst
sowie mit eigenen Ideen ergänzt werden.

› Wir denken über Macht nach – Eine gute Königin oder
ein guter König regiert nicht allein
› Wir entscheiden – Verschiedene Entscheidungsformen
ausprobieren
› Wir beraten uns – Den Kinderrat im Kindergarten
einführen und aufbauen

Das neue Dossier 2/2021 «Anpacken – Arbeiten für die Gemeinde» erscheint im Oktober 2021
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Ich traf ihn neulich auf einer Bank am See. Wir hatten beide viel Zeit und
genügend Abstand. Und wohl gerade deswegen kamen wir miteinander
ins Gespräch. Nach und nach wurden die Pausen länger, und der Blick
schweifte über den See, den Sonne und Wind zauberhaft glitzern liessen.
Als hätte er meine Gedanken gehört, nahm der Unbekannte das Gespräch wieder auf: «Das Spiel auf dem Wasser erinnert mich an den
magischen Moment, wenn am dunklen Himmel eine Sternschnuppe
ihren kurzen Auftritt hat. Der Moment geht vorbei, aber die Erinnerung
daran kann man immer wieder abrufen. Kennen Sie das auch?»

Christian Graf

Sternschnuppenmomente
Ich musste wohl etwas zu lange nachgedacht haben, denn erneut fragte
der Mann: «Erinnern Sie sich an magische Momente?» Ich schaute zu
ihm hinüber, liess den Blick wieder über das Wasser wandern und holte
mir meine Sternschnuppenmomente zurück. Das Glitzern auf dem
Wasser erinnerte mich beispielsweise an meinen früheren Schüler F.,
vor dem mich einige Kollegen gewarnt hatten. Die Beziehung zwischen
F. und mir veränderte sich von einem Moment zum andern, nachdem
ich ihn gebeten hatte, ein paar Piktogramme zu entwerfen. Ich hatte
entdeckt, wie überdurchschnittlich gut er zeichnen konnte.
«Ja, solch magische Momente hat es gegeben», antwortete ich dem Unbekannten. Ich
erzählte ihm die Geschichte von Schüler F.
und dass ich später einen weiteren Sternschnuppenmoment erlebte, als ich einem
Hirnforscher zuhörte. Die wichtigste Aufgabe
der Lehrperson bestehe darin, Impulse zu geben, sagte der Forscher, damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler aus dem Standby-Modus erwachten. Mehr könne man nicht tun.
Der Unbekannte schaute mich irritiert an und fragte: «Worin liegt denn
die Magie dieses Moments?» Diesmal kam meine Antwort umgehend:
«Dieser Sternschnuppenmoment lässt mich demütig werden und hat
mich immer wieder vor der Überforderung im Beruf bewahrt.»

Erinnern Sie sich an
magische Momente?
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Das differenzierte Bildungssystem in der Schweiz bietet viele Wege vom
Kindergarten bis in die tertiäre Bildung. Wie diese vorausgesagt und gesteuert
werden, zeigen Ergebnisse der Längsschnittstudie «Wirkungen der Selektion».
Von Markus P. Neuenschwander.

Während ihrer Schullaufbahn erwerben Schü- sel eines Schulniveaus in der Sekundarschule,
lerinnen und Schüler schrittweise neue Kom- ein Zwischenjahr nach dem 9. Schuljahr, eine
petenzen und Diplome, die sie für die berufli- Lehrvertragsauflösung, das Durchfallen in der
che Tätigkeit qualifizieren. In der Schweiz Abschlussprüfung (z. B. Maturität, Qualifika
resultieren Schullaufbahnen aus der Abfolge tionsverfahren beim Abschluss der beruflivon schulischen Übergängen. Übergänge ent- chen Grundbildung) usw.
halten Weichen, in denen Jugendliche einem
der verschiedenen Bildungskanäle zugewiesen Leistungsprinzip und Passungs
werden. In Übergängen beschleunigen sich prinzip als bestimmende Werte
Lern- und Entwicklungsprozesse, weil sich Kin- Im englischsprachigen Raum gelten Schullaufder und Jugendliche intensiv mit neuen Bezugs- bahnen in die vollzeitschulische Sekundargruppen, Bildungswegen und deren fachlichen, stufe II-Ausbildung und in die tertiäre Ausbilpersönlichen und sozialen Anforderungen dung als angesehen. Im Unterschied dazu
auseinandersetzen. Im Schweizer Bildungssys- erhalten in der Schweiz Laufbahnen über die
tem gibt es viele normative Übergänge, begin- berufliche Grundbildung in die tertiäre Ausnend vom Kindergarten in die Primarschule bildung ebenfalls hohes Ansehen. Studien zeibis zum Übergang von der Sekundarstufe II in gen gar, dass das Lebenseinkommen von Perdie tertiäre Ausbildung. Es gibt auch nicht nor- sonen, die von der beruflichen Grundbildung
mative Übergänge, die nicht von allen Schüle- in die tertiäre Bildung (z. B. Fachhochschule)
rinnen und Schüler durchlaufen werden, wie gewechselt haben, höher ist als von Personen,
etwa die Zuweisung in Einführungsklassen, die den Weg über das Gymnasium in die ter
die Wiederholung eines Schuljahres, der Wech- tiäre Ausbildung gegangen sind – wobei zwi-

schen den Branchen grosse Unterschiede bestehen. Schullaufbahnen können aufgrund
von zwei Prinzipien bewertet werden.
(a) Leistungsprinzip: Die Leistungen der
Schülerinnen und Schüler in den Schulfächern
bilden gemäss der Regel der Meritokratie die
Grundlage, damit eine Schülerin oder ein Schüler in anspruchsvollere Ausbildungsgänge
aufsteigen kann. Ausbildungen mit hohen Anforderungen vermitteln in der Regel auch einen höheren (Ausbildungs-)Status und ermöglichen eine berufliche Laufbahn mit höherem
sozioökonomischem Status. Ein hoher sozio
ökonomischer Status ist unter anderem mit
gesellschaftlicher Anerkennung, Autonomie
und hohem Einkommen verbunden. Zugrunde
liegt das Leistungsprinzip, wonach gute Leistungen in den Fächern das Kriterium für so
zialen Aufstieg bilden. Damit ist die Überzeugung verbunden, dass Schülerinnen und
Schüler möglichst direkt (das heisst ohne Klas-
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senwiederholung oder Zwischenjahr usw.) einen anspruchsvollen Abschluss der Sekundarstufe II erreichen.
Ergebnisse der Längsschnittstudie «Wirkungen der Selektion» (WiSel) zeigen aber,
dass in der Schweiz Schullaufbahnen nicht nur
von den Leistungen abhängen, sondern auch
von sozialen Merkmalen wie dem sozioökonomischen Status der Familie (d. h. der berufliche
Status der Eltern), dem Migrationshintergrund
und dem Geschlecht. Dies bedeutet: bei gleichen schulischen Leistungen haben einheimische, weibliche Jugendliche mit höherem sozioökonomischem Status bessere Chancen auf
einen anspruchsvollen Abschluss auf Niveau
der Sekundarstufe II (z. B. gymnasiale Matur)
als die anderen Schülerinnen und Schüler. Dieses Phänomen wird unter dem Begriff der
Chancenungleichheit diskutiert.
(b) Passungsprinzip: Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Schulformen und bei
Übergängen ermöglicht Korrekturen früherer
Schul
laufbahnentscheidungen, sodass die
Ausbildung mit dem Leistungs- und Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler korrespondiert. Daher wurde seit Ende der 1960erJahre die Forderung nach einem offenen,
durchlässigen Bildungssystem lauter, und die
Öffnung wurde schrittweise umgesetzt. Damit
verbunden ist die Forderung, Schülerinnen
und Schüler sollten den Bildungsweg wählen,
der optimal zu ihrem Entwicklungsstand (Fähigkeiten, Interessen) und zu ihrer Persönlichkeit passt. Schülerinnen und Schüler zeigen in
einer passenden Umwelt gute Leistungen, hohe
Motivation und hohe Zufriedenheit und können sich optimal entwickeln. Damit ist nicht
primär der Abschluss einer möglichst anspruchsvollen Ausbildung das Ziel der Schul

WiSel-Studie
Seit 2011 wird das Forschungsprojekt «Wirkungen der Selektion» (WiSel) durchgeführt.
Es wird vom Schweizerischen Nationalfonds und vom Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation finanziert. Es startete mit einer Befragung von ca. 1700
Schülerinnen und Schülern im 5. Schuljahr, ihren Eltern und Lehrpersonen sowie mit
Leistungstests in Deutsch und Mathematik für die Schülerinnen und Schüler aus den
Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern und Luzern. Fragebogen und
Leistungstests wurden bei den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrpersonen
im 6. und 7. Schuljahr erneut eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler wurden schliesslich im 9. Schuljahr sowie im ersten Jahr nach Schulaustritt erneut befragt. Zusätzlich
wurden zu verschiedenen Messzeitpunkten Interviews mit Schülerinnen und Schülern
und Lehrpersonen durchgeführt, die vertiefte Analysen von Teilfragen zuliessen. Eine
letzte Datenerhebung ist im Sommer 2021 geplant, fünf Jahre nach Austritt aus der
obligatorischen Schule. Das Projekt ist die erste und grösste schulbasierte Längsschnittstudie zur Analyse von Bildungsverläufen von der Primarschule bis in die Erwerbstätigkeit in der Schweiz (www.wisel-studie.ch).

laufbahn, sondern die optimale Entwicklung
der vorhandenen Ressourcen des Individuums
(Gesundheit) sowie die Integration in Schule
und Gesellschaft.

Vorhersagbarkeit von
Schullaufbahnen
Formal sind Schullaufbahnen ergebnisoffen,
denn das Bildungssystem verfolgt keine vordefinierten Schulabschlüsse für einzelne Schülerinnen und Schüler. Gleichwohl sind Schul
laufbahnen in der Schweiz frühzeitig festgelegt.
Gemäss WiSel-Ergebnissen wird in über 70 %
der Fälle die Schulniveauerwartung von Lehrpersonen gegenüber Schülerinnen und Schülern im 5. Schuljahr, das heisst vor Beginn des
Selektionsverfahrens, zwei Jahre später realisiert. Auch der Ausbildungsgang der Sekundarstufe II kann gemäss WiSel-Ergebnissen

frühzeitig gut vorhergesagt werden. Die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Mathematik und Deutsch im fünften Schuljahr
erlauben gute Vorhersagen der Entscheidung,
ob Schülerinnen und Schüler in das Gymnasium oder in die berufliche Grundbildung eintreten werden. Interessanterweise ist die Vorhersagekraft der Deutschleistungen höher als
die der Mathematikleistungen. Allerdings erlauben die intuitiven Leistungserwartungen
der Primar-Lehrpersonen kombiniert mit den
Leistungserwartungen der Eltern von Schülerinnen und Schülern deutlich bessere Vor
hersagen als die Leistungstestergebnisse im
fünften Schuljahr. Möglicherweise beziehen
Lehrpersonen in ihren Leistungserwartungen
auch die Motivation und die Elternunterstützung ein, während die Leistungstests nur das
Fachwissen der Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler zeigen in einer
passenden Umwelt gute Leistungen, hohe
Motivation und hohe Zufriedenheit und
können sich optimal entwickeln.
profil 2/21 © Schulverlag plus AG

erfassen. In den Lehrpersonenerwartungen
widerspiegelt sich aber auch die familiäre Unterstützung (materielle Ausstattung, leistungsförderliche Überzeugungen von Eltern).
Die ungleichen Chancen der Schülerinnen
und Schüler werden in diesen Erwartungen
gewissermassen antizipiert, wodurch die
Chancenungleichheit verstärkt wird.
Angesichts der Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems überrascht die gute Vorhersagbarkeit der Schullaufbahnen. Wenn
Kinder in der Primarschule gute Leistungen
zeigen und ein förderliches familiäres Umfeld
haben, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Sekundarstufe I diese Vorteile
haben und in ihrer Schullaufbahn entsprechend erfolgreich sein.

Und die Motivation
Gleichwohl gibt es auch erwartungswidrige
Schullaufbahnen. Schülerinnen und Schüler
können Abschlüsse erreichen, die höher oder
tiefer sind als sie aufgrund der Leistungen, der
Leistungserwartungen von Lehrpersonen und
der familiären Unterstützung vorhergesagt
werden. WiSel-Ergebnisse zeigen, dass solche
Abweichungen vor allem bei hoher oder tiefer
Schülermotivation vorkommen. Ist die Schülermotivation sehr hoch, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Schülerinnen und Schüler
ein anspruchsvolleres Schulniveau belegen als
erwartet. Ein Beispiel: Ein Kind mit Migra
tionshintergrund zeigt gute Leistungen in der
Schule. Die Lehrperson antizipiert aufgrund
der geringen Elternunterstützung die Zuweisung in ein Schulniveau der Sekundarstufe I
mit Grundansprüchen (das könnte als chancen
ungleich bewertet werden). Die Motivation des
Kindes ist anhaltend hoch. Daher wird das
Kind einem Schulniveau mit erweiterten Ansprüchen zugewiesen und erhält die Chance
auf erweiterte Schulbildung.

Schlussfolgerungen
Diese knappen Ausführungen zeigen, dass das
Leistungsprinzip gute Vorhersagen von Schul
laufbahnen zulässt. Es ist aktuell nicht bekannt, ob eine ähnlich gute Vorhersage von
Schullaufbahnen nach dem Passungsprinzip
möglich ist. Möglicherweise erhält das Passungsprinzip bei der Einschulung und im Berufswahlprozess höhere Bedeutung als in allgemeinbildenden Schulen. Die hohe Bedeutung

Wege in der beruflichen Grundbildung
Die Berufsbildung bildet einen wichtigen Zugang zur tertiären Ausbildung (höhere
Berufsbildung oder Berufsmaturität mit anschliessender Fachhochschule oder Universität). Der Eintritt in die berufliche Grundbildung erfolgt aber im Unterschied zur Schule
nach privatrechtlichen Grundlagen. Je nach Beruf und Betrieb gelten spezifische Anforderungen. Entsprechend können Schülerinnen und Schüler aus Schulniveaus mit
Grundanforderungen eine Ausbildung in einem Beruf absolvieren, der mit höheren
Anforderungen verbunden ist, wenn sie über die in diesem Beruf erforderlichen Kompetenzen und Interessen verfügen (z. B. handwerkliche, soziale oder künstlerische
Fähigkeiten und Interessen, vgl. Passungsprinzip). Daher bietet die Berufsbildung Jugendlichen, die schulisch weniger erfolgreich sind, aber über Kompetenzen und Interessen verfügen, die in einem Beruf nachgefragt werden, eine zweite Chance für eine
erfolgreiche Schullaufbahn.

des Leistungsprinzips birgt zwei Gefahren: (a)
Wenn das Leistungsprinzip mit Elternmitsprache kombiniert wird, entsteht Chancenungleichheit und Diskriminierung von Schülerinnen und Schülern mit geringer familiärer
Unterstützung. (b) Die konsequente Umsetzung des Leistungsprinzips kann zu indivi
dueller Überforderung führen. Schülerinnen
und Schüler in einer Schullaufbahn mit Anforderungen, die über ihren Fähigkeiten liegen,
können scheitern. Eine stärkere Orientierung
am Passungsprinzip kann diese beiden Gefahren entschärfen.
Die Ergebnisse zeigen aber, dass aktuell
das Leistungsprinzip im Schweizer Bildungssystem leitend ist. Die Lehrpersonen sind
verpflichtet – und sie setzen das auch um –
Schullaufbahnentscheidungen aufgrund der
Beurteilung von Leistungen der Schülerinnen
und Schüler zu fällen, ergänzt mit der Beurteilung motivationaler oder anderer überfachlicher Schülermerkmale. Wenn Lehrpersonen
prognostische Urteile fällen, wie der Lehrplan
21 dies verlangt, fliessen die familiäre Unterstützung sowie die sozialen Ressourcen der
Schülerinnen und Schüler oft in die Beurteilung ein, was problematisch ist, weil dies zu
chancenungleichen Urteilen führt. Wenn Lehrpersonen also chancengleiche Schullaufbahnentscheidungen fällen wollen, sollten sie
diese allein aufgrund der Beurteilung von
Schülerinnen- und Schülermerkmalen und
ohne Berücksichtigung der familiären Unterstützung vornehmen. Wichtig ist dabei, dass
die Buben gegenüber den Mädchen nicht be-

nachteiligt werden, weil Buben, gemessen an
schulischen Kriterien, tendenziell weniger
motiviert und weniger sozial kompetent wirken. Zudem könnten Lehrpersonen gegenüber
Eltern mit hohen Aspirationen an ihr Kind in
einem Übertrittsverfahren das Passungsprinzip neben dem Leistungsprinzip erklären und
dadurch Kinder vor Überforderung schützen.
Denn: Führt das Leistungsprinzip tatsächlich
zu den besten Schullaufbahnen? Würden Laufbahnentscheidungen nach dem Passungsprinzip zu besseren Entscheidungen führen?

Ausgewählte Artikel zum WiSel-Projekt
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in den Arbeitsmarkt im Vergleich. In M. P. Neuenschwander (Ed.), Selektion in Schule und Arbeitsmarkt (pp. 63–98). Zürich: Rüegger.
Neuenschwander, M. P., & Garrett, J. L. (2008). Causes and Consequences of Unexpected Educational
Transitions in Switzerland. Journal of Social Issues,
64(1), 41–57.
Neuenschwander, M. P., Fräulin, J., Schumann, S.,
& Jüttler, A. (2018). Gymnasium oder Berufsausbildung? Zur Vorhersage der Bildungsentscheidung in
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Leistungserwartungen von Lehrpersonen und Eltern
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Erziehung und Sozialisation, 38(4), 364–382.
Neuenschwander, M. P., Rottermann, B., Rösselet, S.,
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Markus P. Neuenschwander
Dr. Markus P. Neuenschwander ist Professor für Pädagogische Psychologie.
Er leitet das Zentrum Lernen und Sozialisation der Pädagogischen
Hochschule FHNW, ist Dozent im Master für Erziehungswissenschaften
an der Universität Basel und für das WiSel-Projekt verantwortlich
(www.fhnw.ch/ph/zls). Seine Arbeitsschwerpunkte bilden die Analyse
der Bedingungen und Wirkungen von Bildungsverläufen und des Übergangs
in den Beruf, Heterogenität und Chancengleichheit, Verhältnis von Schule
und Familie, Verhaltensprobleme von Schülerinnen und Schülern.

Wichtig ist, dass die Buben gegenüber den
Mädchen nicht benachteiligt werden, weil
Buben, gemessen an schulischen Kriterien,
tendenziell weniger motiviert und weniger
sozial kompetent wirken.
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Einschulungsfragen werden oft nach dem Passungsprinzip entschieden. Die Zuweisung in
die Einschulungsklasse wird oft nicht nur anhand der kognitiven Leistungen, sondern anhand des Entwicklungsstands des Kindes
mehrdimensional (z. B. sprachliche, motorische, soziale, emotionale Entwicklung) beschlossen. Insbesondere im Rahmen der beruflichen Orientierung in der Sekundarstufe I ist
es sinnvoll, dem Passungsprinzip gegenüber
dem Leistungsprinzip höhere Priorität einzuräumen, sodass die Jugendlichen einen Beruf
wählen, der nicht nur zu ihren schulischen
Leistungen, sondern vor allem zu ihren Interessen und ihrer Persönlichkeit passt. Es
könnte sich lohnen, die Werte zu prüfen, die
Schullaufbahnentscheidungen zugrunde gelegt werden. 
■

Individuelle
Lernwege
unterstützen
Fabian Grolimund empfindet es als grosses Glück,
dass er auf Lehrpersonen traf, die eine Beziehung zu
ihm als Individuum aufbauten, ihn wahrnahmen und
förderten. Diese Wertschätzung und Unterstützung
bezeichnet er als Grundstein seiner erfolgreichen
Lernspur. Von Regina Strub.

Seinen Schulstart beschreibt der heutige Lerncoach Fabian Grolimund als nicht ganz einfach:
«Ich war sehr verträumt und auch nach einem
zusätzlichen Kindergartenjahr noch nicht ganz
schulreif. Dieses zusätzliche Jahr ist rückblickend gesehen mein wichtigstes, ich durfte mir
Zeit lassen und sicherer werden.»
Glücklicherweise hatte er gleich zu Beginn
eine verständnisvolle und liebe Lehrerin, die
ihm mit viel Geduld und Unterstützung half,
seine Blockaden allmählich zu lösen. Im Laufe
der Schulzeit traf Fabian Grolimund immer
wieder auf aussergewöhnliche Lehrerinnen
und Lehrer, die ihn in seiner Eigenheit wahrnahmen und es verstanden, seine Freude am
Lernen zu wecken und ihn für ihr Fach zu begeistern.

Und so führte ihn der Weg zu seiner heutigen
Arbeit, in der Fabian Grolimund als Lerncoach
dazu beitragen will, dass mehr Kinder und Jugendliche gerne lernen und auch wissen, wie
sie sich Inhalte effektiv und selbstständig erarbeiten können. Eltern und Lehrpersonen
vermittelt er in seinen Weiterbildungsangeboten, dass es für erfolgreiches Lernen neben
wirksamen Lernstrategien vor allem auf eine
gute Beziehung ankommt, die von Verständnis,
Wertschätzung, Interesse, Vertrauen und klaren Erwartungen geprägt ist. Seine persönlichen Erfahrungen in den ersten Schuljahren
helfen ihm dabei, Kinder, Jugendliche, Eltern
und Lehrpersonen zu verstehen und eine gemeinsame Lösung anzustreben.
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Fabian Grolimund bezeichnet Lerncoaching als
ein Instrument zur Förderung des selbstregulierten Lernens und betont: «Lerncoaching ist
keine Form von Nachhilfeunterricht, es wird
kein Schulstoff erklärt. Beim Lerncoaching
werden Strategien entwickelt, die dem Kind
oder den Jugendlichen helfen, eigenständiger
und effektiver zu lernen.»
Vor allem bei Kindern im Primarschulalter
arbeitet er oft auch mit den Eltern. Diese sind
besorgt, weil ihre Kinder in der Schule nicht
mehr mitkommen, die Hausaufgaben nicht
ohne täglichen Streit erledigen oder grundsätzlich unmotiviert sind. Die Eltern brauchen also
genauso Hilfe wie die Kinder.
Da jede Schülerin und jeder Schüler individuelle Probleme und Schwierigkeiten hat und
jede Familie anders strukturiert ist, muss Fabian Grolimund jedes Lerncoaching neu angehen. «Ich entwickle mit den Betroffenen einfache und griffige Massnahmen, die das gesamte
System entlasten und von allen Beteiligten
wirklich umsetzbar sind», erläutert er sein Vorgehen. Wenn es sinnvoll erscheint, wird die
Lehrperson über das Lerncoaching informiert.
So unterschiedlich die Wege der Lerncoachings
sind, das Ziel ist immer das gleiche: Die Schülerin oder der Schüler ist schulisch entlastet,
die Eltern finden Sicherheit in ihrer Rolle, und
die Lehrperson kann schulisch herausfordernde Situationen mit einfachen Mitteln entspannen.

Motivationsprobleme und Stress
Aktuell beobachtet Fabian Grolimund eine Zunahme der Anfragen in folgenden Schulstufen:
› In der 2. oder 3. Klasse zeigen die ersten
Kinder Schwierigkeiten mit dem Unterrichtsstoff in Mathematik, haben Probleme
beim Lesen oder Schreiben, sind unkonzentriert, mit der Organisation und Planung
überfordert oder zeigen schon erste
Motivationsprobleme.
› Die Zeit des Übertritts in der 5. und 6.
Klasse erleben fast alle Schülerinnen und
Schüler als eine Zeit grossen Stresses.
Vermehrt zeigt sich nun Prüfungsangst in
allen Variationen. Dazu kommt die Angst
vor dem Versagen. Oft ist diese Angst
gepaart mit dem Gefühl, die Eltern und die
Lehrperson zu enttäuschen.

› In der Oberstufe und in weiterführenden
Schulen haben nicht wenige Jugendliche
grundsätzlich Probleme mit der Motivation
und zeigen eine allgemeine Überforderung
bei der Planung. Viele leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht
viel tun mussten, um gute Noten zu erhalten, erfahren nun plötzlich, dass sie dafür
lernen müssen. Das verunsichert im ersten
Moment. Andere schieben alles bis zum
letzten Moment auf, bis sie irgendwann die
Ziele nicht mehr erreichen.

Dieses Selbstbild wird verstärkt, wenn sich
trotz aller Bemühungen und Anstrengungen
keine Verbesserung einstellt.
«Hier», sagt Fabian Grolimund mit Nachdruck, «hilft einzig, dass Eltern und Lehrpersonen den Kindern und Jugendlichen das Gefühl von Geborgenheit und Anerkennung
geben – unabhängig von schulischen Leistungen. Wenn diese zentralen Beziehungen stimmen, sind schlechte Noten für die Betroffenen
etwas leichter zu ertragen.»

Einen emotionalen Bezug aufbauen
Hauptkonfliktthema Hausaufgaben
Verträumte, langsame und lernschwache Kinder können ihre Hausaufgaben nicht allein
angehen und erledigen. Fabian Grolimund
stellt immer wieder fest, dass Hausaufgaben
gerade diesen Kindern richtiggehend schaden.
Sie erleben die Hausaufgaben als schwierig,
unangenehm und zeitraubend. Die Eltern müssen den Kindern immer helfen, sei dies beim
Schulstoff oder bei der Planung und Organisation. Dies beinhaltet viel Konfliktpotenzial,
denn die Kinder sind nach den anstrengenden
Schultagen müde, und die Eltern möchten die
Hausaufgaben schnell erledigt sehen. Gelangen
Eltern mit diesem Problem an Fabian Grolimund, erarbeitet er im Lerncoaching mit ihnen
die Planung der Hausaufgaben und die Förderung der Selbstständigkeit des Kindes.
Lehrpersonen empfiehlt Fabian Grolimund,
die Kinder beim Eintragen der Hausaufgaben
zu beobachten und zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Kind können sie eine Obergrenze
der Hausaufgabenzeit vereinbaren. «Alle Ideen,
die die Freiwilligkeit und das Können in den
Mittelpunkt stellen und auf Zwang verzichten,
erleichtern den Umgang mit den Hausaufgaben
enorm», sagt Fabian Grolimund und nennt als
Beispiel die «Ich kann-Hausaufgaben». Dabei
bestimmen die Schülerinnen und Schüler
selbst über die Form, den Inhalt und die Dauer
ihrer Hausaufgaben. Auch der Hausaufgabenkiosk mit verschiedenen Angeboten, aus denen
die Schülerin oder der Schüler eigenverantwortlich auswählt, entlastet die meisten Lernenden.

Noten – das ewige Problem
Schülerinnen und Schüler, die regelmässig
schlechte Noten erhalten, empfinden sich zunehmend als Verliererinnen und Verlierer.

Lehrpersonen, die ein Klima der Dazugehörigkeit schaffen, Konkurrenz vermeiden und sich
regelmässig die zwei grundlegenden Fragen
«Welche Gefühle empfindet das Kind während
des Lernens?« und «Welche Ziele und Anliegen
verfolge ich?» stellen, achten schon während
der Unterrichtsplanung gezielt auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler.
Während des Lernens wird bei den Lernenden auch der emotionale Bezug zum Fach aufgebaut. Wer hier ansetzt, baut Angst ab oder
lässt sie idealerweise gar nicht erst aufkommen. Hilfreich ist auch, wenn Lehrerinnen und
Lehrer grundsätzlich häufiger gelungene Momente hervorheben als Misslungenes tadeln.
«Schule muss nicht immer Spass machen»,
hält Fabian Grolimund abschliessend fest, «Lernende sollen sich aber immer willkommen und
sicher fühlen.»
■

Fabian Grolimund
Fabian Grolimund lebt mit seiner Frau
und seinen zwei Kindern in Fribourg.
Er ist Psychologe (FSP), Lerncoach
und Autor. Seine Bücher sind bei Eltern
und Lehrpersonen gleichermassen
bekannt und beliebt.
Gemeinsam mit Stefanie Rietzler leitet er
die Akademie für Lerncoaching in Zürich.

profil 2/21 © Schulverlag plus AG

Bild: © Mopic – stock.adobe.com

Einfache und griffige Massnahmen

START

Auf Neben
wegen zum
Lehrdiplom

Um Lehrerin oder Lehrer zu werden,
ist die gymnasiale Maturität keine
zwingende Voraussetzung mehr. Doch
welche Wege stehen angehenden PHStudierenden offen? Zwei Absolventinnen und
ein Absolvent erzählen. Von Lukas Tschopp.

ZIEL
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«Ich wollte konkret etwas bewegen»
Eine Studentin, die einen solchen Nebenweg
eingeschlagen hat, ist die Bernerin Elena Inniger
(29). Nach der Schule absolvierte sie eine Kaufmännische Lehre und erlangte die Berufsmaturität. «Danach zog es mich in die Ferne: Ich
verbrachte zwei Jahre in Zentralamerika, arbei
tete in einem Kinderheim und servierte in Bars»,
erzählt Elena Inniger. Zurück in der Schweiz,
habe sie ein Studium der Betriebswirtschaft in
Luzern begonnen. «Mit der eintönigen, aber auch
besserwisserischen Art und Weise, wie einige
Dozenten ihren Unterricht abhielten, kam ich
allerdings nicht zurecht», sagt sie. «Ich brach
es ab.» Elena Inniger wusste: Unterricht, das
müsste eigentlich auch anders funktionieren.
Leidenschaftlicher, engagierter, mit mehr Herz.
«In mir regte sich das Bedürfnis, konkret etwas
zu bewegen und positiven Einfluss auf die
nächste Generation zu nehmen.»

Vorbereitungskurs an der PH Bern
So meldete sie sich an der PH Bern für den
Vorbereitungskurs an. Mit dem Ziel, Sek I-Lehrerin zu werden. «Bereits in meiner Zeit an der
Bezirksschule war mir die Art und Weise, wie
die Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht
gestalteten, äusserst wichtig», erinnert sich
Elena Inniger. «Wenn mir der Unterrichtsstil

einer Lehrperson nicht entsprach, schaltete ich
ab.» Nun sah sie die Chance gekommen, selbst
Lehrerin zu werden.
Wer keine gymnasiale Maturität vorweisen
kann, hat die Möglichkeit, an der PH Bern einen ein- oder zweisemestrigen Vorbereitungskurs zu besuchen. Dieser Kurs führt zur Ergänzungsprüfung. Im Klassen-Setting werden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der gesamten Fächerpalette konfrontiert: Deutsch,
Französisch und Englisch, aber auch Mathematik, Biologie oder Physik, Geografie und Geschichte. Schliesslich legen die Kandidatinnen
und Kandidaten in jedem Fach eine Prüfung
ab. Mit einer genügenden Durchschnittsnote
werden sie zum Studium an der PH zugelassen.
Für Leute mit Berufsmaturität dauert dieser
Vorbereitungskurs sechs Monate, für alle anderen ein Jahr. Erstere profitieren dabei von
einer reduzierten Prüfung.
Einen Vorteil des Quereinstiegs sieht Elena
Inniger in der Lebenserfahrung, die ältere
PH-Studierende mitbringen. Eine Berufslehre,
ein Zwischenjahr, ein fachfremdes Studium
oder Erfahrungen in der Arbeitswelt: «All das
hilft mit, die Realität von Schule und Gesellschaft besser zu verstehen», betont sie. «Zudem
entwickelt man dadurch eine grössere Distanz
zum Lebensalter der Schulkinder. Das ist nicht
zu unterschätzen.»

Ein Vorteil des
Quereinstiegs:
Die Lebens
erfahrung, die
ältere PHStudierende
mitbringen.

Vieles unter einem Hut
Auch Rolf Künti (37) aus Wahlendorf im Kanton
Bern kann der Möglichkeit des Quereinstiegs
viel Positives abgewinnen. «Nach der Realschule
habe ich zunächst eine Lehre zum Sanitärmonteur absolviert», erzählt er. «Dieses handwerkliche Know-how hilft mir heute noch bei meiner Arbeit als Lehrer für Technisches und
Textiles Gestalten.» Während Elena Inniger an
der PH Bern mitten in der Ausbildung steckt,
hat Rolf Künti sein Studium zum Primarlehrer

In mir regte sich das Bedürfnis, konkret
etwas zu bewegen und positiven Einfluss auf
die nächste Generation zu nehmen.
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Viele Wege führen nach Rom. Und viele Wege
führen zum Lehrdiplom. Dem war nicht immer
so: Bis 2005 wurden Lehrdiplome für Volksschullehrpersonen allein in staatlich anerkannten und in privaten Lehrerinnen- und
Lehrerseminaren verteilt. Seither hat sich eini
ges getan. Der konventionelle Weg führt heute
über die gymnasiale Maturität und über ein
Studium an der Pädagogischen Hochschule
(PH). Neben diesem «Hauptweg» verlaufen zahlreiche Nebenwege, die es einem erlauben, auch
ohne gymnasiale Matur an der PH zu studieren.

vor zehn Jahren abgeschlossen. Heute arbeitet
er als Fachlehrer an den Schulen in Ipsach und
Bargen. Daneben absolviert er einen Master in
Fachdidaktik Natur/Mensch/Gesellschaft (NMG)
und Nachhaltiger Entwicklung, arbeitet für die
PH Bern in verschiedenen Kommissionen im
Fachbereich NMG und begleitet als Praxislehrer mit erweitertem Auftrag PH-Studierende in
ihren Praktika.

eines offenen Kindertreffs, bis sie mit 29 an der
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) ein
Studium der Kunsttheorie anhängte und während Jahren in der Kunst- und Kulturbranche
arbeitete. Später gründete sie eine Familie und
zog mit ihrem Mann und den zwei Buben für
dreieinhalb Jahre nach Brüssel. Zurück in Zürich, packte sie das Bedürfnis, wieder etwas
mit Kindern zu machen. «Ich wurde Schwimmlehrerin und unterrichtete während einiger
Zeit Schwimmen an einer heilpädagogischen
Schule».

Wahrscheinlich
studiert man
fokussierter,
mit konkreteren
Zielen und
Fragen im Hin
terkopf.

Aufnahmeverfahren in Zürich

«In meinem Alter noch zu studieren, hat den
Vorteil, dass man einen Erfahrungsschatz aus
verschiedenen Lebensbereichen mitbringt. Dadurch studiert man wahrscheinlich fokussierter, mit konkreteren Zielen und Fragen im
Hinterkopf», sagt Rolf Künti. Er will die verschiedenen Wege, die zum Lehrdiplom führen,
nicht gegeneinander ausspielen. «Ein Nachteil
des Quereinstiegs könnte sein, dass man mit
fortgeschrittenem Alter auch mehrere Dinge
unter einen Hut bringen muss: Arbeit, Familie,
soziale oder politische Engagements. Das stellt
eine grosse Herausforderung dar.» Als zweifacher Familienvater und ehemaliger Gemeinderat weiss Rolf Künti, wovon er spricht.
Die Nebenwege zum Lehrdiplom sind nicht
nur vielfältig, sondern auch weit verzweigt.
Das beweist die Geschichte von Sarah Keller
Heer (45) aus Zürich. Nach der Diplommittelschule liess sich die gebürtige Kanadierin im
Alter von 23 Jahren zur Werklehrerin ausbilden. Danach arbeitete sie in der Spielanimation

Das dadurch wiedergewonnene Interesse am
Unterrichten und Vermitteln bestärkte Sarah
Keller Heer in ihrem Entscheid, sich mit 41
Jahren an der PH Zürich einzuschreiben – um
via Quereinstieg das Primarlehrdiplom zu erlangen. «Mit 23 habe ich es mir schlicht nicht
zugetraut, die Verantwortung für eine ganze
Schulklasse zu übernehmen. Heute ist das anders», erzählt Sarah Keller Heer.
An der PH Zürich müssen die Kandidatinnen und Kandidaten für einen Quest-Studiengang ein Assessment absolvieren. Allerdings
werden da weniger fachinhaltliche als vielmehr überfachliche Kompetenzen geprüft: «Vor
einem Gremium hat man in kurzer Zeit verschiedene Aufgaben zum Umgang mit Kindern
und den Anforderungen im Lehrberuf zu bewältigen. Das ist anstrengend, hilft einem aber
in der Entscheidungsfindung, ob der Quereinstieg tatsächlich das Richtige ist», meint Sarah

Keller Heer. «Wir Quereinsteigenden bringen
vielfältige Erfahrungen aus der Ausbildungsund Arbeitswelt mit. Dieser gemeinsame Background schafft ein positives ‹Wir-Gefühl› im
Studium.»

Breiter Erfahrungsschatz
Der breite Erfahrungsschatz von Quereinsteigenden ist auch aus Sicht des Dachverbandes
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) zu begrüssen: «Wir stehen Quereinsteigenden sehr
positiv gegenüber», sagt Franziska Peterhans,
Zentralsekretärin des LCH. «Ihre vielfältigen
Hintergründe sind für jedes Kollegium eine
Bereicherung. Zudem besteht nach wie vor ein
akuter Lehrerinnen- und Lehrermangel. Möglichkeiten des Quereinstiegs sind ein will
kommenes Mittel, diesem Mangel entgegen
zuwirken.» Allerdings streicht Peterhans die
Notwendigkeit einer vollumfänglichen Ausbildung auch für Quereinsteigende hervor: «Gut
ausgebildetes Personal ist auch im Lehrberuf
das A und O.»
Die Geschichten von Elena Inniger, Rolf
Künti und Sarah Keller Heer zeigen: Es macht
durchaus Sinn, sich auch nach abgeschlossener
Berufslehre mit bereits gesammelter Berufserfahrung und fortgeschrittenem Alter für ein
Studium an der PH einzuschreiben. Die Wege
zum Lehrdiplom sind unglaublich vielfältig,
aber auch steinig. Wer bereit ist, diesen Aufwand auf sich zu nehmen, wird sein Glück
finden – als Lehrperson, oder, wie das Beispiel
Rolf Künti zeigt, später gar als PH-Dozent. ■

START
Wer bereits 30 Jahre alt ist und eine Berufsmaturität, einen Fach
mittelschulausweis oder ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in
der Tasche hat, kann an den PHs der Schweiz auch «sur dossier»
aufgenommen werden. Bedingung dafür ist Berufserfahrung
von mindestens 300 Stellenprozenten, verteilt auf sieben Jahre.
Doch auch unter 30-Jährige können sich ohne gymnasiale
Matur an der PH einschreiben. Dafür besteht ein spezifisches
Aufnahmeverfahren (PH Zürich) bzw. ist ein Vorbereitungskurs (PH Bern) zu absolvieren.
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Mein
Weg zum
Design Thinking, ein
Ansatz zur Lösung von
Problemen und der
Entwicklung neuer Ideen,
ist zu einem Trend geworden, der auch das
Bildungswesen erfasst
hat. Was will Design
Thinking im Bildungskontext, und wie hat
es den Weg der Autorin
geprägt?
Von Stella Stejskal.

Design
Thinking
«Design Thinking – in aller Munde», sagt meine
Freundin Regina, die Grafik-Designerin, schmun
zelt und zwinkert mir zu. Sie hat recht: Design
Thinking, ursprünglich ein Innovationsansatz
aus der Produktentwicklung, hat seit 2003 in
vielen Bereichen Einzug gehalten, auch in der
Bildung. Die grundsätzliche Idee dahinter:
Mehr Menschen sollen denken und arbeiten
wie Designerinnen und Designer, also erst die
Problemstellung aus allen Perspektiven erforschen und erst nachher gemeinsam die Ideen
zur Lösung sprudeln lassen. Schön – und was
soll das nun in der Schule?
Die Freude am Lernen entfaltet sich vor
allem dann richtig, wenn ein Thema mich berührt. Das habe ich in meinen bisher 19 Jahren
als Lehrperson begriffen und verinnerlicht.

Meist bildet eine lebendige, spielerische und
praxisbezogene Art das Fundament für nachhaltige Lernerfolge. Und genau hier setzt Design Thinking an. Die Methode kann Kindern
und Jugendlichen dabei helfen, sich selbst als
Gestaltende ihrer Umwelt zu begreifen. Das ist
nicht nur gut für die Lernenden, sondern auch
für die gesamte Gesellschaft, die auf neue
Ideen angewiesen ist.

Der steile Einstieg
«Du musst auf dich Acht geben. Die Schülerinnen
und Schüler sind in drei Jahren wieder weg, du
hingegen bist hier lebenslänglich.» Mit diesen
gut gemeinten Worten hat mich ein älterer
Lehrerkollege in mein Amt eingeführt, als ich
2002 begann, in der Innerschweiz zu unterrich-

Meist bildet eine lebendige, spielerische
und praxisbezogene Art das Fundament
für nachhaltige Lernerfolge.
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ten. Dort herrschte damals Lehrpersonenmangel, und so schrieb man Lehramtskandidatinnen
und -kandidaten im deutschsprachigen Ausland an. Aus ganz Österreich und dem Süden
Deutschlands kamen sie, denn ein Schweizer
Jahresgehalt wirkte zunächst mal verlockend.
Ich kam direkt aus England, wo ich ein Jahr als
Language Assistant und Stellvertretungslehrperson verbracht hatte. Trotz dieser Erfahrung
war der Einstieg als Klassenlehrperson eines
8. Schuljahrs mit 32 Lektionen Unterricht heftig. Die Jugendlichen wollten mehrheitlich den
Übertritt an die Kantonsschule schaffen – meist
auf Druck der Eltern. Die Erwartungen an mich
waren dementsprechend hoch.

Ich schlug mich durch, gewann Oberhand und
stetig mehr Freude an meiner Tätigkeit. Gleichzeitig wuchs in mir mit jedem Unterrichtsjahr
die Vermutung und der Wunsch, dass Schule
auch ganz anders sein könnte: offener, vielseitiger und der Welt zugewandt.

Mehr begleiten, weniger kontrollieren
Ein Jahr später, bei einer Weiterbildung in
Finnland, wurde uns vermittelt: «Ihr müsst das
Lernproblem bei den Lernenden belassen».
Das war für mich ein Aha-Moment. Ich begriff,
dass ich mehr begleiten, mehr ermöglichen,
mehr vertrauen und viel weniger kontrollieren
muss – zu meinem Wohl und zu dem meiner

Bewusst und durchdacht
planen – Fehler sind
Lernchancen für den
nächsten Versuch
Copyright by Stella Stejskal

Ungewohnte
Menschen
und Kontexte
beobachten, von
und mit ihnen
lernen –
Empathie

Ideen finden

Experimentieren und
neue Ideen entwickeln –
Kreativität

Schülerinnen und Schüler. Jahre später erhielt
ich die erste Anfrage von einer Familie. Ihr
Sohn funktioniere in der Schule nicht und sei
zum Time-Out Schüler geworden. «Untragbares
Verhalten im Unterricht», fand seine Lehrperson. «Der nervt», fanden die Mitschülerinnen
und Mitschüler. «Die verstehen mich nicht»,
fand der Betroffene, dem nun die Sonderbeschulung drohte. Die Eltern wollten dies vermeiden und entschieden sich daher fürs HomeSchooling. Im Kanton Bern brauchte es zu dessen Begleitung eine diplomierte Lehrperson.
Diese Person wurde ich.
Auf ihn folgten bald weitere Schülerinnen
und Schüler, die eine begleitende Lehrperson

Bild: Stella Stejskal
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Fehler sind ausdrücklich erwünscht!

Die Klimabande mit den Klimaseniorinnen und -senioren auf dem Bundesplatz.

fürs Home-Schooling suchten. Um all diesen
Kindern trotzdem ein soziales Lernen in der
Gruppe zu ermöglichen, gründete ich eine Lern
gruppe. Ich schloss mich mit einer Primarlehrerin zusammen. Gemeinsam betreuten wir neun
Lernende zwischen 7 und 14 Jahren, mit sehr
unterschiedlichen Hintergründen. Mit dieser
heterogenen Gruppe konnten wir gar nicht anders, als projektbezogen und individualisiert
zu unterrichten. Um mit den Lernenden die
bestmöglichen Erfolge zu erzielen, mussten wir
ihre Bedürfnisse genau kennen und verstehen.
Das ist exakt auch die Grundlage von Design
Thinking: Die Bedürfnisse der Zielgruppe möglichst genau erforschen.
Was wir mit diesen Kindern und Jugendlichen aufbauen durften, war grossartig. Lesen
lernten sie durchs Schreiben fantastischer Geschichten, Französisch und Englisch im Austausch mit anderssprachigen Menschen, Mathe
durch Finanzbeschaffung und Buchhaltung für
ein Gruppenprojekt, die Bedeutung von Strom
und Energie durch eine Woche ohne Strom und
politische Bildung durch die Gründung der
Klimabande sowie durch den Zusammenschluss mit den Klimaseniorinnen und -senioren und den Gang vors Bundeshaus während
einer Session.

Unkonventionelle Techniken
Zu dieser Zeit stiess ich auf den Artikel «How
Design Thinking can benefit Education» von
Samuel Tschepe. Plötzlich ergab die Aussage «Du
musst das Lernproblem bei den Lernenden belassen» noch mehr Sinn. Ich verschlang fortan
alles, was ich über Educational Design Thinking
fand, absolvierte die frei zugänglichen Fernstudien «Design Thinking for Leading and Learning» und «Design Thinking for the Greater
Good: Innovation in the Social Sector». Dabei
lernte ich viele unkonventionelle Techniken
kennen, die helfen können, zu neuen Ideen zu
gelangen und dabei Spass zu haben. Wichtiger
als einzelne Methoden oder Prozesszyklen ist
das Mindset, das mit Design Thinking trans-

portiert wird. Die Universität Stanford, die Wiege
des Design Thinking, definiert den Design-Thinking-Prozess neuerdings über die Fähigkeiten,
die gefordert und gefördert werden:
› Mit Unsicherheit und Komplexität umgehen
› Ungewohnte Menschen und Kontexte
beobachten, von und mit ihnen lernen
(Empathie)
› Zusammenhänge erkennen
› Experimentieren und neue Ideen entwickeln
› Zwischen konkret und abstrakt wechseln
können
› Bewusst und durchdacht planen
› Bewusst kommunizieren

Zum Design Thinking
Die Methode wurde in den 70er- und 80er-Jahren an der Stanford Universität in Palo Alto
entwickelt. Ingenieurwissenschaften merkten
damals, dass eine rein technische Ausbildung
den Marktbedürfnissen nicht mehr gerecht
wurde. Nebst dem «Was» und dem «Wie» musste
neu auch die Frage nach dem «Warum» und
«Wofür» beantwortet werden. Daraus entwickelte sich die DT-Methode, die auf drei Prinzipien beruht:
1. Empathie: Die Bedürfnisse der Nutzenden
müssen mittels ergebnisoffener und intensiver Recherche erforscht werden. Dabei
wird deren Verhalten genau beobachtet
und im Hinblick darauf analysiert, was die
Nutzenden tatsächlich brauchen.
2. Iteration: Das Ziel wird in Zyklen experimentell und schrittweise angestrebt. Der
Prozess wird in verschiedene Mikro- und
Makrozyklen unterteilt, die iterativ sind,
sich also wiederholen.
3. Lösungsoffenheit: Die Auswahl an Ideen
wird von Beginn an möglichst gross gehalten, Fehler sind ausdrücklich erwünscht.
In einem typischen Design Thinking-Prozess
erhalten Teams von Anfang an möglichst viel
Freiheit beim Arbeiten, denn die Kreativitätsforschung hat gezeigt, dass die gefühlte Hand-

lungsfreiheit auf den Erfolg eines Projektes
einen entscheidenden Einfluss hat. Dies lässt
sich direkt in die Schule übertragen. Bildungsexpertinnen und -experten sind sich einig,
dass im Hinblick auf die Zukunft Kreativität
in Schulen stärker gefördert werden muss.
Diese entsteht in einem Klima von Begeisterung, und Begeisterung entsteht in Freiräumen
offenen Denkens, wenn man Träumen nachgehen darf. Kreativität braucht Raum zum Scheitern ohne Beurteilung.

Ein grosser Erfahrungsschatz
Übrigens, auch mein Lehrerkollege ist mit seiner Annahme gescheitert: Ich bin nicht mein
Leben lang Lehrperson geblieben und habe es
auch weiterhin nicht vor, jedenfalls nicht ausschliesslich. Nebst dem Unterrichten probierte
ich mich in der Sozialforschung, als Autorin,
als Co-Gründerin eines soziokratisch organisierten, verpackungsfreien Quartierladens, als
Organisatorin eines Lernfestivals und jetzt
gerade als Co-Autorin eines Lehrmittels, für
das ich unkonventionelle Kreativtechniken
sammle und beschreibe. Bei allem, was ich tat
und tue, habe ich viel gelernt, und das hat Einfluss auf meine Schülerinnen und Schüler. Ich
wünsche mir, dass sie nicht bloss ihre Schulzeit
absitzen, sondern sie mitgestalten. Sie sollen
zurückblicken können und sagen: «Hier habe
ich gelernt, mich selbst besser zu verstehen
und zu mögen, ich habe gelernt, Herausforderungen kreativ zu begegnen und mit anderen
zusammen etwas zu erschaffen, was jede und
jeder von uns einzeln niemals erreicht hätte.
Jetzt fühle ich mich fit für das Leben.»
■

Stella Stejskal
Geboren 1978 in Wien, Studium
der Pädagogik in Wien, Anglistik und
Sportwissenschaft in Bern. Nach einer
Unterrichtstätigkeit in England seit
2002 als Lehrerin in der Schweiz tätig.
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Auf dem Schulweg in
die Welt hineinwachsen
Was erleben Kinder auf ihrem Schulweg? Zeichnungen erzählen uns,
wie Kinder in unsere Welt hineinwachsen. Von Marco Hüttenmoser.
nen, im Freien, vor dem Haus und auf der Quartierstrasse mit anderen Kindern zu spielen.
Auf diese Weise erhalten Kinder die Möglichkeit, sich erstmals mit dem motorisierten Strassenverkehr auseinanderzusetzen und beim
bewegungsreichen Spiel nicht nur ihre motorischen Fähigkeiten zu fördern, sondern auch
im Beziehungsgeflecht mit anderen Kindern
die eigene Persönlichkeit zu stärken.

Das Wohnumfeld

Zeichnung von Salome.

Salome darf ihr Haus nicht unbegleitet verlassen, um mit anderen Kindern zu spielen. Ihre
Zeichnung zeigt eindrücklich, wie sich ihr Alltag ganz auf das Innenleben im Haus konzentriert. Die Fenster sind erleuchtet, und es erscheinen in ihnen die Köpfe verschiedener
Hausbewohnerinnen und Hausbewohner. Das
Haus steht mitten in einem aufgewühlten Meer
von Strassen, das auch die Fussgängerstreifen
erfasst hat. Nur ein schmaler getüpfelter Fussweg führt zum Haus und von ihm weg. Auf
diesem vom Verkehr umwogten Weg allein in

den Kindergarten oder die Schule zu gehen,
braucht viel Mut und eine eigenständige Persönlichkeit.
Selbstvertrauen und Selbstständigkeit
sind entscheidende Voraussetzungen dafür,
dass sich ein Kind schon früh wagt, den Weg
in den Kindergarten und später in die Schule
ohne Begleitung durch Erwachsene gemeinsam mit anderen Kindern unter die Füsse zu
nehmen. Die eigenständige Persönlichkeit der
Kinder wird am besten gefördert, wenn die
Eltern ihren Kindern schon früh erlauben kön-

Das Ergebnis einer grossen Untersuchung in
der Stadt Zürich hat gezeigt, dass fast 70 Prozent der Kinder, die in einem Wohnumfeld
aufwachsen, in dem das unbegleitete Spiel mit
anderen Kindern möglich ist, gemäss den Erwartungen der Eltern spätestens nach einem
Monat unbegleitet in den Kindergarten gehen
sollen. Von den Kindern, die in einem Wohn
umfeld mit ungünstigen Bedingungen aufwuchsen, sind es nur 19 Prozent. Nur 9 Prozent
der Eltern von Kindern aus einem guten Wohn
umfeld gehen davon aus, dass sie ihre Kinder
die ganze Kindergartenzeit oder länger begleiten werden, während bei den Kindern aus einem schlechten Wohnumfeld 53 Prozent der
Eltern die Meinung vertreten, sie würden die
Kinder über die kommenden Jahre hinweg immer begleiten.
Kinder aus schlechten Wohnumfeldern
sind nicht nur in sozialer Beziehung benachteiligt, sie kennen auch ihre Umgebung nicht
und haben kaum eine Chance, in die Welt hineinzuwachsen und sich mit ihr anzufreunden.
Umso wichtiger ist es, diesen Kindern durch
eine intensive Zusammenarbeit von Schule
und Elternhaus sowie durch bauliche Mass-
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nahmen den Weg in den Kindergarten und in
die Schule so vertraut und sicher zu machen,
dass sie ihn unbegleitet, allein oder mit anderen Kindern gehen können.
Der Vergleich der Zeichnungen von Kindern mit einem guten, respektive schlechten
Wohnumfeld zeigt, wie erschreckend tief der
Graben zwischen den beiden Kinderwelten ist.
Erstklässler Roman, der nicht unbegleitet
im Freien spielen kann und auch keine Freunde
in der Nachbarschaft hat, zeichnet seine Wohn
umwelt völlig kahl und leer.

Zeichnung von Roman.

Die gleichaltrige Beatrice, die unbegleitet im
Freien spielen darf, findet beim Aufzählen ihrer
Freunde in der Nachbarschaft kein Ende: Es
sind gegen 20. Ihr Umfeld zeichnet sie entsprechend bunt, voller Kinder, Tiere und Pflanzen.

Zeichnung von Laura.

Lauras Interesse an der Natur, früh geweckt
durch die Eltern und die Betreuerinnen, ist
gross. Dank der Tatsache, dass sie zu Fuss in
die Schule gehen kann, was im Tessin eher
selten ist, hat sie auch Zeit und Gelegenheit, die
vielfältige Natur am Strassenrand eigenständig zu erkunden. Ihre Beobachtungen hält sie
in Zeichnungen fest.
Kinder verfügen, im Gegensatz zu uns Erwachsenen, noch über die Fähigkeit, sich den
Dingen und Personen in ihrer Umgebung voll
zuzuwenden und dabei das ganze «Drumherum» zu vergessen. Diese wertvolle Fähigkeit
ganzheitlicher Wahrnehmung sollten wir
schützen und fördern.
Auch Alina möchte sich auf dem Schulweg
den Pflanzen und Blumen am Strassenrand
widmen und ihrer Mutter einen Strauss wunderschöne Wiesenblumen nach Hause bringen.
Doch Alina hat Angst. Sie weiss, dass es gefährlich ist, sich dem zu widmen, was da am Strassenrand wächst, und dabei zu vergessen, dass
es auf der Strasse Motorfahrzeugverkehr gibt.

Zeichnung von Béatrice.

Laura beobachtet genau: Die massiven roten
Mauern, die kleinen Fenster, die an der Hauswand hochrankende Kletterpflanze, die verschiedenartigen Strünke und Blätter der Bäume
und Sträucher. Alles weist auf den Süden hin.
Laura wohnt im Tessin, und sie geht auf dem
Weg zur Schule immer an diesem roten Haus
vorbei. Nicht zuletzt deshalb, um auch die
Schildkröte im Garten zu begrüssen.

Zeichnung von Alina.

Den Wegrand entdecken
Für die Entwicklung der Kinder ist entscheidend, dass Eltern, Erzieherinnen und Erzieher
ihnen früh die Natur zeigen und sie in ihre
Umwelt einführen. Bald sollten sie selbst Er-

fahrungen sammeln können und beobachten,
was so alles rund um die Wohnung und an den
Wegrändern im Quartier lebt, wächst und
blüht. Die schwierige Aufgabe der Erwachsenen besteht darin, beim Kind ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen vollständiger Hingabe an das Gesehene, Ertastete, Abgeschrittene
und dem Bewusstsein für Gefahren, die ihm
auf der Strasse drohen. Dabei dürfen im Kind
keine Ängste geweckt, Wahrnehmungen verhindert und die grosse kindliche Neugier getötet werden. Für Eltern und Erziehende ist dies
keine einfache Aufgabe. Sie verlangt viel Zeit
und Einfühlungsvermögen und darf nie in
Dressur ausarten.

Kinder brauchen sichere Freiräume
Die andere grosse Aufgabe obliegt der Gesellschaft, den Behörden, Gesetzgebern und Bauunternehmen. Sie müssen dafür sorgen, dass
möglichst viele Räume geschaffen werden, im
Wohnumfeld und auf Quartierstrassen, in denen sich die Kinder frei bewegen und der Natur hingeben können. In der Liebe der Kinder
zur Umwelt, zur Natur entscheidet sich letztlich unsere Zukunft.
Es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie
stark wir den Lebensraum der Kinder, die Entfaltung ihrer sozialen, kommunikativen und
motorischen Fähigkeiten zugunsten der ungehinderten Entwicklung des Strassenverkehrs
einschränken wollen und dürfen. Ist es wichtiger, in kürzester Zeit motorisiert überall hinzugelangen? Oder wollen wir den Kindern die
Chance geben, gemeinsam in die Schule zu
gehen, auf dem Schulweg miteinander zu diskutieren, zu streiten, zu lernen, wie man Konflikte untereinander löst und sich integriert?
Eine Analyse von 850 Zeichnungen von
Drei- bis Sechsjährigen zum Thema Verkehr
hat gezeigt, dass ein Viertel der Kinder in ihren
Darstellungen die Strasse als trennend empfinden. Mit nicht übersehbaren formalen Mitteln
machen die Kinder deutlich, dass sie beim
Queren von Strassen Probleme haben: Ihre
Freunde, erwachsene Bezugspersonen, geliebte Tiere und Objekte aus der Natur befinden sich in den Zeichnungen immer auf der
anderen Seite einer schwerlich zu überquerenden Strasse.
Auf originelle Weise hat dies der sieben
jährige Max getan, der gerne mehr Zeit mit
seinem gleichaltrigen Freund Moritz verbrinprofil 2/21 © Schulverlag plus AG

Zeichnung von Max.

gen möchte. Ganz an den einen Bildrand gedrückt zeichnet er sich selbst. An den anderen
Rand der Zeichnung stellt er seinen Freund.
Den weiten Raum dazwischen füllt er mit einer
Strasse, mit Autos und mit dem Schulhaus.
Deutlicher und fantasievoller kann Max nicht
aufzeigen, wie eine vom Strassenverkehr beherrschte Welt die Erfüllung seines Wunsches
nach intensivem Zusammensein einschränkt.
Für viele Kinder ist die Schule der Ort freudigen Wiedersehens. Hat der siebenjährige
Beat die Strasse einmal überquert, kann er
aufatmen. Freudig begrüsst er Urs und Regula,
die ebenfalls dem Schulhaus entgegenstreben.
Die Kinder im Schulzimmer blicken ihrerseits
den Ankommenden gespannt entgegen. Die
Freude über das erneute Zusammentreffen
wird durch viele bunte Blumen betont.

Zeichnung von Beat: Ankunft beim Schulhaus.

Wenn Kinder zu Fuss in die Schule gehen können, ohne sich zu ängstigen, insbesondere
wenn sie auf dem Weg ihre Erfahrungen und
Erlebnisse mit anderen Kindern austauschen
und sich so auf den Unterricht einstimmen
können, ist das nicht nur für den Zusammenhalt unter den Kindern, sondern auch für das
Gelingen des Unterrichts von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

einem weiteren etwas verloren dastehenden
Haus enthält die Zeichnung nichts ausser
Strassen. Beim Betrachten der Zeichnung
taucht die Frage auf, ob es dem Kind bei der
kurvigen Fahrt jeweils nicht schlecht wird.

Was aber passiert, wenn die
Kinder mit dem Auto in die Schule
gefahren werden?
Schulwegzeichnungen von Kindern, die nicht
zu Fuss in die Schule gehen können oder
dürfen, gehören zum Eindrücklichsten und
zugleich Erschreckendsten, was uns bei
unserer Arbeit begegnet ist.
Der fünfjährige Alessandro und die siebenjährige Rosalia können beide nicht zu Fuss in
die Schule gehen. Sie werden jeden Tag mit
dem Auto hingebracht und wieder abgeholt.
Für Alessandro beginnt die tägliche Fahrt bei
einem knallgelben Haus in einem ebenso gelben Fahrzeug. Die wilden Kurven, Kreuzungen
und Kreisel wirft Alessandro mit genauso wilden schwarzen Strichen aufs Papier. Ausser

Zeichnung von Alessandro: Schulweg mit dem Auto.

Klar in ihrem Aufbau ist hingegen die Zeichnung der siebenjährigen Rosalia:

Zeichnung von Rosalia: Schulweg mit dem Auto.

Es gibt kein besseres Plädoyer
für die Erhaltung und Schaffung guter
Fusswege, die von den Kindern selbstständig begangen werden können,
als Kinderzeichnungen.

20
21

Oben links steht das Wohnhaus und oben
rechts das Schulhaus. Die beiden Häuser verbindet Rosalia mit einem grossen Strassenbogen, der von zwei Autos befahren wird. Kurz
vor dem Schulhaus heisst es abbremsen, da
sieht man etwas mehr: eine Ampel. Im Übrigen
bleibt der Schulweg leer. Die Zeichnerin füllt
die Leere mit bunten Strichen, einer Sonne,
einem Schmetterling, einem Vogel und einem
angedeuteten Regenbogen. Dinge, die mit der
täglichen Fahrt in die Schule nichts zu tun haben. Das Überraschende an der Zeichnung:
Das Wohnhaus ist bunt ausgemalt und steht
fest auf grünem Boden. Noch bunter stellt Rosalia die Schule dar. Auch sie steht auf einer
grünen Wiese, auf der es auch Spielgeräte und
Kinder gibt. – Wo man aussteigt, beginnt das
Leben.
Besser ist natürlich, man steigt gar nie ein.
Was dann auf dem Schulweg passiert, schildert
die achtjährige, in Biel wohnende Verena in
vielen Farben und mit fantasievollen Bemerkungen. Im städtischen Umfeld entdeckt sie
auf dem Schulweg eine vielfältige natürliche
und bauliche Umwelt. Pflanzen, Tiere, grosse

und kleine Häuser werden beschriftet. Verena
weiss, wo ihre Schulwegfreunde heute wohnen und wo sie früher gewohnt haben. Es entsteht ein vielfältiger Kosmos, den nur ein in
seine Umwelt gut integriertes Kind zeichnen
kann. – Die Geschichte von der Ente, die ein
langweiliges Büro besucht, wird zu einem
Symbol für die enge Verknüpfung von natürlicher und baulicher Umwelt.
Es gibt kein besseres Plädoyer für die Erhaltung und Schaffung guter Fusswege, die
von den Kindern selbstständig begangen werden können, als Kinderzeichnungen. Sie zeigen,
dass unsere Bemühungen darauf ausgerichtet
sein müssen, die Umwelt für Kinder wieder
selbstständig erlebbar zu machen. Der Schulweg ist mehr als ein Weg in die Schule. Er ist
ein Weg, auf dem ein Kind reiche und auch für
den Schulunterricht wichtige Erfahrungen
macht – ein Weg ins Leben.
■

Dr. phil. Marco Hüttenmoser
war langjähriger Mitarbeiter des Marie Meierhofer Instituts für das Kind. Gleichzeitig führte
er eine eigene Forschungs- und Dokumentationsstelle Kind und Umwelt (KUM) in Muri/
AG, wo er zahlreiche Forschungsprojekte zum
Thema «Kind und Verkehr» durchgeführt hat.
http://kindundumwelt.ch

Dieser Beitrag erschien in einer längeren
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Zeichnung von Verena.
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Selbstreguliertes
Lernen fördern
Was Lehrpersonen wissen und
tun können
Die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen ist eine zentrale Voraussetzung
für den schulischen und ausserschulischen Erfolg sowie für das lebenslange
Lernen. Wie gelingt es Lehrpersonen, selbstreguliertes Lernen zu unterstützen?
Von Yves Karlen, Johannes Jud, Sophie Zimmermann, Carmen Hirt.
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Erfolgreiches Lernen in der Schule hängt in
hohem Masse von den beruflichen Kompetenzen der Lehrperson und von der Qualität ihres
Unterrichts ab. Dies gilt auch für die Vermittlung des selbstregulierten Lernens (SRL). SRL
umfasst verschiedene Kompetenzen, über welche selbstregulierte Lernende verfügen müssen, damit sie in unterschiedlichen Lernsituationen (u. a. Regelunterricht, Fernunterricht,
Hausaufgaben) handlungsfähig sind und Herausforderungen zunehmend eigenständig
meistern können. Selbstregulierte Schülerinnen und Schüler haben ein breites Repertoire
an Lernstrategien. Zudem wissen sie, welche
Lernstrategien wann und wie einzusetzen sind,
damit diese ihr Lernen positiv beeinflussen.
Jedoch verfügen nicht alle Schülerinnen und
Schüler über solche Kompetenzen im SRL, weshalb diese aktiv durch die Lehrperson gefördert werden müssen.
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Über welches Profil verfügt eine Lehrperson, die SRL erfolgreich fördert?
Das Profil einer Lehrperson, die erfolgreich SRL
fördert, lässt sich anhand verschiedener Kompetenzen beschreiben: Die Lehrperson verfügt
einerseits über Inhaltswissen zum SRL, beispielsweise das Wissen über Lernstrategien,
deren Eigenschaften und Nutzen. Auf der
Grundlage des Vermittlungswissens, also
dem Wissen darüber, wie sich das SRL erfolgreich auf verschiedene Art und Weise fördern
lässt (z. B. mit Strategiekarten), kann eine Lehrperson gezielt Fördermassnahmen umsetzen.
Weiter verfügt sie über diagnostische Kom
petenzen. Damit verknüpft ist das Wissen, mit
welchen Methoden oder Hilfsmitteln (z. B. Lerntagebuch, Fragebogen, Lerngespräch, Kom
petenzraster) das SRL der Schülerinnen und
Schüler sichtbar gemacht werden kann, um
den Förderbedarf zu bestimmen.
Darüber hinaus sind die Einstellungen,
Überzeugungen und die Motivation der
Lehrperson bei der Förderung des SRL wichtig.
Eine Lehrperson, die SRL fördert, ist davon
überzeugt, dass der Wissenserwerb ein individueller Konstruktionsprozess ist, der durch die
Schülerinnen und Schüler aktiv zu erfolgen
hat, indem sie Lernstrategien einsetzen. Der
Unterricht ist primär schülerinnen- und schülerzentriert. Zudem ist sich die Lehrperson
gewiss, dass Kompetenzen im SRL aktiv und
systematisch gefördert werden sollten und

Selbstregulierte Schülerinnen
und Schüler haben ein breites
Repertoire an Lernstrategien.
nicht beiläufig oder automatisch erworben werden. Sie ist ferner zuversichtlich, dass sie das
SRL durch verschiedene Massnahmen unterstützen kann (z. B. «Ich kann Lernaufgaben
gestalten, die die Lernenden ermuntern, Lernstrategien anzuwenden»). Schliesslich ist es
wichtig, dass die Lehrperson selbst eine selbst
regulierte Person ist und über Erfahrung in
der erfolgreichen Selbststeuerung des Lernens
mitbringt. Dadurch geht sie beispielhaft voran
und kann die Bedürfnisse und Schwierigkeiten
der Schülerinnen und Schüler bei deren Entwicklung im SRL expliziter erkennen und unterstützen.
Bei der Reflexion ihres eigenen Unterrichts
stellt sich die Lehrperson die folgenden Fragen:
› Übe ich mit meinen Schülerinnen und
Schülern verschiedene Lernstrategien an
konkreten Fachinhalten ein?
› Zeige ich meinen Schülerinnen und Schülern,
wie sie ihr Lernen zunehmend selbstständig
planen, einschätzen und evaluieren können?
› Erfordern meine Lernaufgaben den Einsatz
von Lernstrategien?

Fremdregulation
durch Lehrperson

› Biete ich den Schülerinnen und Schülern
Orientierungshilfen in Form von Lernzielen,
klaren Handlungsanweisungen und Hinweisen zur Selbstkontrolle an?
› Lässt mein Unterricht Autonomie und Mitbestimmung durch die Schülerinnen und
Schüler zu?
› Denke ich gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern über das Lernen nach?
› Haben die Schülerinnen und Schüler im
Unterricht regelmässig Möglichkeiten, ihren
aktuellen Lernstand zu überprüfen?

Der Weg von der Fremd- zur Selbst
regulation – die Sicht der Lehrperson
Bei der Förderung des SRL ist die schrittweise
Vermittlung von Lernstrategien nach dem
Prinzip der «kognitiven Meisterlehre» eine vielversprechende Herangehensweise (siehe Abbildung). Dieser Ansatz beschreibt den all
mählichen Abbau der Unterstützung durch die
Lehrperson und die zunehmende Übergabe der
Verantwortung für das Lernen an die Schülerinnen und Schüler.

–

Transfer der Verantwortung/
Kompetenzen im SRL

+

+

Lernunterstützung

–

Co-Regulation
Die Aktivitäten der
Externe Regulation Lehrperson sind
Die Aktivitäten der
darauf ausgerichtet,
Lehrpersonen
die Lernaktivitäten
dienen der Fremdder Lernenden
regulierung der Lern- anzuregen: modelaktivitäten der
lieren, stimulieren,
Lernenden: anweiunterstützen.
sen, mitteilen,
instruieren.

Selbstregulation
durch SuS

Selbstkontrolle
Die Aktivitäten der
Lehrperson sind
darauf ausgerichtet,
den Lernenden SRL
zu ermöglichen:
Autonomie gewähren, Mitbestimmung,
Selbstüberprüfung
des Lernstandes.

Abbildung. Von der Fremd- zur Selbstregulation.
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› Lernziel- und Kompetenzraster ermöglichen
den Schülerinnen und Schülern, kontinuierlich ihre Lernschritte zu überwachen und
zu dokumentieren. Erwartungen werden
explizit und transparent kommuniziert,
sodass sie die zu erreichenden Lernziele
und Kompetenzen kennen.
› Klar strukturierte und offene Lernaufgaben
und Aktivitäten mit Lebensweltbezug,
Alltagsnähe und Problemorientierung
ermöglichen individuelle Lern- und
Lösungswege und animieren zum selbstständigen Lernen und Entdecken.
› Autonomie und Mitbestimmung beim
Lernen sind motivierend. Dies kann über
Lernformen mit partizipativem Potenzial
(z. B. Werkstattunterricht, projektartiges
Lernen, Wochenplan) oder über partizipative Elemente (z. B. Mitbestimmung bei
der Wahl von Themen für den Fachunter-

Autonomie und Mitbestimmung
beim Lernen sind motivierend.

über ihr Lernen geben können. Hilfreich sind
auch hier visuelle Lernhilfen in Form von
Karten («Heute hatte ich Mühe …», «Besonders
gut ist mir … gelungen»). In einem Lerntagebuch halten die Schülerinnen und Schüler
Lernfortschritte, Lernspuren sowie kurze
Reflexionen schriftlich fest.
› Die Lehrperson vermittelt explizit Lern
strategien. Erfolgreiches Üben und Lösen
von Problemen werden exemplarisch
vorgezeigt und nachgeahmt. Lernstrategiekarten unterstützen die Lernenden bei
der Anwendung einer Lernstrategie.
› Im Unterricht werden eine positive Fehlerkultur sowie flexible Denkweisen (growth
Mindset) gelebt. Dies bedeutet, dass (fachliche) Fähigkeiten als veränderbar angesehen werden, die sich durch Übung und
Anstrengung verbessern lassen. Misserfolg
und Erfolg werden in Bezug zur Anstrengung und zum Lernstrategieeinsatz anstatt
zum Talent gesetzt. Gelobt wird nicht die
Person (z. B. «Du bist sehr talentiert!»), sondern die Tätigkeit, das Engagement, das
Finden von Lösungen oder die angewendeten Strategien (z. B. «Super, dass du dein
Ergebnis vor der Abgabe nochmals überprüft hast!»).

Förderung des selbstregulierten
Lernens – einige Ideen

Der Weg ist beschwerlich, aber er
lohnt sich

Bei der «Externen Regulation» ist das Lernen
mehrheitlich durch die Lehrperson vorbestimmt, und der Unterricht ist lehrpersonenzentriert. In der nächsten Stufe der «Co-Regulation» findet eine direkte Vermittlung des SRL
statt. Die Lehrperson führt eine Lernstrategie
an einem Fachinhalt ein und erläutert, weshalb, wann und wie diese anzuwenden ist. Die
wichtigsten Anwendungsschritte werden erläutert, sodass die Lernenden diese nachahmen können. Es folgt eine Phase des angeleiteten und unterstützten Übens. In der Stufe der
«Selbstkontrolle» tritt die Lehrperson zunehmend beobachtend in den Hintergrund und
lässt den Schülerinnen und Schülern Freiräume beim Lernen. Anhand indirekter Fördermassnahmen (z. B. offene Lernaufgaben und
Lernformen) können die Schülerinnen und
Schüler Verantwortung für ihren Lernprozess
übernehmen.

Die Förderung des SRL ist effektiver, wenn Lern
strategien an konkrete Fachinhalte gekoppelt
werden und die Vermittlung nicht in separaten
Kursen über das «Lernen lernen» erfolgt. Dies
hat mehrere Ursachen: Zum einen ist das SRL
kontextgebunden. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Lernsituationen und Aufgaben auch
verschiedene Herangehensweise und Lernstrategien erfordern. Zum anderen bleibt der spontane Transfer einer Lernstrategie auf neue Inhaltsgebiete häufig aus, da dieser anspruchsvoll
ist und gezielt durch die Lehrperson initiiert
werden muss. SRL sollte folglich in konkreten
Kontexten eingebettet sein, um es weniger abstrakt und damit handlungsnäher zu gestalten.
Kompetenzen im SRL lassen sich über die
gesamte Schulzeit und darüber hinaus erfolgreich weiterentwickeln. Nachfolgend finden
sich einige Ideen:
› Routinen und Rituale unterstützen das
Lernen in einem gut strukturierten
Unterricht.

richt oder für Projekttage) erfolgen. Die
Lehrperson erkundigt sich beim Start in
ein neues Thema zunächst über das Vorwissen und die Interessen der Lernenden.
› Mit systematischer Reflexion und (Peer-)
Feedback ermöglicht die Lehrperson den
Schülerinnen und Schülern, sich an ihrem
Lernen und dem Lernen anderer zu
beteiligen. Die Lernenden kooperieren,
helfen und ermutigen sich gegenseitig. Das
Feedback ist auf den Lernprozess und die
Selbstregulation ausgerichtet und gibt
Hinweise zur Verbesserung des zukünftigen
Lernverhaltens.
› Die Schülerinnen und Schüler erhalten
visuelle Hinweise und Impulse, welche
die Nutzung von Lernstrategien anregen.
Es werden beispielsweise Lernplakate
aufgehängt, die Fragen zum Lernen
umfassen.
› Der Austausch über das Lernen ist regelmässig Teil des Unterrichtes. Die Lehrperson übt mit den Lernenden eine Sprache
des Lernens ein, sodass sie gezielt Auskunft

Die Förderung des SRL kann sowohl für Schüle
rinnen und Schüler als auch für Lehrpersonen
eine Herausforderung darstellen. Vielfältige
Lernwege und Lernversuche sind notwendig,
um den Einsatz von Lernstrategien korrekt
einzuüben und zu automatisieren. Für die Lehrperson stellt sich insbesondere die Herausforderung, fachliches und überfachliches Lernen
geschickt miteinander zu kombinieren und den
Schülerinnen und Schülern genügend Zeit für
das Einüben neuer Lernstrategien zur Verfügung zu stellen. Der Weg mag zwar beschwerlich sein, jedoch stellen die zunehmende Selbstständigkeit, die Lernerfolge sowie die Aussicht,
den Schülerinnen und Schülern Werkzeuge für
die Zukunft mitzugeben, ein ermunterndes Ziel
dar, um diesen Weg beharrlich zu verfolgen.■
Weitere Materialien
finden Sie hier:

selbstregulierteslernen.org
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Einführung macht den
Unterschied
Die

Lehrmitteleinführungen müssen mehr sein als eine Vermittlung des
Zusammenspiels der Lehrmittelteile. Ob von der Art der Einführung sogar
abhängt, was bei den Lernenden ankommt, beantwortet eine neue
Studie der PHs Luzern und Heidelberg. profil hat beim Autor, Matthias
Hoesli, nachgefragt. Von Christian Graf.

Lange Zeit war die Verfügbarkeit und im Besonderen die Verbindlichkeit von Lehrmitteln
im Fachbereich NMG unzureichend. Doch zunehmend entfalten Lehrmittel bei Lehrpersonen und den Lernenden grosse Wirkung, sie
prägen in hohem Mass die Vorbereitung und
den Unterricht. Für Matthias Hoesli, Dozent für
NMG an der PH Luzern, sind Lehrmittel für
Naturwissenschaften deshalb bereits mehrere
Jahre ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Eine der
zentralen Einsichten damals betraf die Nutzung des Kommentars für Lehrpersonen. Die
Auseinandersetzung mit dem didaktischen
Konzept, das einem Lehrmittel zugrunde liegt,
finde ungenügend statt, stellte er fest. Gründe
dafür könnten Zeitmangel oder die Komplexität der Konzepte sein, mutmasste er damals
und formulierte seinen Verdacht als Leitfrage
für eine weitere Forschung um: Wie müssten
Einführungsveranstaltungen konzipiert sein,
damit Lehrpersonen das didaktische Konzept
und die Überlegungen hinter den Aufgaben(-sets)
wirklich durchdringen können? Und kann
durch die entsprechende Einführung ein kompetenzorientierter naturwissenschaftlicher
Unterricht gefördert werden? Kann man bezüglich Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler

Rückschlüsse auf die Art der Einführung der
Lehrperson ziehen?

lern und 40 Lehrpersonen bestimmte Daten
erhoben.

profil: Wie sind Sie vorgegangen,
um Antworten auf Ihre Frage zu finden?

Welche Erwartungen hatten Sie, bevor
Sie die Daten auswerten konnten?

Matthias Hoesli: Das Erscheinen des Lehrmittels NaTech, das ich bereits während der Entwicklung kritisch begleiten konnte, gab mir die
Möglichkeit, zwei unterschiedlich geartete
Einführungsveranstaltungen zu konzipieren,
durchzuführen und deren Wirkung zu untersuchen. Die erste Gruppe bekam eine 3-stündige Einführung in das Lehrmittel und setzte
ein Aufgabenset im Unterricht um. Die Einführung der zweiten Gruppe dauerte 12 Stunden
und setzte zusätzlich zur Lehrmitteleinführung Schwerpunkte im Bereich der Aufgabenkultur. In dieser Gruppe wurden Erfahrungen
mit dem LUKAS-Modell (Luzerner Modell zur
Entwicklung kompetenzfördernder Aufgaben
sets) als didaktischer Grundlage des NaTech im
eigenen Unterricht gesammelt und ausgewertet.
Die Gruppe zwei setze im Anschluss dasselbe
Aufgabenset wie die Gruppe eins im Unterricht
um. Zu Beginn und am Schluss wurden in beiden Gruppen bei 670 Schülerinnen und Schü-

Aufgrund der aktuellen Forschung und unseren
Erfahrungen über die Wirksamkeit von Weiterbildungsformaten sind kurze, einmalige Lehrmitteleinführungen hinsichtlich der Veränderungen unterrichtlichen Handelns und Lernens
von Schülerinnen und Schülern nur bedingt ge
eignet. Demgegenüber können sequenzierte
Weiterbildungsgefässe durchaus Wirkung zeigen.
Also erhoffte ich mir Antworten auf die Frage,
wie die bestehenden, sequenzierten Weiterbildungsgefässe (an der PHLU z. B. 3-mal 1 Halbtag) adaptiert werden müssten, um bis auf die
Ebene der Lernenden wirkungsvoll zu werden.
Welche Ergebnisse brachte Ihre Studie
bezogen auf die Lehrpersonen bzw. die
Lernenden?
Interessant sind die Ergebnisse der Befragungen der Schülerinnen und Schüler: Lernende
mit einer Lehrperson, die eine umfassendere
profil 2/21 © Schulverlag plus AG
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Aufgabenqualität
Welche lernrelevanten
Merkmale charakterisieren
die einzelne Aufgabe?

Dialog-/Unterstützungskultur

Lernende

Qualität der Aufgabensituation
Wie ist die Aufgabe in die aktuelle Unterrichtssituation eingebettet?

Die zwei unterschiedlichen
Weiterbildungsformate
Die Lehrpersonen der ersten Gruppe
erhielten eine Kurzeinführung in das
Lehrmittel (3 Stunden) und setzten dann
ein vorbereitetes Aufgabenset in der
eigenen Klasse um. Die Lehrpersonen der
zweiten Weiterbildungsgruppe genossen
gegenüber der ersten Gruppe eine deutlich
längere und umfassendere Weiterbildung
(12 Stunden), in welcher die Lehrmittel
einführung ein Teil war. Zusätzlich wurde
die Aufgabenkultur in Bezug auf Aufgabenqualität (Ziel-/Inhaltskultur) und Lernprozessqualität (Lernkultur) vertieft thematisiert und eingeübt.

Weiterbildungen
Abbildung: Gemeinsame Verantwortung der drei Qualitäten einer kompetenzfördernden Aufgabenkultur
(Quelle: Eigene Darstellung nach Luthiger & Wildhirt, 2018).

Lehrmitteleinführung mit dem Fokus Aufgabenkultur besucht hat, zeigen im Rahmen der
Arbeit mit dem Aufgabenset eine höhere und
stabilere Leistungsmotivation, schätzen ihre
Kompetenzen höher ein und erleben weniger
klassenzentrierten Unterricht zugunsten von
Gruppenarbeit.
Wie begründen Sie die positiven
Ergebnisse bei den Lernenden?
Ich erkläre mir die positiveren Einschätzungen
der Lernenden mit der intensiveren Auseinandersetzung ihrer Lehrpersonen mit der Auf
gabenkultur. Diese hat zu einer effizienteren
und zielorientierteren Organisation des Unterrichts und zu einer präzisieren Einführung der
Aufgaben durch die Lehrperson geführt. Indem die Lehrpersonen die Relevanz von Aufgaben sowie die Funktion unterschiedlicher
Aufgabentypen im Kompetenzförderungsprozess und der dabei geförderten Kompetenzen
für (künftige) Lebenssituationen zum Gegenstand machten, stieg offensichtlich auch die
Motivation der Lernenden, sich damit auseinanderzusetzen.

Wie sieht also eine wirkungsvolle
Lehrmitteleinführung aus?
Gute kompetenzorientierte Lehrmitteleinführungen fokussieren – analog der zweiten Version der Weiterbildung – auf die zugrundeliegende Aufgabenkultur. Sie thematisieren
zudem Aspekte der Dialog- und Unterstützungskultur durch die Lehrperson, ermöglichen eigene Erfahrungen von Lehrpersonen
mit den «good practice»-Aufgabensets und regen die Reflexion bei den Lehrpersonen an.
Kurz: Die Einführung wird sorgfältig entlang
der drei Phasen Einführung, Erprobung und
Reflexion entwickelt.
Lässt Ihre Studie auch Rückschlüsse
auf den Entwicklungsprozess der Lehr
mittel zu?
Der Aufbau einer durchdachten Aufgabenkultur
liegt in der gemeinsamen Verantwortung von
Lehrpersonen, Weiterbildungsstellen, Didaktikerinnen, Didaktikern und den Verlagen (Lehrmittel-Autorinnen und Autoren). Der intensive
Dialog sollte im Prozess der Lehrmittelentwick-

lung zu einem gemeinsamem Aufgabenverständnis und zu gegenseitigem Vertrauen führen. Nur so ermöglichen Lehrmittel und deren
Einführung sinnstiftenden, kompetenzfördernden, problemorientierten Unterricht, der Schülerinnen und Schüler motiviert.
■
Zur Studie:

opus.ph-heidelberg.de

Dr. Matthias Hoesli Füeg
Matthias Hoesli ist Lehrer und promovierter Bildungswissenschaftler. Er ist seit
mehreren Jahren als Dozent für Fachdidaktik NMG an der PHLU in der Aus- und
Weiterbildung tätig. Im Rahmen verschiedener Projekte arbeitet er eng mit Schulen
und Lehrpersonen zusammen, mit dem
Ziel, kompetenzförderndes Lehren und
Lernen im NMG-Unterricht zu stärken.
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«Ich bin als Lehrperson manchmal der
grösste Bremsklotz»
Wenn die Ideen und Interessen der Schülerinnen und Schüler Raum
erhalten, nehmen Vorhaben ungeplante Wege. Wohin diese Reise
die Lehrperson und die Klasse führen kann, zeigt das Projekt
einer achten Klasse der Schule Schötz zu den Nachhaltigkeitszielen.
Von Seraina Stricker.

profil 2/21 © Schulverlag plus AG

Das Ziel als Ausgangspunkt
Zunächst versuchten die Schülerinnen und
Schüler, die Inhalte der Nachhaltigkeitsziele
zu verstehen. Wie sich bald herausstellte, war
dies eine grosse Herausforderung, da beim
Verständnis einzelner Wörter oder Formulierungen sowie dem Erkennen von Zusammenhängen und Hintergründen die Klasse wie
auch die Lehrerin an ihre Grenzen stiessen.
Auch der Zeithorizont der Nachhaltigkeitsziele
bis 2030 war für die Schülerinnen und Schüler
schwer fassbar. Das Projekt geriet zwischenzeitlich ins Stocken und brauchte etwas Durchhaltewillen, wie eine Schülerin in ihrer Reflexion festhielt: «Der Anfang war schwer, da wir
vieles nicht verstanden.»
Der nächste Schritt im Projekt war die Suche nach konkreten Ideen, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dazu gehörte auch die
Frage, wer welchen Beitrag dazu leisten könnte,
stets mit dem Fokus auf die Menschen in der
Schweiz. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten gruppenweise an einzelnen Zielen, wechselten jedoch regelmässig die Gruppen, bis sie
zu allen Zielen Umsetzungsideen entwickelt
hatten. Diese kamen ausschliesslich von den
Schülerinnen und Schülern und wurden von
der Klasse diskutiert und präzisiert. Nadja Keller wirkte als Beraterin und versuchte, die
Ideen weder zu bewerten noch zu kommentieren.

Quelle: www.umweltbildung.at/ueber-uns/nachhaltigkeitsziele
© Vereinte Nationen

«Ich finde es sehr toll, dass wir an so einem
wichtigen Thema arbeiten durften», schrieb
eine Schülerin in die abschliessende Reflexion
des Projektes. Die Klassenlehrerin Nadja Keller setzte die Nachhaltigkeitsziele SDG (Sustainable Development Goals) ins Zentrum einer
Unterrichtseinheit, weil sie bei ihren Schülerinnen und Schülern grosses Interesse an Themen zur nachhaltigen Entwicklung gespürt
hatte. Die 17 Ziele, im deutschsprachigen Raum
auch als Agenda 2030 bezeichnet, wurden 2016
von den Vereinten Nationen zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung für den Zeitraum bis 2030 beschlossen. Inspiration zur
Umsetzung im Unterricht erhielt Nadja Keller
in einem Workshop von Creative Kids, in dem
sie Methoden zur kreativen Problemlösung
kennenlernte. Zusätzlich griff sie auf Unterrichtsmaterialien zurück, welche sie im Internet fand.

Das Zusammenspiel von Weg
und Ziel
Der weitere Verlauf des Projektes wurde vorwiegend von den Schülerinnen und Schülern
bestimmt. So schlugen sie vor, im Bildnerischen Gestalten Kunstwerke zu den einzelnen
Zielen zu schaffen. Als weiteren Beitrag zur
Nachhaltigkeit nutzten sie dazu ausschliesslich Material, das zum Entsorgen bereitstand.
Plötzlich sah sich die Klasse mit der Anfrage
konfrontiert, die Kunstwerke im Garten des
Kulturhofs «Hinter Musegg» in Luzern auszustellen. Die Klasse liess sich sofort von dieser
Idee begeistern und überlegte sich bei einem
Besuch vor Ort die Gestaltung der Ausstellung:
Mittels QR-Codes sollten die Besucherinnen
und Besucher zusätzliche Erklärungen und
Hintergrundinformationen zu den Kunstwerken erhalten. Der Lehrer für Medien und Informatik liess sich, ohne zu zögern, auf das Projekt ein, erstellte mit den Schülerinnen und
Schülern die QR-Codes und beriet sie bei der
Programmwahl für ihre digitalen Produktionen. Die Klasse arbeitete nun selbstständig an
ihren Aufgaben, holten in den Gruppen Rückmeldungen ein und überarbeiteten ihre Materialien. Es entstand ein viel grösseres Projekt,
als sich Nadja Keller zu Beginn der Arbeit zu
träumen gewagt hätte.

Individuelle Lernergebnisse
Das Projekt wurde im Rahmen des selbstregulierten Lernens realisiert. Die Schülerinnen
und Schüler erhielten viel Freiheit und entschieden selbst, wie viel Zeit sie in das Projekt
investieren und welche Schwerpunkte sie setzen wollten. Die individuell beschrittenen

Wege widerspiegeln sich in den Überlegungen
der Schülerinnen und Schüler. So finden sich
darunter diverse Aussagen zum Lernzuwachs,
die sich auf den Lerninhalt beziehen: «Ich habe
gelernt, dass es überhaupt solche Ziele gibt,
dass Armut und Hungersnot überhaupt ein
Thema sind und dass viele verschiedene Länder mitmachen» oder «Ich habe gelernt, dass
es auch in der Schweiz viele Menschen gibt,
die Ausländerinnen und Ausländer ungerecht
behandeln, dass Menschen, die einer anderen
Kultur angehören, verurteilt werden oder dass
Menschen ausgeschlossen werden, nur weil sie
z. B. keine Markenklamotten tragen». In anderen Reflexionen finden sich Aussagen zum
Lernzuwachs bezüglich der Prozesse und Methoden, die zum Erreichen des Ziels notwendig
waren, z. B. «ein Ziel aus verschiedenen Situationen betrachten und eine Lösung dazu finden
und es bildlich darstellen», «eine Ausstellung
planen» oder «QR-Codes erstellen». Und auch
die überfachlichen Kompetenzen, beispielsweise die Absprache mit Gruppenpartnerin-
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nen und -partnern, das selbstständige Arbeiten
und die Übernahme der Verantwortung tauchen immer wieder als positive Erfahrungen
in der Auswertung auf.
Doch in der Auswertung werden auch die
schwierigen Momente erwähnt. So war für einige das Projekt zu lang, die Arbeit unter Zeitdruck anstrengend. Einige fanden es schwierig,
«die Ziele überhaupt zu verstehen» und anstrengend, sich «gründlich zu informieren und
in die Lage des Problems/der Situation hineinzuversetzen».

«Wir haben viele anstrengende Stunden in die
Bilder und die Ausstellung gesteckt, die sich
jetzt [bei der Eröffnung der Ausstellung] ausbezahlt haben», bringt eine Schülerin die Meinung vieler auf den Punkt.
Für Nadja Keller waren verschiedene Faktoren fürs Gelingen des Projektes entscheidend. Einerseits war hilfreich, dass sowohl die
Schülerinnen und Schüler wie auch die involvierten Lehrpersonen bereits mit dem selbstregulierten Lernen vertraut waren. Andererseits brauchte es viel Offenheit ihrerseits, dass

sie nicht zu viel vorgab, auf die Motivation der
Schülerinnen und Schüler einging und ihnen
Zeit und Raum zum Entwickeln des Projektes
gab. «Ich bin als Lehrperson manchmal der
grösste Bremsklotz im Raum. Bei diesem Projekt ist es mir gelungen, die Bremse zu lösen»,
fasst sie ihre Erfahrungen zusammen. Das
gute Gefühl bei ihr und der Klasse regt zu weiteren Projekten an. Welchen Weg die Schülerinnen und Schüler dann beschreiten werden,
wird sich zeigen. 
■

Die Ausstellung im Kulturhof «Hinter Musegg» fand im Frühling 2021 statt.
Fotos der Kunstwerke sowie die Kommentare dazu können jedoch bis
mindestens Ende 2021 unter www.schule-schoetz.ch/2030 eingesehen
werden. Einen kleinen Vorgeschmack bietet das Ergebnis zum Ziel 10:

Die Zukunft der Ungleichheit
42 Reiche besitzen so viel wie 3,7 Milliarden Arme. Mit dem zehnten
Ziel will die UNO die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten
in und zwischen Ländern verringern.
Erklärung zum Bild
Wir wollen mit dem Bild aussagen, dass alle gleichbehandelt werden
sollen. Egal, wie sie aussehen, welches Geschlecht sie haben, welche
Kleidung sie tragen, welcher Kultur sie angehören und wie sie wohnen.
In diesen neun kleinen Bildern wollten wir zeigen, wie es im Jahr 2030
bezüglich der Ungleichheit aussehen könnte. Was heutzutage noch
nicht an allen Orten auf der Welt und auch in der Schweiz so ist.
Es sind nur kleine Dinge, die den Unterschied ausmachen, jedoch
ist der Unterschied gewaltig.
Was kann man tun, damit wir das Ziel erreichen?
Damit es im Jahr 2030 dann auch wirklich so aussieht, müssen
wir etwas ändern. Man sollte nicht nach dem Aussehen, Hautfarbe,
Geschlecht und Kultur urteilen, egal, wie und wo man wohnt.
Es kommt auch nicht darauf an, ob man als Mann in einer Kita
arbeitet oder als Frau in einer Schreinerei.
Also achten Sie auf die kleinen Sachen und verändern Sie Grosses.

Wir haben ganz viel Zeit und Aufwand
in die Ausstellung gesteckt, jetzt soll sie
auch von den Leuten gesehen werden.
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Rätsel

Ainigma und das Palais Fédéral
Sie lässt sich in die schillernde
Zirkuswelt entführen.

Dieses Rätsel stammt aus der Feder von
Ainigma, die in der letzten Ausgabe von
Werner Jundt und Therese Grossmann por
trätiert wurde.
Ainigma blättert im Geschichtsbuch der
Schweizer Landesregierung. Sie sinniert, weshalb das Bundeshaus mit einer Kuppel verschönert worden ist und findet prompt die Antwort
in der Gegenfrage: «Haben Sie schon einmal
einen Zirkus mit Flachdach gesehen?»

Ainigma meint beeindruckt: «Nur schon das
Programm ist buchstäblich der Hammer.»
Freude herrscht zusammen mit dem ersten
Schweizer im Weltraum. Der dritte Artist mit
dem klangvollen Künstlernamen «Monsieur
Fehlschuss» hat den Dreh im Wettbewerb um
die schönste Tête-de-Moine-Käserosette nicht
raus. Danach prickelt es erstmals spürbar, aber
leider nur kurzzeitig unter der Kuppel. Eine
lachende Troisième betritt nach ihrem wahltaktischen Kofferpacken die Manege. Beim
Bruch der Zauberformel ertönen sogar «Pfui»Rufe unter der ehrwürdigen Kuppel. Manege
frei für den Artisten, dessen Namensvetter bei
der Papstaudienz nachfragte, ob es wirklich
Wunder gäbe, worauf der Papst erwiderte: «Ist
es etwa kein Wunder, dass Sie Landesvater
geworden sind?» Die Nacht der langen Messer
verhilft einem weiteren Artisten zum grossen
Auftritt.

Teilnahme
Senden Sie bitte Ihre Lösung bis am 30. September 2021 (mit Angabe
Ihrer Postadresse) an redaktion@profil-online.ch, oder geben Sie die
Lösung direkt ein unter:

www.profil-online.ch/
raetsel

Nach einer trickreichen und turbulenten Wahl
betritt überraschend ein Hüne von Gestalt die
Arena, der zu einem der beliebtesten Artisten
wird. Ein anderer Artist verdankt seinen Spitznamen «Filet» einem IT-Fehler, nichtsdestotrotz
geniesst er lieber Chatzestreckerli.
Auch der viermal zum Zirkusdirektor gewählte Artist «Eterne», der 25 Jahre lang die
Zirkusatmosphäre beeinflusste, erscheint im
Rund der Manege. «Wir sehen uns bei Philippi
wieder!», kündigt ein Artist an, kurz bevor der
Vorhang sich schliesst.
«Stimmt nicht», entgegnet Ainigma, «beim
nächsten Rätsel.»
Ainigma möchte das Sprichwort wissen,
das sie den Landeseltern im Palais Fédéral zuruft. Es ergibt sich, geordnet in der passenden
Auftrittsreihe, aus den Initialen der auftretenden Artisten. Es sind 10 Nach- und 2 Vornamen
auszuwählen, wobei der dreizehnte Artist
überzählig ist.

Preise
1. Preis: Spiel «ABC SRF 3»
2. Preis: Rätselbuch «Wir knacken das!»
des Rätselonkels Werner Jundt
3. Preis: Spiel «Usgrächnet Bünzen»

Lösung des Rätsels 1–21 «Kugelpyramide»

Die Gewinner
Für ihre richtigen Einsendungen erhalten
Regula Rothenbühler, Rüegsauschachen
ein Spiel «ABC SRF 3»
Regina Imobersteg, Worb
ein Rätselbuch «Wir knacken das!»
Finn Lätt, Einsiedeln
ein Spiel «Usgrächnet Bünzen»
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Homeoffice und Distance Learning haben uns gezeigt, welche Bedeutung
physische Wege haben können. Wo und wie schliessen wir unser Tages
werk ab, wenn der Arbeitsweg wegfällt? Uns fehlen nicht nur die Arbeits
kolleginnen und -kollegen im Büro, sondern auch die Menschen im Bus
auf der Heimfahrt. Wir vermissen das freundliche Lächeln der Nachbarn beim Nachhausekommen, die frische Luft im Gesicht unterwegs.
Wenn der Wegfall des Arbeitsweges für uns Erwachsene schon so
einschneidend ist, was bedeutet es denn für unsere Kinder, wenn ihr
Weg zum Kindergarten oder zur Schule wegfällt?

Anita Stettler

Wege gehen,
die sich lohnen
Wege sind nicht bloss Strecken, die wir zurücklegen, um an einem Ziel
anzukommen. Wege beanspruchen immer Zeit. Sie lassen uns Dinge
Alexander Hofstetter
erleben und geben uns Gelegenheit,
Eindrücke zu verarbeiten. Wir
Leiter Marketing und
können uns auf Neues einstellen,
unsere GeVertrieb
danken schweifen lassen oder auch unmittelbar gegenwärtig sein, weil wir nicht abgelenkt
werden.
Wege sind wichtig für unsere eigene Entwicklung. Entwickeln wir Lehrmittel, verhält sich
das nicht anders. Auf dem Weg, den wir dabei
gehen, liegen manchmal Stolpersteine, und
schnurgerade ist der Weg sowieso nie. Kurzes
Innehalten und Überdenken gehört stets dazu.
Alle unsere Lehrmittel zeigen Wege auf, die
Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen gehen können, auf denen sie gemeinsam kostbare Zeit verbringen. Wege, die herausfordern, irritieren, zuweilen anstrengen, aber
auch begeistern – und die sich rückblickend hoffentlich immer gelohnt
haben.

Wege sind wichtig
für unsere eigene
Entwicklung und für
die Entwicklung
unserer Lehrmittel.
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Der Tiptopf als Zeitzeuge
Seit 1986 lehrt er in den Schweizer Schulküchen Jugendliche das Kochen: der
Tiptopf. Das Schulkochbuch hat einen langen Weg hinter sich, es wurde mehrfach
überarbeitet und aktualisiert. In seiner Veränderung spiegeln sich gesellschaftliche
Entwicklungen in Bezug auf Familie, Ernährung und Essen wider.
Von Arlette Graf.
Welches Gemüse hat gerade Saison? Wie lange
muss der Schweinebraten in den Ofen? Wie
bereitet man schon wieder einen Hefeteig zu?
Zur Beantwortung dieser und vieler weiterer
Fragen gibt es einen Küchenhelfer, der in der
Schweiz besonders beliebt ist. Er steht in der
Studierenden-WG im Regal, liegt bei den Gross
eltern neben dem Herd und wird als wohl einziges Lehrmittel auch nach der Schulzeit weiter
benutzt: der Tiptopf. Seit der ersten Ausgabe
1986 wurde das interkantonale Lehrmittel für
den Hauswirtschaftsunterricht über zwei Millionen Mal verkauft. Es gehört damit zu den
Bestsellern in der Schweizer Bücherlandschaft.
In den rund 35 Jahren, in denen der Tiptopf
für viele zum ständigen Begleiter in der Küche
wurde, haben sich sein Inhalt und sein Erscheinungsbild immer wieder verändert. Rezepte wurden angepasst, hinzugefügt oder
ersetzt, Bilder ausgewechselt, die Ernährungslehre ausgebaut und neu gestaltet. Denn: Seit
1986 hat sich viel verändert. Ernährungsgewohnheiten, Familien- und Rollenbilder, die
Verfügbarkeit von Lebensmitteln, die Art und
Weise, wie Essen präsentiert wird – all diese
Veränderungen zeigen sich auch im Weg, den

der Tiptopf seit seiner Erstveröffentlichung
gemacht hat. Betrachtet man das Schulbuch
aus kulturw issenschaftlicher Perspektive als
Träger kulturellen Wissens, der zur (Re-)Konstruktion sozialer Wirklichkeit beiträgt, wird
es zum interessanten Untersuchungsgegenstand als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen.

Erfolgsrezept Tiptopf
Vor der Einführung des Tiptopfs wurden in
allen Kantonen unterschiedliche Lehrmittel
für den Hauswirtschaftsunterricht verwendet.
Unter der Leitung der interkantonalen Lehrmittelzentrale wurde deshalb ein gemeinsames
Lehrmittel angestrebt. Ein interkantonales
Autorinnenteam nahm sich der Aufgabe an
und arbeitete während fünf Jahren am gemeinsamen Lehrmittel, bis 1986 die erste Ausgabe
im Lehrmittelverlag Bern erschien. 1999 wurde
der Tiptopf zum ersten Mal überarbeitet und
bekam schliesslich mit einer Gesamtüberarbeitung 2008 das Erscheinungsbild, das wir heute
kennen. 2011 konnte der Tiptopf ein besonderes
Jubiläum feiern: das zweimillionste Buch ging
über den Ladentisch, und der Tiptopf wurde

zum meistverkauften Schweizer Lehrmittel.
2019 erhielt der Tiptopf mit dem «Greentopf»
ein Pendant, das über 200 vegetarische und
vegane Rezepte aus der Schweiz und aller Welt
enthält.

Familien- und Geschlechterbilder
im Wandel der Zeit
Schaut man sich die verschiedenen Ausgaben
des Tiptopf an, lassen sich Rückschlüsse auf
die jeweilige Zeit ziehen. Obwohl im Rahmen
der Totalüberarbeitung 2008 alle Fotos und
Abbildungen erneuert wurden, sind viele Motive ähnlich geblieben. Gerade weil vieles – besonders im Vergleich zur ersten und zweiten
Ausgabe – nur marginal angepasst wurde, ist
es umso interessanter, jene Teile etwas genauer
zu betrachten, die sich verändert haben.
Im Bereich der Familienbilder und Geschlechterverhältnisse gibt das Lehrmittel vor
allem auf der Bildebene Hinweise auf Veränderungen. Der Vergleich der ersten beiden Ausgaben von 1986 und 1999 zeigt, dass sich das
Geschlechter- und Familienbild in dieser Zeit
stark verändert hat. Das Bild der stillenden
Mutter aus der ersten Ausgabe wurde bereits
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Die Abbildungen zum Thema
«gemeinsames Essen» 1986
(links) und in der aktuellen
Ausgabe (rechts) zeigen
Veränderungen des
Familienbildes und der
Essgewohnheiten.

Plötzlich serviert der Vater
Der Tiptopf ist auf seinem Weg zum modernen
Lehrmittel für den Hauswirtschaftsunterricht
gesellschaftlichen Trends gefolgt und wurde
an diese angepasst. Brachte in der Ausgabe von
1986 die Frau mit Schürze und wohlwollendem
Lächeln ihrer Familie das Essen an den Tisch,
so zeigt das Bild von 1999 den Vater, der das
Geflügel serviert. Die veränderten Rollenbilder
zeigen sich auch im angepassten Lehrplan und
der Tatsache, dass ab Mitte der 80er-Jahre nicht

mehr nur Mädchen den Hauswirtschaftsunterricht besuchten, sondern auch Jungen. Die Abwendung vom traditionellen Ernährermodell
mit dem erwerbstätigen Mann und der Frau,
die sich um den Haushalt und die Erziehung
der Kinder kümmert, begann bereits in den
70er-Jahren. Mit der steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen im Laufe des 20. Jahrhunderts
hat sich das traditionelle Geschlechterbild
zweifellos verändert. Die Anpassung der Illustrationen im Tiptopf kann als Beispiel dafür

Bild: © anaumenko – stock.adobe.com

1999 aus dem Lehrmittel verbannt. Ebenfalls
haben sich jene Bilder verändert, auf denen
1986 noch die Familie beim gemeinsamen Essen gezeigt wurde. In der neueren Ausgabe
finden sich zwar ähnliche Bilder, doch anstelle
der Familie wird oft eine Gruppe Jugendlicher
gezeigt. Dies kann als stärkerer Fokus des
Lehrmittels auf die Jugendlichen und auf den
Hauswirtschaftsunterricht gedeutet werden,
aber auch als Veränderung des Familienbildes
und der Essgewohnheiten.
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Abbildungen:
Mädchen und Junge.

und für einen bewussteren Umgang mit Geschlechterstereotypen angesehen werden.
Über die drei Ausgaben hinweg wurde der
Fokus immer mehr weg von der Frau als einzige Köchin hin zu einer Arbeitsteilung und
einem gemeinsamen Kochen gelegt.
Diese Sensibilität bei der Verwendung der
Bilder zeigt sich auch bei zwei Illustrationen,
die in der Ernährungslehre der ersten Ausgabe
zu finden sind und später aus dem Lehrmittel
genommen wurden.
Diese Bilder des starken Jungen, der Krafttraining macht und des verzweifelten Mädchens, das mit einer Joule-Tabelle einkaufen
geht, damit es nicht zunimmt, würden heute
mit Gewissheit auf Kritik stossen, da sie veraltete Geschlechterbilder repräsentieren.

Insgesamt zeichnen sich in den älteren beiden
Ausgaben also bereits starke Veränderungen
bezüglich Arbeitsteilung und Geschlechterbilder ab – der Tiptopf wurde auf seinem Weg zum
Lehrmittel, wie es heute verkauft wird, angepasst und umgeformt.

Neue Gewohnheiten, neue Rezepte
Während sich ein Grossteil der Rezepte über
Jahrzehnte im Kochbuch unverändert gehalten
hat, gibt es auch in diesem Bereich Neuerungen,
die sich auf gesellschaftliche Veränderungen
zurückführen lassen. So bleibt aufgrund der
zunehmenden Berufstätigkeit heute oftmals weniger Zeit zum Kochen, weshalb auf schnellere
Gerichte und Fertigprodukte zurückgegriffen
wird. Diese Veränderung kommt im Kochbuch

sowohl in den Rezepten als auch im Aufbau des
Buches zum Ausdruck. Im Kapitel «Snacks und
Drinks» findet man beispielsweise heute
schnelle Gerichte, wo auch Halbfertig-Produkte
zum Einsatz kommen. Die steigende Verfügbarkeit einer immer grösser werdenden Anzahl
Lebensmittel schlägt sich auch im Kochbuch
nieder. Während früher beispielsweise kaum
mit Olivenöl gekocht wurde, gehört dieses heute
zur Standardausstattung jeder Schulküche.
Veränderte Konsumgewohnheiten und Ernährungsweisen zeigen sich ebenfalls in der
Auswahl der Rezepte. Die erste Ausgabe des
Tiptopfs enthielt noch Rezepte mit Innereien,
die heute bei Jugendlichen sehr unbeliebt sind.
Da sich der Tiptopf immer auch an den Vorlieben
und Wünschen der Jugendlichen ausrichtet, ist
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Der Drohfinger und die
abstrakte Theorie fallen weg.
es nachvollziehbar, dass diese Rezepte aus dem
Buch genommen wurden. Der Trend zur fleisch
losen oder veganen Ernährung, der bereits im
Tiptopf Niederschlag findet, wurde mit dem
«Greentopf» in einem eigenen Schulkochbuch
aufgenommen.

Neuauflage 2023
Der neuste Tiptopf mit seiner starken Ausrichtung auf Jugendliche legt neben der Gleichbehandlung der Geschlechter auch Wert darauf,
eine multikulturelle Gesellschaft abzubilden.
Auch die Vermittlung des Wissens hat sich
verändert: Die Ernährungserziehung in der

neusten Ausgabe geht vom Lebensmittel aus
und nicht mehr von den Nährstoffen. Das Erlebnis, die Tätigkeiten der Jugendlichen und
der Genuss sind wichtig. Der Drohfinger und
die abstrakte Theorie fallen weg.
Das erfolgreichste Kochbuch der Schweiz
hat also bereits einen langen Weg hinter sich.
Und mit dem Tiptopf geht es weiter: Im Frühling 2023 wird eine Neuauflage erscheinen, die
auf den Lehrplan 21 und auf die Bedürfnisse
der WAH-Lehrpersonen abgestimmt ist. Welche Veränderungen der Kochbuchklassiker
wohl erfahren wird?

Arlette Graf studierte an der Universität
Zürich Empirische Kulturwissenschaft,
Publizistik und Politikwissenschaften.
Der Artikel beruht auf der Arbeit «30 Jahre
Tiptopf – Das erfolgreichste Kochbuch
der Schweiz als Spiegel gesellschaftlicher
Veränderungen», die im Rahmen eines
Seminars an der Universität entstand.

Save
the
22. b date
Nove is 24.
mber
2021

Bildung ist
Entwicklung.
Vertiefen Sie sich vom Montag,
22. November bis Mittwoch,
24. November 2021 digital und
analog in die drei Thementage:
«die Schule von morgen»,
«Fern- und Hybridunterricht» und
«Digitalisierung an Schulen».
Schöpfen Sie Netzwerkmöglichkeiten
aus und profitieren Sie vom Wissenstransfer durch Experten-Vorträge.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Eine Veranstaltung der

profil 2/21 © Schulverlag plus AG

Die hybride
Swissdidac Bern 2021
Der Treffpunkt der Bildungswelt vom 22. bis 24.11.2021 findet neu in hybrider
Form statt. Das heisst, dass nicht nur der Live-Event in Bern, sondern auch vieles
zeitversetzt und nach den eigenen Interessen online konsumiert werden kann.
Von Anna Wellmeyer.
Virtuelle Unterrichtsformen, Videocalls und
Streamings gehören für viele heute zum Alltag.
Lehrpersonen sind gefordert, sich den Umständen anzupassen, und allgemein wird der Ruf
nach mehr Digitalisierung im Klassenzimmer
laut. Auch die grösste Bildungsplattform der
Schweiz geht mit der Zeit: Neben einigen Neue
rungen vor Ort hat sich auch die Art der Durchführung verändert. Erstmals findet die diesjährige Swissdidac Bern in hybrider Form statt.

Zeitversetztes Konsumieren
von Inhalten

Man nimmt sich das, was man
wirklich sucht

Egal, zu welcher Tageszeit und wo sich die Lehrpersonen gerade befinden: Sie können sich jederzeit auf der Online-Plattform der Swiss
didac Bern reinklicken, sich informieren oder
auch Präsentationen von Keynotes nachschauen.
So kann es beispielsweise vorkommen, dass
eine Lehrperson nur am schulfreien Mittwoch
nachmittag nach Bern reisen kann. Am Montag
findet aber ein interessantes Referat statt, das
sie nicht verpassen möchte. Kein Problem: Mit
der digitalen Plattform kann bequem auch am
Montag ein Referat von der Schule aus oder
abends daheim geschaut werden.

Die neue Online-Plattform der Swissdidac Bern
ermöglicht eine passgenaue Such- und Filterfunktion. So werden nur die Themenbereiche
oder Produkte angezeigt, die auch zum jeweiligen Interesse und/oder zur Zielgruppe passen. So kann man sich beispielsweise schon vor
dem Live-Messebesuch über Produkte informieren und sich diese dann merken, um sie vor
Ort nochmals physisch anzuschauen.

Die Tablet Days erstmals an der
Swissdidac Bern
Erstmals finden die bekannten und begehrten
Tablet Days parallel zur Swissdidac Bern statt.

Auch hier können Synergien genutzt werden.
Die Tablet Days versprechen grenzenlose Bildung und ein einzigartiges Erlebnis. Es wird
ein vielseitiges Workshopprogramm mit innovativen, internationalen Kursleitenden ange
boten. Dabei werden ausgewählte Workshops
ebenfalls hybrid durchgeführt, sodass man ortsunabhängig daran teilnehmen kann.

Der Live-Austausch bleibt im Zentrum
Man kann so vieles inzwischen virtuell durchführen und anbieten. Was dabei aber fehlt, ist
das Zwischenmenschliche. Deshalb steht
selbstverständlich der persönliche Austausch
vor Ort nach wie vor im Zentrum. Natürlich
werden im November alle notwendigen Schutzmassnahmen zum Wohle der Gesundheit aller
Ausstellenden und Besuchenden getroffen, sodass man den Anlass einfach nur geniessen
kann. Auch wenn die Swissdidac Bern erstmals in hybrider Form stattfindet, sie ist und
bleibt der Treffpunkt der Bildungswelt – live
und digital.
www.swissdidac-bern.ch
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Mathematik
vom Kind aus gedacht
Kinder nähern sich mit «MATHWELT 1» in drei Phasen mathematischen
Konzepten an. Dem Fachdidaktiker, «MATHWELT 1»- und Lehrplan 21-Autor
ist das freie Spiel besonders wichtig. Von Iwan Raschle.
Nadine beschreibt im Mathematikunterricht
ihre Familie. Sie zeichnet in einem Kreis Symbole für Mama und Papa und notiert daneben
die Zahl 2. Sich selbst und ihre Geschwister
bildet die Erstklässlerin in einem zweiten Rahmen ab – und notiert auch hier wieder eine
Zahl: 4 für vier Kinder. Über den beiden Rahmen zeichnet sie ihre drei Puppen und notiert
die Zahl 3, daneben erkennen wir einen Geburtstagskuchen mit 5 Kerzen – und daneben
die Zahl 7. Ein Fehler!

Im Idealfall selbst entdecken
Fiktiver Auftritt der Lehrperson. Sie hat Nadines Fehler bemerkt und lässt ihre Schülerin
fünf Kartonplättchen auf den Tisch legen, dann
nochmals fünf, am Schluss soll Nadine alle
Plättchen zählen und das Resultat notieren.
«Dadurch entmündigt die Lehrperson das
Kind», kritisiert Kurt Hess, Professor und Dozent
für Mathematikdidaktik an der PH Zug und
Autor des Stufenlehrmittels «MATHWELT 1» für
den 1. Zyklus. Die Lehrperson signalisiere dem
Kind auf diese Weise, sie selbst sei die Gescheiteste, nur sie könne denken. «Kinder werden
dazu degradiert, durchzuführen, was die Lehrperson vorgibt, und das ist verheerend.»
Was soll eine Lehrerin, ein Lehrer in dieser
Situation denn (besser) machen? «Wir könnten
Nadine fünf oder sieben Sachen zeichnen und
anschliessend mit dem Steckbrief vergleichen
lassen», sagt Kurt Hess. «Sie könnte schauen, ob
ein anderes Kind einen ähnlichen Kuchen gezeichnet hat und welche Zahl dort steht. Nadine
sollte im Idealfall selbst entdecken, dass sie 7
geschrieben und fünf Kerzen gezeichnet hat.»

Die Kraft des Austausches
Der Austausch zwischen den Schülerinnen und
Schülern ist Kurt Hess sehr wichtig. «Ich setzte
in ‹MATHWELT 1› extrem auf die Kraft des Aus
tausches zwischen den Lernenden», betont er.
Damit dieser Austausch Sinn mache, sei es nötig, Heterogenität nicht nur zu tolerieren. Vielmehr müssten wir die Heterogenität bejahen –
und wollen. Die Unterschiede zwischen den originalen Leistungen der Kinder müssten sichtbar werden, und dabei gehe es keinesfalls darum,
sie zu bewerten, betont Kurt Hess. «Wichtig ist,
dass Kinder möglichst motiviert sind, dass ihnen die ersten Annäherungen an mathematische Konzepte Freude bereiten und dass sie
diese Begeisterung und die gezeigte Neugierde
mitnehmen auf ihrem Weg zur Annäherung an
weitere mathematische Kompetenzen.»

nicht.» Später, etwa in der Mitte der Ausbildung
am Lehrerinnen- und Lehrerseminar, habe er
sich schliesslich gesagt: «Ich werde künftig
gelassener mit den Herausforderungen umgehen und mich entsprechend einsetzen.» Von
diesem Zeitpunkt an sei es aufwärts gegangen.
«Ich legte plötzlich Prüfungen mit guten und
sehr guten Noten ab», erinnert sich Kurt Hess,
«und am Schluss war meine Maturitätsprüfung
in Mathematik sehr erfolgreich.»
Dem jungen Studenten zeigte sein Studium
in Heilpädagogik und die ersten beruflichen
Erfahrungen, wie Mathematik unterrichtet
werden sollte, damit sie wiederkehrend Freude
und Motivationen weckt. Manche Leute sagten
ihm nach, seine Fachdidaktik würde einer heilpädagogischen Fachdidaktik entsprechen,
lacht Kurt Hess. Dabei könne er gar nicht an-

Etwas Schlimmeres als Mathematik
gab es in meiner Schulzeit nicht.
«Ich traute mir gar nichts zu»
Auf seinen eigenen Weg zur Mathematik angesprochen, antwortet Kurt Hess ohne nachzudenken: «Etwas Schlimmeres als Mathematik
gab es in meiner Primar- und Sekundarschulzeit nicht.» Das Fach sei für ihn «ein rotes Tuch»
gewesen. «Ich traute mir in Mathe überhaupt
nichts zu, mein Selbstwertgefühl war am Boden. Ich dachte, ich sei zu dumm, ich könne das

ders. «Heilpädagogik heisst: Vom Kind aus zu
denken, vom Kind und seinen verschiedenen
Bedürfnissen aus. Wenn wir das Kind als Kind
ernst nehmen, dann liegt viel mehr drin.»

«Beigebrachtes» ist wirkungslos
«Alles, was Kindern von Erwachsenen im
Sinne des Belehrens beflissen ‹beigebracht›
wird, ist eigentlich wirkungslos», zitiert Kurt
profil 2/21 © Schulverlag plus AG

Hess die Bildungsforscherin Margrit Stamm.
Alle Fortschritte oder sogar «Fortsprünge», die
Kinder nach dem Kindergarten vermeintlich
machten, seien nach einigen Wochen verpufft.
Deshalb müssten wir dort eingreifen, «wo Kinder interessiert sind». Genau dies sei der Ansatz von «MATHWELT 1», sagt Kurt Hess. Zum
einen stünden im Unterricht konstruktive
Materialien zur Verfügung, beispielsweise
Glassteine, Spielwürfel oder geometrische
Holzfiguren, die eher mathematische Zugänge
herausforderten. Und zum andern bestünden
Zugänge über konkrete oder bildlich dargestellte Sachsituationen. «Kinder müssen eine
Verbindung herstellen können zwischen der
mathematischen Sprache und den Anwendungsmöglichkeiten von Mathematik in ihrer
Welt», betont Kurt Hess. Er habe in «MATH
WELT 1» versucht, didaktische Juwelen des
Kindergartens mit solchen der Unterstufe zu
verbinden, was leider wenig verbreitet sei: Entweder sei eine Lernsequenz angeleitet oder sie
finde während (Frei-)Spielangeboten statt. In
ersteren führe die Lehrperson die Lernsequenz. Die Lehrerin oder der Lehrer stehe im
Mittelpunkt, die Kinder sässen häufig im Kreis
um sie herum. Trotz des Kreises handle es sich
um Frontalunterricht. «Wir sehen im Kindergarten entweder diese Form des angeleiteten
Unterrichts oder das Freispiel. «Die beiden
Lernsettings beziehen sich aber kaum aufeinander. Und dies entspricht verpassten Lernchancen», sagt Kurt Hess. Deshalb würde in
«MATHWELT 1» die Verbindung zwischen unterschiedlich stark geleiteten und freieren
Lernangeboten bewusst gesucht. Beispiel dafür:

Zirkuläre, sich ergänzende Settings
In einer ersten Phase könnten die Kinder frei
spielen, erläutert Kurt Hess das von ihm entwickelte Drei-Phasen-Konzept. Die Phasen sind
nicht als lineare Abfolge, sondern als zirkuläre,
wechselseitig einander ergänzende Settings zu
verstehen.
Phase 1 – das freie Spiel – ist also nach dem
Wechsel auf Phase 2 nicht abgeschlossen, das
Kind kann immer wieder zum freien Spiel zurückkehren. In dieser Phase sei die Wahlfreiheit am grössten, und es gebe kein Richtig und
kein Falsch, sondern ausschliesslich originale
Beiträge, betont Kurt Hess. «Hier ist es am wichtigsten, dass die Kinder an ihren Erfahrungen
anknüpfen.» Diese Freispielphase sollte immer

Wir müssen dort eingreifen,
wo Kinder interessiert sind.
wieder vorkommen, empfiehlt der Mathematikdidaktiker, bis Ende zweiter Klasse oder sogar
noch länger.
«In der zweiten Phase schauen die Kinder
Bilder mit Steinen, Würfeln oder geometrischen Figuren an». Alternativ könnten auch die
Eigenproduktionen anderer Kindern als visuelle Impulse für reproduktive und weiterführende Interpretationen wirken.
Vielleicht wolle ein Kind ein erfasstes Muster nachlegen, farblich und numerisch variieren oder neue Muster nach eigenen Motiven
und Motivationen realisieren.
In der dritten Phase schliesslich erhielten
die Kinder einzeln oder in Gruppen einen Auftrag von der Lehrperson. «Ich würde diesen
immer anbinden an die entstehenden Produkte, also an das, was die Kinder gerade auslegen», empfiehlt der Mathematikdidaktiker.
«Die dritte Phase kann und soll in die zweite
und auch in die erste Phase greifen.»
Wie aber sollen die Schülerinnen und Schüler
am Ende des zweiten Schuljahres die mathematischen Grundkonzepte verstehen und anwenden, wenn das Freispiel so viel Raum einnehmen darf oder gar soll? Kurt Hess plädiert
dafür, «das Ganze etwas stressfreier anzugehen».
Die Lehrerinnen und Lehrer seien gestresst,
weil sie meinten, alle Aufgaben oder Lehrmittelseiten durcharbeiten zu müssen. «Ich sage
ihnen dann: In eurer Verantwortung liegt es,
den Kindern Zeit zu lassen für die Annäherung
an zentrale Konzepte. Solche Annäherungen
bzw. das Einsichten-Erwerben oder VerstehenGenerieren können wir nicht per Knopfdruck
auslösen. Wir können den Kindern Aufträge
erteilen, aber wir können ihnen nicht befehlen,
was sie wann und wie zu verstehen haben.»

Das Freispiel gehört nicht nur
in den Kindergarten
Kurt Hess räumt ein, Kindergartenlehrpersonen schafften den angesprochenen Spagat zwischen dem freien Spiel und der Vermittlung
mathematischer Konzepte besser als Lehrpersonen der Primarschule. «Das hängt stark mit
Einstellungen zusammen, die sich nicht von

einem Tag auf den andern ändern lassen», ist er
überzeugt. So geistere beispielsweise noch immer die Vorstellung herum, das Freispiel gehöre ausschliesslich in den Kindergarten oder
Kinder müssten am Ende des zweiten Schuljahres das Einmaleins auswendig können. «Letzteres steht aber nicht im Lehrplan», sagt Kurt
Hess. Nicht einmal als Mindestanspruch werde
verlangt, Kinder müssten 2 ×, 5 × und 10 × auswendig können. Als ihm ein Lehrer kürzlich
erstaunt zurückmeldete, bei der Annäherung
an mathematische Konzepte gehe es ja in vier
von fünf aufzubauenden Kompetenzen um das
Verstehen, habe er sich gedacht: «Schön, dass
du das erkennst. Und: Ja, insbesondere die
Handlungsaspekte bedingen und führen zu
mathematischen Einsichten und ermöglichen
eine flexible Anwendung.»

«Mathe treiben im Kindergarten»
Erfolgreiche Wege in Richtung mathematischer Konzepte führen somit zwingend über
den Lehrplan und das fachdidaktische Hintergrundwissen der Lehrenden, ist Kurt Hess
überzeugt. Als Hilfestellung hat er für Lehrpersonen des 1. Zyklus die Broschüre «Mathe treiben im Kindergarten – Orientierungspunkte
und entwicklungsorientierte Zugänge zum
Lehrplan 21» veröffentlicht. In dieser fasst er
die im Lehrplan definierten Kompetenzbeschreibungen per Ende Kindergarten zusammen, bündelt und priorisiert für das kumulative Weiterlernen besonders bedeutsame
Kompetenzen. Die Zusammenstellung misst
vier Kompetenzen zum Zählen und Mengen
verständnis eine absolute Priorität ein.
Diese werden in einem orangen Kasten hervorgehoben und in einen Zusammenhang zu
anderen Kompetenzen (in grauen Kästen) gebracht. Diese «anderen» Kompetenzen sind mit
«anwendungsorientierte» und «geometrische
Kompetenzen» überschrieben. Die Botschaften
des Autors: «Orientiert euch an den zentralen
Kompetenzen und lasst euch von den ‹Anwendungen› und ‹geometrischen Kompetenzen›
inspirieren. Explizit an Kindergärtnerinnen
und Kindergärtner sowie an Unterstufenlehrpersonen gerichtet: Tauschen Sie sich aus, zu-
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aufgetischt

Südindische
Kokosnudeln

Celina Merz,
Projektleiterin digitale Lernmedien
Zutaten 4 Portionen
1
1
200 g
1
3 EL
1 1/ 2 TL
2 TL
		
10
1 TL

Abbildung 1: Zahlen-Steckbrief von Nadine.

mindest bezüglich der vier zentralen Kompetenzen (orange) und bezüglich Kindern, die ein
auffälliges Lernverhalten und Leistungsvermögen zeigen.» Er selbst hat in den mittlerweile
zahlreich durchgeführten Workshops zur Broschüre viele positive Rückmeldungen erhalten.
Die einen berichten darüber, dass sie sich an
neue, noch nicht vertraute Lernformen wie
dem Freispiel wagten und andere darüber, dass
sie zielgerichteter und selbstsicherer unterrichten würden. Letztere sind dankbar für die
klare und verständliche Übersicht, die es für
einen kreativen Unterricht brauche. Kurt Hess
resümiert: «Die Lehrpersonen sind verantwortlich für professionell arrangierte und inszenierte Lernanlässe. Darüber hinaus bieten sie
eine präsente und kompetente Lernbegleitung
an. Die unterrichtliche Umsetzung hängt wesentlich vom fachdidaktischen Hintergrundwissen der Lehrperson und von den Ideen zur
Unterrichtsorganisation ab.»

Karotte
3 TL
Zwiebel
1 1/ 2 TL
Long Beans
4 EL
Aubergine
3 dl
Öl
6 dl
schwarze Senfsamen 300 g
Kreuzkümmelsamen 150 g
Curryblätter
Kurkuma
1/4 Bund

Madras-Curry
Kreuzkümmel gemahlen
Zitronensaft, frisch gepresst
Gemüsebouillon
Kokosmilch
feine Bandnudeln
Erbsen
Salz, Pfeffer
Koriander, gehackt

Zubereitung
› Karotte und Zwiebel schälen, Karotte in feine Streifen und
Zwiebel in Ringe schneiden. Long Beans schräg in 3 cm lange
Stücke, Aubergine in 2 cm grosse Würfel schneiden.
› 1 EL Öl erhitzen. Senfsamen, Kreuzkümmelsamen und
Curryblätter dazugeben und auf mittlerer Stufe kurz anbraten,
bis die Senfsamen aufspringen. Zwiebelringe, Kurkuma,
Madras-Curry und Kreuzkümmel beigeben, umrühren.
Mit Zitronensaft, Bouillon und Kokosmilch ablöschen,
10–15 Minuten köcheln lassen.
› Nudeln in kochendem Salzwasser nach Verpackungsangaben
al dente kochen.
› Übriges Öl in separater Bratpfanne erhitzen und Aubergine
goldbraun braten. Karottenstreifen und Long Beans dazugeben,
auf mittlerer Stufe weitere fünf Minuten unter Rühren braten.
› Sauce mit dem Stabmixer pürieren. Angebratenes Gemüse, Erbsen
und Nudeln zu der Sauce geben, mischen und nochmals erhitzen.
Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Koriander bestreuen.
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Digitalisierung im Dienste
guter Lehr- und Lernprozesse
Der Schulverlag geht mit digital konzipierten Lernwelten und Lernarrangements
neue Wege. Was bedeutet das für das Lehren und Lernen? Ein Interview mit
Patric Bezzola, Leiter Programm. Von Christian Graf und Agathe Schudel.
Profil: Auf der Website des Schulverlags
ist die Rede von «neuen Technologien»
und von «nutzerorientierten, flexiblen
und technologisch modernsten Werkzeu
gen». Ist zu befürchten, dass die Techno
logie gegenüber den Inhalten und
Prozessen Vorrang hat?
Patric Bezzola: Der Entwicklung unserer Neuerscheinungen auf das Schuljahr 2021/22 gingen verlagsintern intensive Diskussionen über
das pädagogisch-didaktische Verständnis voraus. Setzen wir digitale Instrumente und Konzepte ein, sehen wir darin wertvolle Potenziale
und Innovationskraft für das Lehren und Lernen. Was uns ganz wichtig ist: Digitalisierung
ja, aber nicht um des Digitalisierens willen,
sondern im Dienste guter, funktionierender
Lehr- und Lernprozesse.
Wie kann man sich diese Unterstützung
der Lehr- und Lernprozesse vorstellen?
Für uns war immer klar: Wir wollen mehr als
nur Werkzeuge fürs Üben und Trainieren anbieten – also im Sinne von klassischer Wissensabfrage mittels Drag and Drop und Lücken
texten. Aber das, was wir suchten, nämlich
digitale Unterstützung beispielsweise in der
Exploration und Kollaboration entlang des eta-

blierten LUKAS-Modells, fanden wir bisher
nicht. Wir haben folglich sehr vieles selbst modelliert, konnten dabei aber auf einer bestehenden Plattform aufbauen. Und seit diesem Jahr
steht uns unsere Tochterfirma ed:solution mit
einem technologischen Fokus zur Seite, um
gemeinsam innovative Bildungslösungen zu
entwickeln.
Wir haben viel in eine einfache, intuitive Benutzerführung investiert. Das produktive Arbeiten ist ein zentraler Bestandteil unserer
Lernarrangements. Schülerinnen und Schüler
erarbeiten beispielsweise eine Datei, die sie
gemeinsam teilen, erstellen Filme und führen
Interviews, die sie als Ergebnis ihres Lernens
in den eigenen Lernbereich laden. Mit diesen
«Lernprodukten» treten die Lernenden mit der
Lehrperson und den Mitlernenden in einen
Austausch. Auch das verstehen wir unter digital unterstütztem Lernen. Selbstverständlich
haben wir auch ein paar Drag-and-Drops integriert. Und unsere Überlegungen gehen noch
einige Schritte weiter: Zum Beispiel intelligentes, automatisiertes Feedback und vor allem
auch in Richtung Beurteilung und Lernförderung.
Die Kommunikation zwischen Lehr
person und den Lernenden hat bisher
doch auch analog ganz gut funktioniert?

Wir haben viel in eine intuitive
Benutzerführung investiert.

Selbstverständlich. Die virtuelle Kommunikation innerhalb der Lernarrangements soll die
persönliche Kommunikation zwischen Lehrperson und Lernenden nicht ersetzen, sondern
sinnvoll ergänzen. In den Lernarrangements
können Lehrpersonen den Kindern beispielsweise individuell und digital Aufgaben zuweisen und Feedbacks geben. Das ist sehr hilfreich
in grossen Klassen oder in Klassen mit grosser
Heterogenität. Dieser digitale Kommunika
tionskanal kann zudem orts- und zeitunabhängig genutzt werden.
Gibt es weitere Aspekte, die erst mit
digitalen Möglichkeiten umgesetzt
werden können?
Ein grosses Potenzial der Digitalisierung liegt
für uns darin, Lernprozesse abzubilden und
sichtbar zu machen. Damit verknüpft sind neue
Möglichkeiten in der Beurteilung. Das LUKAS-Modell, an dem wir uns mit unseren Lernwelten orientieren, kann nur funktionieren,
wenn der Beurteilungsaspekt mitspielt. Sowohl für Lehrpersonen wie für die Schülerinnen und Schüler wird dank der Dokumentation
und der (Selbst-)Beurteilung und Selbsteinschätzung klar, wann der nächste Lernschritt
sinnvoll ist und angegangen werden kann.
Tritt mit dem Konzept der Lernwelt und
dem Lernarrangement der Lernprozess
stärker in den Vordergrund?
Das ist ganz sicher ein zentraler Punkt. Und
zweifelsohne geht damit auch eine gewisse Rollenverschiebung bei der Lehrperson einher –
weg vom Vermitteln hin zu Begleitung, Anre-
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Wir werden uns in Zukunft
noch agiler entlang realer
Marktbedürfnisse ausrichten
können.

gung und Coaching. Umso mehr werden
Lehrpersonen darauf angewiesen sein, auf gut
vorstrukturierte, aber dennoch adaptierbare
Lernarrangements zurückgreifen zu können,
die die Unterrichtsvorbereitung erheblich reduzieren. So können sich Lehrpersonen stärker
auf die Begleitung der individuellen Lernprozesse konzentrieren. Und genau darauf sind
wir vorbereitet. Das bieten wir an.
Wie ist der Begriff der Lernwelt in diesem
Zusammenhang zu verstehen?

Was zeichnet ein Lernarrangement im
Verständnis des Schulverlags aus?

Lehrpersonen fragen sich: Wie setze ich den
Lehrplan um, wie gehe ich es an, dass alle verlangten Kompetenzbereiche berücksichtigt
werden? Eine Lernwelt umfasst das grosse
Ganze eines Fachbereichs und eines Zyklus. Sie
zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Zusammenhänge schafft und die nötigen Hintergründe mitliefert: Zum Beispiel, was man über
die Vorstellungen der Lernenden weiss, die
Analyse der wichtigen Fachkonzepte, die Verknüpfung der Kompetenzbereiche unterei
nander und die Kompetenzstufen, die Denk-,
Arbeits- und Handlungsweisen und die Ver
bindung zu überfachlichen Kompetenzen und
besonderen Anliegen des Lehrplans, beispielsweise zum Modullehrplan Medien und Informatik. Es ist sehr komplex, das alles zusammenzubringen. So gesehen ist eine Lernwelt eine
Vorstrukturierung des Gesamten. Eine Lernwelt soll die Lehrperson einerseits entlasten;
und andererseits soll sie ihr Sicherheit bieten.
Die ebenfalls vorstrukturierten Lernarrangements leiten sich dann aus der Lernwelt ab.

Lernarrangements orientieren sich erstens
stark an den Präkonzepten der Lernenden.
Zweitens machen sie die Erwartungen an die
Lernenden transparent. Schülerinnen und
Schüler bekommen mehr Informationen an die
Hand als zuvor. Vieles, was früher im Kommentar für Lehrpersonen stand, findet man heute
im Lernarrangement, angefangen zum Beispiel
bei der Formulierung der Lernziele. Ausserdem
können Lernende in den Lernarrangements
leicht auf eine Sammlung vorstrukturierter,
vorsortierter und aktueller Inhalte, Ansichten
und Lernaufgaben zugreifen. Und hier finden
sich auch die konkreten Aufträge, die oft hinaus in die reale Welt führen. Das ist uns sehr
wichtig. Und: Selbstgesteuertes, selbstreguliertes und individuelles Lernen ist sehr gut möglich. Das wiederum verlangt, die einzelnen
Phasen und Lernschritte einfach und für Lernende verständlich zu formulieren – hierauf
legen wir viel Wert. Durch die Lernautonomie
erhalten die Lernenden eine stärkere Mitverantwortung an ihrem eigenen Lernprozess.

Das LUKAS-Modell
Kompetenzförderung ist ein Lernprozess, der Zeit und Struktur braucht und von der
Lehrperson sorgfältig angelegt wird. Das Luzerner Modell kompetenzfördernder Aufgabensets (LUKAS) ist ein Prozessmodell zur Gestaltung von Aufgabenfolgen für den
Unterricht. Aufgaben erhalten spezifische Funktionen, die den Prozess strukturieren.
So folgen sich Konfrontations-, Erarbeitungs-, Vertiefungs-, Synthese- und Transferaufgaben.

Herkömmliche Lehrmittel kamen als
inhaltlich abgeschlossene Druckerzeug
nisse auf den Markt. Müssen Kundinnen
und Kunden ab jetzt mit halbfertigen
Prototypen rechnen?
Nein. Auch wenn wir den Vorteil nutzen, nicht
erst mit dem Gesamtpaket im Sinne traditioneller Lehrmittel auf den Markt zu gehen, so
sind die kleineren Einheiten, die wir herausgeben, ausgereift, abgeschlossen und erprobt.
Und ein grosser Vorteil ist: Die Rückmeldungen
aus dem Markt werden die Entwicklung bestehender und weiterer Einheiten beeinflussen,
das heisst: Wir werden uns in Zukunft noch
agiler entlang realer Marktbedürfnisse ausrichten können.
Mit diesem neuen Konzept macht der
Schulverlag einen grossen Schritt in
relativ neue Gefilde – ein Risiko?
Wir sind überzeugt, dass wir den Schulen sehr
inspirierende und nutzerorientierte Produkte
anbieten können. Das Risiko trugen wir beim
herkömmlichen Lehrmittel, das jahrelange
aufwendige und ressourcenintensive Entwicklungsphasen durchlief, natürlich auch. Mit
dem neuen Modell erfahren wir viel früher,
was gut funktioniert und was weniger. Wir
werden in Zukunft einen noch engeren Kontakt
zu unseren Kundinnen und Kunden pflegen,
um uns den veränderten Bedürfnissen anzupassen. Darauf freuen wir uns!

Mehr zum LUKAS-Modell: profil 3/2020, S. 6–9.
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Das Projekt neu erfinden
Lehrmittel sind Zeitzeugen – sie müssen mit der Zeit gehen, der Realität
angepasst werden. Wie das heute geschieht, beschreibt Projektleiterin
Celina Merz am Beispiel von «Projekte begleiten». Von Christian Graf.
profil: «Projekte begleiten», das Standard
werk für den Projektunterricht im
3. Zyklus, erschien vor rund 20 Jahren.
Vor 10 Jahren wurde es zum letzten Mal
inhaltlich überarbeitet. Ist eine erneute
Totalüberarbeitung wirklich nötig?
Celina Merz: Der Umgang mit Projekten in
Beruf, Alltagsleben und auch im Projektunterricht hat sich verändert. Wir stehen heute an
einem ganz anderen Ort als vor 20 Jahren.
Im bestehenden Lehrmittel wird ein Projekt als ein einmaliges, zeitlich begrenztes,
neuartiges und meist interdisziplinäres Vorhaben definiert. Heute fragen wir uns im Team,
wie sich Projekte eigentlich seither verändert
haben und ob diese Definition so noch stimmt.
Wir diskutieren neuere Ansätze im Zusammenhang mit innovativen Ideen und veränderten
Prozessen, beispielsweise neue Kreativitätsmethoden, Design Thinking oder neue Formen des
agilen Projektmanagements, und überprüfen
diese auf ihre Tauglichkeit in schulischen Projekten.
Zum Zeitpunkt der Erstausgabe standen die
Schulen vor der Einführung des Projektunterrichts und waren froh um umfassende Materialien. Heute haben viele Schulen ihre eigenen
Konzepte und arbeiten in gut eingespielten
Fachteams, um Projekte im 3. Zyklus zu begleiten. Diese Erfahrungen aus den Schulen wollen
wir aufnehmen und anderen zur Verfügung
stellen.
Die Vorarbeiten für das Projekt «Neuent
wicklung des Lehrmittels» begannen im
Herbst 2019. Ein halbes Jahr später wurde
flächendeckend Fernunterricht verord
net. Haben die Erfahrungen der Schulen
mit Fernunterricht die Arbeit am Lehr
mittel beeinflusst?

Der Fernunterricht hat sichtbar gemacht, wie
wichtig es ist, mit Schülerinnen und Schülern
an den Fähigkeiten zu arbeiten, selbstständig
zu planen und zu lernen, sich zu organisieren
und Ablenkungen zu verhindern. Genau dies
fördert der Projektunterricht im 3. Zyklus. Ein
zentrales Element des Lehrmittels ist der neu
entwickelte Kompetenzraster für den Projektunterricht. Wir fokussieren noch detaillierter
die überfachlichen Kompetenzen und erarbeiten Übungen und Aufgaben zu einzelnen Teilkompetenzen, die in der selbstständigen Projektarbeit angewendet werden müssen.
In den so genannten projektartigen Vorhaben werden projektbezogene Kompetenzen mit
fachlichen Konzepten, insbesondere Deutsch
und NMG, verknüpft.
Der Fernunterricht hat auch der Arbeit
mit digitalen Werkzeugen grossen Schub
verliehen. Berücksichtigt das Lehrmittel
diese Entwicklung?
Es war von Beginn an klar, dass das Lehrmittel
zum Projektunterricht ausschliesslich digital
erscheinen wird. Dies ermöglicht uns beispielsweise, die Kollaboration und die Peer-to-PeerBegleitung während der selbstständigen Projektarbeit zu erleichtern. Und Lehrpersonen

können viel einfacher den Überblick über den
Stand der individuellen Arbeiten behalten. Damit ergeben sich ihnen mehr Möglichkeiten für
rasche Feedbacks und förderorientierte Begleitung.
Wir möchten neue Arbeitsformen im Projektunterricht anregen, so können die Lernenden im digitalen Lehrmittel ihre Projektarbeit
beispielsweise auf vielfältigere Art dokumentieren und anderen Einblick geben.
Beeinflusst die Publikationsform eines
Lehrmittels auch dessen eigenen Ent
wicklungsprozess?
Wir stellen uns im Team tatsächlich immer
wieder die Frage, ob es uns gelingt, «agil» unterwegs zu sein, und versuchen, die Kompetenzen, die wir für die Lernenden als wichtig bezeichnen, auch im Lehrmittelprojekt selbst
anzuwenden.
Als Projektleiterin habe ich in der Phase
der Umsetzung – analog zur Lehrperson mit
ihren Lernenden – drei hauptsächliche Aufgaben: Erstens die Begleitung des Teams bei der
Planung der Teilschritte und deren Umsetzung:
Sind alle auf Kurs? Wie kann ich das Team in
der Umsetzung unterstützen?

Wir möchten neue
Arbeitsformen im Projekt
unterricht anregen.
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Zweitens muss ich vom Team Beiträge für die
Projektdokumentation einfordern: Wer muss
über das Projekt wann und wie informiert
sein? Und ich bin für die Organisation von Austausch und Standortbestimmungen zuständig:
Wie holen wir uns Rückmeldungen aus der
Praxis ein? Was ist mit den vorgesehenen digitalen Werkzeugen auch noch möglich?
Das Management des Projekts versuchen
wir durch inhaltlich und zeitlich überschaubare Teilaufträge flexibler zu gestalten. Die
Teilergebnisse gehen frühzeitig an künftige
Nutzerinnen und Nutzer zur Rückmeldung.

nachgefragt

3 Fragen an
Annalisa Hartmann,
Sachbearbeiterin Drittrechte und Buchautorin

Die Frage zum Schluss: Ist die Lehrmittel
entwicklung ein Projekt?

Vor wenigen Wochen hast du dein Buch «Mitschwingen» herausgegeben. Worum geht es darin?

Gemäss der Definition zeichnet sich ein Projekt
dadurch aus, dass es einen klaren Abschluss
hat. Für die Autorinnen und Autoren eines gedruckten Lehrmittels ist es das «Gut-zumDruck» oder der Moment, wenn sie das erste
Exemplar in der Hand halten, später dann die
Vernissage als sichtbarer Projektabschluss.
Hat ein Projekt eines digitalen Lehrmittels einen Abschluss? Schliesslich haben wir bei einem solchen Lehrmittel jederzeit die Möglichkeit, nach der Veröffentlichung inhaltliche
Anpassungen vorzunehmen. Jederzeit. Doch
wenn auch scheinbar kein Ende in Sicht ist: Es
ist zwingend zu beachten, dass auch dieses zyklische Vorgehen einen Plan und Absprachen
benötigt. Dies setzt eine neue Denkweise im
Projektteam und auch bei den Kundinnen und
Kunden voraus. Der Mehrwert eines digitalen
Lehrmittels kommt erst dann zum Tragen,
wenn man es in regelmässigen Zyklen weiterentwickelt und neue Ideen, Konzepte und Inputs von den Nutzenden miteinfliessen lässt.
Es ist diese neue Denk- und Arbeitsweise,
die wir uns als Projektteam gerade aneignen.
Wer diesen Prozess verfolgen will, findet auf
der Website des Schulverlags laufend aktualisierte Informationen.

Wie waren für dich als gebürtige Stadtbernerin die
ersten Begegnungen mit Menschen auf dem Land?
Als Lokaljournalistin hatte ich immer wieder mit Menschen zu
tun, die im ländlichen Raum leben. Meine Aufgabe war es,
ihnen Fragen zu stellen, sie zu beobachten, über sie zu schreiben. Deshalb beobachtete ich stets genau. Und sehr häufig
dachte ich auf dem Heimweg: Hui, das war jetzt also schon eine
andere Welt! Es fasziniert mich, dass Stadt und Land räumlich
so nahe liegen und dass es trotzdem so spürbare Unterschiede
gibt. Am Kantonalen Schwingfest, das 2019 in Münsingen
stattfand, war ich für den Liveticker zuständig. Ich hatte noch
nie zuvor ein Schwingfest besucht. Von diesem Ereignis nahm
ich so viele Eindrücke und Fragen mit, dass ich beschloss,
darüber ein Buch zu schreiben.

Du bist dein Buchprojekt ja auf eine ganz ausser
gewöhnliche Weise angegangen. Inwiefern hat
dieser Austausch deine Geschichte beeinflusst?

Bild: © Thierney – stock.adobe.com

schulverlag.ch/
projektunterricht

Es geht darum, wie Stadtmenschen den ländlichen Raum
wahrnehmen und umgekehrt. Im Zentrum steht die Begegnung
zwischen einer Städterin und einem Schwinger – eine Begegnung, die sich aber mehr im Kopf der Protagonistin abspielt und
vor allem Fantasie bleibt.

Es war mir wichtig, das Projekt interaktiv zu gestalten und ganz
unterschiedliche Stimmen einzufangen. Meistens findet der
Austausch über ein Thema erst statt, wenn das Buch schon
fertig geschrieben ist und man zum Beispiel nach einer Lesung
darüber diskutiert. Diesen Prozess wollte ich einmal umkehren.
Die Diskussion sollte bereits Teil des Buches sein. So verteilte
ich 100 Briefe auf meist abgelegenen Bänken im Raum Bern und
stellte darin konkrete Fragen zum Thema Stadt-Land. Ich habe
über 40 Antworten erhalten! Diese Bereitschaft, mir zurück
zuschreiben, hat mich sehr berührt.
«Mitschwingen», Blaukreuz-Verlag, 978-3-85580-553-2

profil 2/21 © Schulverlag plus AG

Was spricht für einen
Lehrmittelwechsel?
Mit «SPRACHWELT 1» erscheint 2021 ein neues unterrichtsleitendes Lehrwerk
für die Primarschule. Primarlehrerin Marina Castrovillari erklärt, weshalb sie
und ihr Team einen Wechsel auf das neue Deutschlehrmittel im Zyklus 1 in
Betracht ziehen. Von Thomas Zurfluh.
profil: Frau Castrovillari, Sie sind Primar
lehrerin auf der Basisstufe und arbeiten
im Fachbereich Deutsch zurzeit mit
verschiedenen Lehrwerken und Trai
ningsmaterialien. Was bewog Sie und
Ihr Team dazu, ein neues Lehrmittel
in Betracht zu ziehen?
Marina Castrovillari: Diesen Sommer starten
wir in einer neuen Teamkonstellation. Jede von
uns bringt Erfahrungen mit unterschiedlichen
Sprachlehrgängen mit, allerdings ohne langjährige Anwendungserfahrung. Gerne möchten wir nun in einen Vertiefungsprozess eintauchen und ein Lehrmittel finden, das unsere
Basisstufenkinder durch ihre ersten Schuljahre begleitet. Dazu haben wir verschiedene
Optionen miteinander verglichen und versucht, die bestmögliche Lösung für einen offenen und altersdurchmischten Unterricht zu
finden.

Können Sie Ihren ersten Kontakt
mit «SPRACHWELT» beschreiben?
Wie erfuhren Sie vom Lehrmittel,
und was war Ihr erster Eindruck?
Das erste Mal hörte ich an einer Weiterbildung
zum Thema Apps von diesem Lehrmittel. Eine
Kursteilnehmerin fragte mich, ob wir das digitale Material des Lehrmittels an einer zukünftigen Weiterbildung bei Bedarf anschauen und

vertiefen könnten. Nach einigen Ausführungen ihrerseits war mein Interesse geweckt, und
ich meldete mich mit meinen neuen Kolleginnen für einen Einführungskurs an.
Zuerst waren wir alle etwas verunsichert.
Uns schien die Fülle an Material so komplex,
dass wir uns nicht ganz vorstellen konnten,
dieses sinnvoll in unseren altersdurchmischten Unterricht einzubauen. So wägten wir auch
Alternativen ab und merkten dabei, wo unsere

Wir sind von der Passung
zwischen Lehrmittel
und eigenem Unterrichtskonzept überzeugt.
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Schliesslich war es die individuelle
und sorgfältige Beratung, die unseren
persönlichen Entscheid ausmachte.
Bedürfnisse liegen. Ein weiteres Gespräch mit
einer Kollegin, die den CAS-Lehrgang Basisstufe absolviert hatte, öffnete die Türe für
«SPRACHWELT» erneut. Da es noch an Lehrpersonen mit Anwendungserfahrung mangelt
und das Lehrmittel in Druckversion noch nicht
zur Einsicht bereitstand, suchten wir unsere
Antworten direkt beim Verlag.
In einem persönlichen Gespräch mit dem
Team Beratung konnte ich unsere offenen Fragen stellen. Schliesslich war es diese individuelle und sorgfältige Beratung, die unseren
persönlichen Entscheid ausmachte und uns
von der Passung zwischen Lehrmittel und eigenem Unterrichtskonzept überzeugte.
Nun hoffen wir auf grünes Licht zur Budgetfreigabe seitens der Schulleitung.

neue Lehrmittel in die Komplexität von fächerübergreifendem, projektbezogenem und alters
durchmischtem Unterricht einbinden lässt.
Am schwierigsten ist es abzuschätzen, wie
vielfältig und kompetenzorientiert die Lernmaterialien aufgearbeitet sind. Für uns war die
Frage, ob die Schülerinnen und Schüler ihr
Lernen über drei bis fünf Jahre mit demselben Material vertiefen können, zentral. Da
«SPRACHWELT» zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung noch nicht gedruckt vorlag, war
diese Frage sehr schwierig zu beantworten.

Aufgrund mangelnder Zeitressourcen ist der
nächste Schritt sicherlich, dass wir das Material beziehen und prüfen können. Dadurch
können wir teamintern oder auch teamübergreifend ein erstes Konzept erstellen, wie wir
die Arbeit mit dem Lehrmittel in unseren Unterricht einbetten wollen.
Danach wünschen wir uns ein schulhaus
internes Vertiefungsangebot innerhalb unserer Sommerarbeitswoche, in dem wir Fragen
und Unsicherheiten klären können. Weiterbildungen zu einem späteren Zeitpunkt und nach
Bedarf wären wünschenswert.

Wie geht es nun weiter? Was machen Sie
als Erstes, wenn Sie das grüne Licht der
Schulleitung erhalten?

Wie wird das Team in die Entscheidungs
findung für den Wechsel auf Sprachwelt
einbezogen?
Bei uns waren es verschiedene Teams, die von
sich aus den Wunsch an die Schulleitung richteten, mit dem Lehrmittel arbeiten zu können.
Wir haben uns informiert und der Schulleitung
alle wichtigen Grundlagen zum Entscheid weitergeleitet. Schliesslich wird es wohl in erster
Linie eine Budgetfrage sein.
Welche Faktoren fallen für Sie bei einer
Entscheidung am meisten ins Gewicht?
Für uns war es das didaktische Konzept unter
Einbezug der Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen entsprechend des Lehrplans 21. Ebenfalls war es uns wichtig zu wissen, wie sich das
profil 2/21 © Schulverlag plus AG

NEUERSCHEINUNGEN
Sprachwelt 1
«Eignet sich für Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen»
sprachwelt1.ch

Weitblick
«All in one NMG-Unterricht»
weitblick-nmg.ch

Mille feuilles 3
«Mehr Übungen, weniger
Unterrichtsstoff»
1000feuilles.ch

46
47

FINKEN

Digitale Medien – Konzepte zur
Förderung der Medienkompetenz
1.–4. Schuljahr
Digitale Medien haben in der Grundschule bereits ihren Platz gefunden.
Sinnvoll in den Unterricht integriert bieten sie neue und attraktive Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung. Dieser Ordner beinhaltet 22 ausgearbeitete Unterrichtseinheiten.
Sie zeigen Ihnen auf vielfältige Weise, welche digitalen Medien sich eignen
und wie Sie die Arbeit mit ihnen gewinnbringend in den Unterricht inte
grieren können. Die Konzepte orientieren sich an den von der Kultusministerkonferenz und den Bundesländern benannten Medienkompetenzen
und sind auch für Einsteiger*innen unter den Lehrkräften gut umsetzbar.
Dabei steht der Unterricht mit Tablets und Apps im Mittelpunkt, viele Einheiten sind aber auch mit Laptop oder PC durchführbar.
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Weiterbildungen zu aktuellen Themen

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

Webinar: «SPRACHWELT»
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.

Einblick und Präsentation Prototyp
Lehrmittel «Projektunterricht»
Der Schulverlag gewährt Einblick in die laufende Entwicklung des neuen Lehrmittels zum
Projektunterricht und nimmt Anliegen aus der Praxis entgegen.

Tagung für Schulleitende
Spannungsfeld Digitalisierung, Lehrmittelentwicklung & Schulalltag:
Das Zusammenspiel oder aber die Kontroverse dieser Themen werden in Inputreferaten
und anschliessendem Netzwerk-Apéro thematisiert.

online
18. August 2021
14.00 –16.00 Uhr
online
18. August 2021
13.30 –15.00 Uhr
1. September 2021
13.30 –15.00 Uhr

KuK Aargau
8. September 2021
14.00 –16.00 Uhr

Das neue NMG-Lehrmittel für den 2. Zyklus auf Basis des Lehrplans 21
funktioniert im Zusammenspiel von digital und analog. Die Lernwelt besteht
aus Magazinen und einer interaktiven Plattform für die Schülerinnen und Schüler sowie einem
digitalen filRouge inklusive LMS (Learning Management System) für die Lehrperson.

Webinar: Neuerungen in «Mille
feuilles» und «Clin d’œil»

15. September 2021
14.00 –18.00 Uhr

online

«Mille feuilles 3 und 4» sowie «Clin d’œil 7 bis 9» werden weiterentwickelt. Das neue «Mille
feuilles 3» ist bereits erschienen, das neue «Clin d’œil 7» erscheint im Mai 2022. Informieren
Sie sich aus erster Hand über die Neuerungen und erhalten Sie Einblicke in die Inhalte.

4. Fachtagung
«Wirtschaft, Arbeit, Haushalt»

22. September 2021
14.00 –16.00 Uhr

FHNW, Brugg-Windisch

Der Schulverlag plus organisiert die vierte Fachtagung zum Thema «Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt» für den 3. Zyklus.

Anmeldung bis zwei Wochen vor dem Termin:
www.schulverlag.ch/weiterbildung

online

30. Oktober 2021
9.15 –15.45 Uhr

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

