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Im Gedicht «Das Hilfsbuch» beschreibt Eugen Roth einen Menschen, der
im Lexikon «Mormone» nachschlägt und nach drei, vier Stunden alles
weiss über den Mississippi, über Milben und Mäuse. Nichts aber über
Mormonen. Das Phänomen heisst Serendipität: Wir finden etwas, wonach
wir explizit nicht suchten. Berühmte Beispiele solch zufälliger Entdeckungen sind Amerika, die Röntgenstrahlen, Penicillin und der Klettverschluss,
weniger berühmte Beispiele finden wir bei uns selbst: Wenn mir auf der
Suche nach einem Dokument ein längst vergessener Brief in die Hände
fällt. Und ich mich an einen Menschen erinnere, den ich doch wieder
einmal treffen könnte.

Iwan Raschle

Umherschweifende
Aufmerksamkeit
Treffen. Seit einiger Zeit finden diese häufig digital statt. Das ist praktisch.
Das spart Zeit. Aber, so las ich unlängst, ein über Videochat durchgeführtes Brainstorming fördere weniger gute Ideen zutage als das gemeinsame
Ideensammeln in einem Besprechungsraum. Grund ist nicht die Technik,
die Sprache oder mangelndes Vertrauen. Sondern
die zu enge Fokussierung. Beim Videochat konzentriere ich mich mit meinen Augen zu stark auf den
Monitor. Sitze ich mit der Gesprächspartnerin, dem
Gesprächspartner im gleichen Zimmer, schweift
mein Blick während der Unterhaltung durch den
Raum. Diese «breite, umherschweifende Aufmerksamkeit», wie es die Forschenden der Columbia
University so schön bezeichnen, fördert die kreative
Ideenfindung.

Wir finden
etwas, wonach
wir explizit
nicht suchten.

Zugegeben: Alles über Mississippi, Milben und Mäuse erfahren zu haben,
obschon eigentlich Informationen über die Mormonen gefragt waren,
nützt uns nichts. Im Augenblick. Etwas Serendipität und eine breite, umherschweifende Aufmerksamkeit täten uns als Ausgleich zu unserer – in
vielerlei Hinsicht – engen Fokussierung aber sicher gut. Und Begegnungen
ausserhalb der digitalen Räume auch. Kommunikation und Zusammenarbeit funktionieren digital bestens. Analog aber auch.
profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Inhalt
Die 4K-Skills – ein
kunstvoll geflochtener Zopf

6

Die 4Ks gelten als elementar für das Lernen im
21. Jahrhundert. Was sich dahinter verbirgt und wie
die vier Kompetenzbereiche in der Praxis umgesetzt
werden können – ein Plädoyer.

Hier sind wir.
Miteinander.

Danke, dass du es mir
gesagt hast!

18

Rituale der Kommunikation werden in der Primarschule
Derendingen sorgfältig eingeführt und gepflegt.
Sie erleichtern das Zusammenleben und Lernen.
Profil war bei einem Wochenabschluss in der 1./2. Klasse
von Andrea Bösiger und Brigitte Häner Emch dabei.

10

Eine Co-Schulleiterin und ein Co-Schulleiter
tauschen ihr Büro im Verwaltungsgebäude der
Schule gegen ein unbenutztes Zimmer im Schulhaus.
Sie erklären den grossen, hellen Raum zum CoWorking-Space und teilen ihn mit anderen Lehrper
sonen. Und vor allem mit Schülerinnen und Schülern.

12
Schulraum,
zwischen analog und digital
Im Projekt «Vernetzte Räume» beschäftigte sich die
Schule Zeihen mit analogen und digitalen Lernräumen
der Zukunft.

16
Wer wagt, debattiert
Es braucht Mut, sich einer öffentlichen Debatte
zu stellen – beim ersten Mal. Wie Jugendliche lernen,
zusammen lustvoll zu streiten und das Publikum
davon profitiert.

Kollaborativ Hypertextgeschichten schreiben

21

An kollaborativ ausgehandelten und gemeinschaftlich
gelesenen Hypertextgeschichten lässt sich im
Unterricht erleben, wie sich literarische Kommunikation im Zeichen der Digitalität wandelt.

Beziehungsorientiert
und friedvoll

25

Die innere Haltung und die Sprache tragen wesentlich
zu kooperativem Verhalten bei. Worauf es ankommt
und wie die Weichen gestellt werden, wissen Schulleiterin Eveline Degani und Coach Urs Eisenbart.

4
5

30

Französisch erleben
über die tâche hinaus

Im Schuljahr 2022/23 soll Französischlernen noch
mehr Spass machen. Mit dem Einsenden ihrer tâche
können Klassen eine interessante Schulstunde oder
einen Ausflug gewinnen.

Sicherheit für die selbst
ständige Projektarbeit 32
Bixente, KV-Lernender im Schulverlag, testet – als
projektartiges Vorhaben – das neue Lehrmittel
«meinProjekt!». Seine Eindrücke und Erfahrungen
schildert er im Interview.

«WeitBlick NMG» –
ein Schulbesuch

34

Die Future Skills in
SPRACHWELT 2
Wie werden Kommunikation, Kollaboration,
kritisches Denken und Kreativität bei der
Erarbeitung einer Lernwelt wirksam? Und wie
unterstützt «SPRACHWELT 2» die Future Skills
bei den Lernenden? Antworten beim Einblick
in den Entwicklungsprozess und die Inhalte der
Lernwelt News.

Digitale Spiele zu
reichhaltigen Aufgaben

40

Kooperative Lernformen haben in vielen Fächern
längst Einzug gehalten. In der Mathematik
begegnen wir ihnen noch selten. Dieses Potenzial
werde in «MATHWELT» und in «MATHWELT
Challenge» angegangen, freut sich Mathematik
didaktiker Beat Wälti im Gespräch mit «profil».

Mit Freude, Humor und
Herzblut zum neuen
«Tiptopf»

Seine wahre Qualität zeigt ein Lehrmittel erst im
Unterricht. «profil» besucht eine 6. Klasse in Biel
und will wissen, wie Schülerinnen, Schüler
und Lehrpersonen mit «WeitBlick» arbeiten.

38

42

Nach 15 Jahren wird der beliebte «Tiptopf» den
heutigen Bedürfnissen angepasst. Nebst vielen
anderen Neuerungen erhält nun jedes Rezept ein
Bild. Ein Besuch im Atelier zeigt: Dahinter steckt
eine Menge Arbeit – und viel Leidenschaft.
Punkt für Punkt

Weitere Beiträge
Editorial
Nachgefragt
Digitipp

29
39
41

Neuerscheinungen
Impressum
Veranstaltungen

46
47
48

Alex und Lilani
entdecken die Welt
der Buchstaben

47

profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Die 4K-Skills –
ein kunstvoll
geflochtener Zopf
Die 4Ks gelten als elementar für das Lernen im 21. Jahrhundert. Was sich
dahinter verbirgt und wie die vier Kompetenzbereiche in der Praxis
umgesetzt werden können – ein Plädoyer. Von Jöran Muuß-Merholz.
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Die 4Ks sind überall
Vier Begriffe, die im Deutschen mit dem Buch
staben K beginnen – das sind die 4Ks: Kreativität, Kritisches Denken, Kommunikation und
Kollaboration. Keiner dieser vier Kompetenzbereiche ist wirklich neu, und doch haben die
vier Bereiche als Bündel in den letzten 20 Jahren weltweit an Aufmerksamkeit gewonnen.
Das Konzept entstand in den USA ab 2002. Eine
Initiative mit dem Namen «Partnership for 21st
Century Skills (P21)» brachte Akteure aus verschiedenen Bereichen zusammen, die für das
neue Jahrhundert einen konzeptionellen Rahmen für Bildungsziele und Lerninhalte entwarfen. Das Ergebnis nannten sie «Framework for
21st Century Learning». In diesem Konzept waren auch die vier Ks verortet (für die englischen
Begriffe waren es «four Cs») – und zwar nur als
ein Teil eines grösseren Kontextes, der mehrere Bausteine neben den 4Ks berücksichtigte.
Obwohl im Rahmen der P21-Initiative die
4Ks in Theorie und Praxis weiter ausgearbeitet
wurden, schafften beim Transfer in die deutsch
sprachige Debatte kaum mehr als die vier
Schlagworte den Sprung über den Atlantik.
Das Konzept wurde auf zwei Ebenen stark verwässert übernommen: Zum einen gab es wenig

Ausdifferenzierung der einzelnen Ks: Was bedeuten Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration konkret, und wie
können sie in der Schule gefördert werden?
Zum anderen wurde die Einbettung in einen
grösseren Rahmen vernachlässigt. Das ging
sogar so weit, dass in manchen Debatten die
4Ks als mehr oder weniger führende oder sogar
alleinige Bildungsziele aufgestellt wurden.
In Debatten um die 4Ks wird häufig ein
fünftes oder sechstes K gefordert, beispielsweise von Lisa Rosa oder Michael Fullan und
Geoff Scott. Dabei wird mehr oder weniger
stillschweigend ignoriert, dass die 4Ks nicht
alleine stehen können, sondern in einen grösseren Rahmen von Lerninhalten und Bildungszielen eingebunden sein müssen. Ich nutze in
meiner Arbeit dafür das 2017 auf Deutsch erschienene Rahmenkonzept «Die vier Dimensionen der Bildung. Was Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen». Die
folgende Abbildung zeigt die von Fadel, Bialik
und Trilling ausdifferenzierten Ergebnisse,
komprimiert auf eine Übersicht. Darin erkennt
man die vier Dimensionen: Wissen, Skills, Charakter und Meta-Lernen. Dazu gehören jeweils
Unterkategorien bzw. einzelne Kompetenzbe-

reiche. Die Dimension namens Skills behielt
auch in der deutschsprachigen Übersetzung
diesen Namen, weil hier ein spezifisches Verständnis gemeint ist – nämlich die 4Ks.

Die 4Ks im Verhältnis zu anderen
Lernzielen
Ich habe das Buch von Fadel, Bialik und Trilling
übersetzt und das Modell der vier Dimensionen
immer wieder auf meine Arbeit angewandt.
Eine Erkenntnis, die sich dabei immer noch ver
tieft, lautet: Es ist entscheidend, wie wir die Ver
bindungen der vier Dimensionen untereinander
betrachten und behandeln. Auch wenn in der
Abbildung oben die Kästchen voneinander getrennt und sauber sortiert nebeneinander
stehen, so sind sie in der Realität nicht in einzelne Kästchen zu unterteilen. Genau das wird
allerdings immer wieder versucht, wenn nach
einem neuen Schulfach für den einen oder anderen Bereich gerufen oder wenn behauptet wird,
dass Lernziele in der Dimension Wissen an Be
deutung verlören und zugunsten anderer Dimen
sionen zurückstehen müssten. Der didaktische
Königsweg besteht darin, die vier Dimensionen
der Bildungsziele und Lerninhalte so miteinander zu verflechten, dass ihre einzelnen Kompoprofil 2/22 © Schulverlag plus AG

nenten nicht als zusätzliche «Lernlast» wahrge
nommen werden, sondern sich als geflochtener
Zopf von Lernzielen gegenseitig stärken.

Der kunstvoll geflochtene Zopf

Jöran Muuß-Merholz
ist Diplom-Pädagoge und Teil der Agentur
«J & K – Jöran und Konsorten». Als Thinkand-Do-Tank arbeitet das Team an den
Schnittmengen zwischen Bildung & Lernen
und Medien & Kommunikation. Neben
beratenden und konzeptionellen Arbeiten
der Agentur schreibt Jöran Muuß-Merholz
für Fach- und Massenmedien, von Blog bis
Buch, hält Vorträge und leitet Workshops.
Mehr: joeran.de
Hier erklärt der Autor die Galerie der 4Ks:
https://bit.ly/3Fwq3Im

Bild: M.Dörr & M.Frommherz – stock.adobe.com

Literaturhinweise zu diesem Beitrag
finden Sie auf profil-online.ch.

Seit einigen Jahren fällt mir an positiven Beispielen von gutem Unterricht und progressiven
Lernsettings immer wieder auf, dass dort die verschiedenen Dimensionen miteinander verbunden
und verflochten sind. Ich habe mir angewöhnt,
die Pädagoginnen und Pädagogen hinter diesen
Settings zu fragen, wie sie diese Verflechtung
konzipieren und umsetzen. Das Ergebnis überrascht: Sie können es häufig nicht genau beschrei
ben. Es scheint, als würden gute Pädagoginnen
und Pädagogen die Verflechtung intuitiv sehr
gut beherrschen. Gleichzeitig wissen wir ver
hältnismässig wenig explizit über eine «Lehre
der Verflechtung des Zopfes». Wenn wir mehr
darüber herausfinden, können die 4Ks und die
weiteren Bildungsziele nicht als zusätzliche
Aufgaben für die Bildung, sondern als Schlüssel für gute Pädagogik genutzt werden.
In meiner eigenen Arbeit habe ich mit erwachsenen Lernenden zu tun. Ich bemühe
mich dabei, die verschiedenen Dimensionen
der Lernziele zu berücksichtigen und miteinander zu verflechten. Ich erlebe häufig Bestärkungen in meinem Anliegen, doch stellen sich
in der praktischen Umsetzung durchaus einige
Herausforderungen, die es zu benennen gilt:

1. Wissen dominiert die Prioritäten: Zwar
bekommt die beschriebene Darstellung der
vier Dimensionen grundsätzlich viel Zustimmung. Das geht bis hin zur Feststellung,
dass das ja alles längst bekannt und etabliert sei. In der Praxis ist aber eine Dimension, nämlich das Wissen, sehr dominant.
Das geht soweit, dass umgangssprachlich
mit Bildung eigentlich die Wissensinhalte
gemeint sind.
2. Wissen bleibt wichtig: Gleichzeitig möchte
ich der Aussage widersprechen, dass Wissen nicht mehr wichtig sei, zum Beispiel
weil man es sich über digitale Informationsangebote schnell und einfach selbst aneignen könne. Die Irrtümer hinter dieser Annahme hat Christian Spannagel anschaulich
erklärt. Es ist banal, richtig und wichtig:
Man kann nicht im luftleeren Raum lernen.
Auch Kreativität, Neugier oder Meta-Lernen
entwickeln sich nur anhand von und verflochten mit Wissensinhalten.
3. Wir brauchen langfristige Perspektiven:
Wir haben über Jahrhunderte Übung darin
bekommen, Lerninhalte in der Dimension
Wissen in kleine Bruchstücke aufzuteilen.
Wir halten es für selbstverständlich, dass
sie in Einheiten von beispielsweise 45 Minu
ten aufgeteilt werden können. Durch diese
kleinschrittige Taktung von Lernen ist aus
dem Blick geraten, dass wir Lernziele vor
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Je jünger, desto verflochtener?
Verbreitet höre ich das Argument, dass erst Ler
nende mit fortgeschritteneren Lernkompetenzen
(also auch in zunehmendem Alter) in der Lage
wären, komplexe Lernsetting mit verschiedenen Dimensionen zu meistern. Mir scheint das
Gesamtbild in der Realität aber eher umgekehrt aufgebaut zu sein. Schaut man sich das
Lernen auf verschiedenen Entwicklungsstufen
nach Alter bzw. Lernfortschritt an, so findet
man viele Indizien für den folgenden Trend: Je
jünger die Lernenden sind, desto mehr sind die
verschiedenen Dimensionen noch miteinander
verflochten. Es fällt leicht, bei einem spielendlernenden Kleinkind die verschiedenen Ebe-

nen zu beobachten, zum Beispiel im Bereich
Mathematik (Dimension Wissen), in Sachen
Kreativität (Dimension Skills), Neugier (Dimension Charakter) und natürlich auch das MetaLernen. Wenn das Kind nun in die Schule
kommt, werden die Dimensionen voneinander
getrennt. Wir nennen dieses Vorgehen «Fachunterricht» und «Didaktik». Man könnte sogar
sagen: Je älter das Kind wird, desto stärker
werden die Dimensionen der Lernziele voneinander getrennt. Spätestens in Prüfungssituatio
nen sind mindestens zwei der vier 4K-Skills,
nämlich Kommunikation und Kollaboration,
sogar explizit verboten. Über den Stellenwert
von Kreativität und kritischem Denken in unseren Prüfungen liesse sich streiten. Spätestens
im Erwachsenenalter werden die vier Dimensionen dann in Stunden, Kursen oder gar Häusern getrennt voneinander bearbeitet: Hier der
Englisch-Kurs (Wissen), dort das Kommunikations-Training (Skills), wieder woanders die
Leadership-Lektüre (Charakter) und möglicher
weise nirgends mehr das Meta-Lernen.
Daraus soll hier nicht die Forderung entwickelt werden, jegliche Didaktisierung, Fachlichkeit oder Spezialisierung über Bord zu
werfen. Sie haben ihre Berechtigung. Und
gleichzeitig gibt es gute Gründe, die Bildungsziele stärker miteinander zu verflechten. Ein
kunstvoll geflochtener Zopf ist möglicherweise
der einzige Weg, immer mehr Anforderungen

Je älter das Kind
wird, desto
stärker werden
die Dimensionen
der Lernziele
voneinander getrennt.
an das Lernen gerecht zu werden und dabei
didaktisiertes und natürliches Lernen wieder
mehr miteinander zu verbinden. Wir müssen
dafür keine neue Didaktik erfinden. Es gibt
bewährte Ansätze wie das Projektlernen, bei
dem Verantwortung für das eigene Lernen
übernommen wird, Zusammenarbeit stattfindet, Kreativität und kritisches Denken gefragt
sind – verflochten mit fachlichen Fragen und
fachübergreifenden Lernzielen. ■

Crazy nook

allem mittel- und langfristig anlegen und ver
folgen müssen – in allen vier Dimensionen.
4. Die Lernlast setzt Grenzen: Der Cognitive
Load Theory kommt das Verdienst zu, eine
banale Erkenntnis differenziert ausgearbeitet zu haben: Menschen können kognitiv nicht
alles und insbesondere nicht alles gleichzeitig verarbeiten. Wenn ich also ein Lernange
bot plane, in dem alle vier Dimensionen ex
plizit berücksichtigt sein sollen, muss ich mit
der «Lernlast» (etwas netter vielleicht «Lern
aufwand» genannt) bewusst haushalten.
Dieser Lernaufwand fällt in allen vier Dimen
sionen an und lässt sich nicht unbegrenzt
steigern – wir müssen Prioritäten setzen.

Hier sind wir.
Miteinander.
Eine Co-Schulleiterin und ein Co-Schulleiter tauschen ihr Büro im Verwaltungsgebäude der Schule gegen ein unbenutztes Zimmer im Schulhaus.
Sie erklären den grossen, hellen Raum zum Co-Working-Space und teilen
ihn mit anderen Lehrpersonen. Und vor allem mit Schülerinnen und
Schülern. Von Iwan Raschle.
Die schlichte Holztür verrät drei Besonder
heiten: «Flüsterzone – hier wird gelernt und
gearbeitet», mahnt ein Schild freundlich, ein
zweites bittet darum, den Raum nicht abzuschliessen, und über beiden Hinweisen symbolisiert ein geflochtenes Herz: «Willkommen!»
Willkommen geheissen werden im dritten
Obergeschoss des Schulhauses Hagacher in
Mönchaltorf alle: Schülerinnen und Schüler
ebenso wie Lehrerinnen und Lehrer. Co-Schulleiterin Nicole Iacono und Co-Schulleiter Marcel Baier haben das ungenutzte Schulzimmer
vor einem halben Jahr zum Lern- und Arbeitsraum erklärt, ihr Schulleitungsbüro im Gebäude der Schulverwaltung geräumt und sich
in diesem Co-Working-Space eingerichtet. Im
grossen, hellen Raum können sich Kinder in
«Lernwaben» zurückziehen, um dort – bisweilen zu zweit in einer Wabe sitzend – zu lernen.
Sie können es sich auf blauen Stühlen bequem
machen oder ganz normal an einem Tisch arbeiten. Und dann ist da noch der niedrige Kindergartentisch mit den kleinen Stühlen. Tisch
und Stühle seien selbst einem Stammgast aus
der fünften Klasse nicht zu klein, erzählt Nicole Iacono. «Ihm ist es wohl in dieser Ecke, an
diesem kleinen Tisch, er geniesst hier die Aus-

sicht, und er lernt in diesem für ihn angenehmen Umfeld besser.»

«Es ist ruhiger hier als in der Klasse»
Der schöne Raum. Die schöne Aussicht. Beides
wird in Rückmeldungen von Schülerinnen und
Schülern gelobt. «Mega toll», schwärmt eine
Schülerin, sei das Zimmer. Ganz besonders gefielen ihr die Lernwaben, schreibt sie, der Wasserspender sei cool, und schliesslich schätze
sie die Ruhe und die schöne Aussicht. Das bestätigt auch die Rückmeldung eines Schülers:
«Ich komme gerne hierher, weil es ruhiger ist
als in der Klasse.» Der Raum sei schön und
biete eine tolle Aussicht, notiert er weiter – und
zieht das entscheidende Fazit: «Darum arbeite
ich schneller und besser.»
Begeistert von einem Arbeits- und Lernraum,
der allen zugänglich ist, sind nicht nur die Kinder,
sondern auch die Schulleiterin und der Schulleiter. «Ich habe das bereits an meiner letzten Schule
erlebt», erzählt Marcel Baier. «Da war alles offen,
auch die Laptops standen allen zur Verfügung,
und das funktionierte.» Das habe funktioniert,
weil alle dieselbe Haltung geteilt hätten, sagt
Marcel Baier. Die Haltung: «Das ist unser gemeinsamer Lebensraum. Hier sind wir. Miteinander.
Da gehören wir alle dazu.»

Stimme dieses «Wir», seien keine Beschädigungen oder gar gestohlene Gegenstände zu befürchten, betonen die Initiantin und der Initiant des Co-Working-Spaces. «Dass wir alle dem
Raum, den Möbeln und den Geräten Sorge
tragen, hängt stark mit diesem ‹Wir›-Gefühl
zusammen», ist Nicole Iacono überzeugt. «Und
mit dem Vertrauen, dass es der andere, die andere schon gut macht.» Ein Vertrauen, das die
Schulleitung den Kindern entgegenbringt.
«Dieser Raum ist nicht betreut. Wenn wir sagen,
die Kinder dürfen diesen Raum benutzen, um
hier zu lernen, dann besteht keine Erwartungshaltung, die Schülerinnen und Schüler würden
von uns beaufsichtigt. Das tun wir nicht. Sie
sind eigenverantwortlich da, um zu arbeiten.
Wir betreuen sie nicht.»

«Die Privatwirtschaft zeigt es vor,
und die Schule darf hier mitziehen»
Für Nicole Iacono und Marcel Baier ist es denkbar, in einer Schule mehrere Räume dieser Art
anzubieten. «Wir brauchen kein eigenes Zimmer. Alles, was wir administrativ tun müssen,
lässt sich an einem Laptop erledigen. Und mit
diesem können wir überall arbeiten», sagt Marcel Baier. Sensitive Personalakten seien in der
Schulverwaltung abgelegt, andere, nicht für
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«Unsere über 400 Schülerinnen und Schüler klässer während zweier Stunden zusammen
verbringen bis zu acht Stunden täglich in der auf demselben Stuhl gesessen und hätten mit
Schule. Die Schule ist ihr Lebensraum. In un- dem Tablet gelernt – «weil es ihnen wohl war».
serer Verantwortung liegt es, ihnen eine at- Auch ihre eigenen Kinder hätten nicht immer
traktive Lern- und Arbeitsumgebung zu bie- an einem Tisch arbeiten wollen, erinnert sich
ten», ergänzt Nicole Iacono. «Die Kinder sollen die Schulleiterin, sondern an ganz anderen
sich wohlfühlen hier.» Sie zeigt auf einen der lernfördernden Orten: Auf dem Boden beibequemen blauen Loungesessel. «Dieser Ses- spielsweise oder auf dem Bett. Dies zu ermögsel hier kostet fast nichts. Für viele Kinder lichen, den Lernenden eine angenehme und
stellt er aber ein Highlight dar. Sie kommen attraktive Umgebung zu bieten, sagen Nicole
ins Zimmer, setzen sich hin und sagen: ‹Wow, Iacono und Marcel Baier, «das ist ein Auftrag
ist das bequem.›» Kürzlich seien zwei Fünft- der Schule».
■

Co-Schulleiterin Nicole Iacono und Co-Schulleiter Marcel Baier in der Lernwabe.
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alle Augen bestimmte Dokumente, liessen sich
im Raum sicher wegsperren, und irgendwann
würden auch solche Dokumente digital abgelegt, sodass dafür keine physische Ablage
mehr nötig sei. Für Nicole Iacono, die vor ihrem
Wechsel in den Schulbereich in der Privatwirtschaft tätig war, ist klar: «In der Privatwirtschaft gibt es neue Entwicklungen, ein sich
wandelndes Verständnis davon, wie wir arbeiten und wie viel Platz wir dafür benötigen.
Arbeiten wir alle physisch ‹vor Ort›, arbeiten
wir zuhause oder unterwegs? Da gibt es viele
Möglichkeiten, da ist eine Öffnung im Gang,
und ich finde, die Schule darf hier mitziehen.»
Mitziehen meint: Den Umgang mit Schulraum zu überdenken, Schule anders zu denken.
«Wir müssen darüber sprechen, wo Lernen
stattfindet.» Das sei für ihn das Entscheidendste, und das müsse viel häufiger und klarer thematisiert werden, in allen Schulen. «Lernen kann ich doch überall», erklärt Marcel
Baier. «Ich brauche kein Zimmer, und ich muss
in meiner Sitz- oder Arbeitsposition nicht ausgerichtet sein auf die Lehrperson, damit ich
lernen kann.» Für Marcel Baier steht fest: «In
dieser Gemeinde müsste nie mehr neuer Schulraum gebaut werden. Man müsste bloss die
Schule anders denken.» Dieser Raum hier sei
ein Beweis und ein Anstoss, über die Nutzung
unserer Schulräume und über das Lernen in
der Schule nachzudenken.

Im Projekt «Vernetzte Räume» beschäftigte sich die Schule Zeihen mit
analogen und digitalen Lernräumen der Zukunft. Von Lukas Tschopp.
Zeihen im Kanton Aargau: Eine beschauliche
Gemeinde mit 1200 Einwohnerinnen und Einwohnern auf der Bözberg-Hochebene im
südöstlichen Fricktal. Eingebettet zwischen
Feld, Wiese und Wald. Eine grüne Oase, auf
halbem Weg zwischen Basel und Zürich. So
beschaulich die Lage, so malerisch das Idyll –
so innovativ die öffentliche Dorfschule. Im
Sommer 2020 wurde hier entschieden, alle
Klassen einen Halbtag pro Woche im Freien
zu unterrichten: Schule im Wald, im Freiluftklassenzimmer mit einem aus Ästen geflochtenen Riesensofa. Das Projekt «Draussenschule» bewährte sich bei Kindern, Eltern und
Lehrpersonen, sodass Schulleiter Daniel Jeseneg ein Jahr später bereits das nächste Projekt
aus dem Hut zauberte: Die «Vernetzten Räume».
«Für uns ist klar, dass wir als Volksschule
nicht stillstehen wollen. Die Erde dreht sich,
und wir drehen uns mit, sind stetigen Veränderungen unterworfen. Aus der Corona-Pandemie haben wir gelernt, dass wir uns als Bildungsinstitution mit Fragen von dezentralem,
hybridem Unterricht auseinandersetzen müs-

sen», sagt Daniel Jeseneg. Der Schulleiter führt
nicht nur eine feine rhetorische Klinge, sondern ist in Zeihen bekannt dafür, seinen Worten Taten folgen zu lassen. In Zusammenarbeit
mit dem Haus der Elektronischen Künste in
Basel (HEK) hat er zu Beginn dieses Schuljahres das künstlerische Kooperationsprojekt
«Vernetzte Räume» ins Leben gerufen. Während sechs Monaten haben sich zwei Mittelstufenklassen mit Fragen von physischen, aber
auch digitalen Lern- und Spielräumen beschäftigt: Wie stellen sich Kinder ihre Schule der
Zukunft vor? Und wie können sie diese aktiv
mitgestalten? Was wollen sie dort lernen, und
in welchen Räumen soll gelernt werden? Wie
sind diese Lernräume konkret ausgestaltet?

Komplexe digitale Welt
«Bislang sind wir als Schule zwei altbewährte
Gleise gefahren: Mit den ‹analogen› Räumen
einerseits, also in Klassenzimmern, mit Wandtafel, Pulten und Stühlen, Büchern, Bleistiften
und Radiergummis einerseits; in Verbindung
mit digitalen Lernmedien andererseits», er-

zählt der Schulleiter und Projektinitiant. «Unsere Vision: Einen pilothaften, dezentralen
Lernraum für die Schule der Zukunft zu gestalten, nicht nur für unser Dorf, sondern für
die Schule der Zukunft im Allgemeinen.»
Für das Projekt der «Vernetzten Räume»
hat sich Daniel Jeseneg wertvolle externe Expertisen von Vermittlerinnen und Vermittlern
an der Schnittstelle zwischen Informatik und
Kunst geholt, die die Kinder in der Projektarbeit begleiten und in die Komplexität der digitalen Welt eingeführt haben. «Ich wollte den
Kindern ja nicht einfach meine eigenen Ideen
in die Köpfe pflanzen. Ziel war ein harmonisches Zusammenspiel aller Beteiligten.»
Eine solche Vermittlerin ist Patricia Huijnen vom HEK in Basel. «Im Austausch mit den
Kindern haben wir uns auf wenige digitale
Räume geeinigt, die sodann mit den Klassen
thematisiert wurden», sagt sie. Sie selbst hat
den Input «Blogging» betreut, wobei die Kinder
einen eigenen Blog erstellt und darin alle weiteren Projektarbeiten dokumentiert haben.
«Der Blog als digitales Notizbuch eignet sich

Bild: BillionPhotos.com – stock.adobe.com

Schulraum,
zwischen analog
und digital
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bestens für solche Dokumentationen. Er ist
rasch geschrieben und trotzdem für eine breite
Öffentlichkeit gedacht», sagt Patricia Huijnen.
Fünftklässlerin Linda hat daran grossen Gefallen gefunden: «Ich habe den Schulblog erweitert und mit Texten von anderen Inputs ergänzt.
Ich habe gelernt, wie man einen Blog erstellt
und dabei Bilder herumschiebt, Ordner erstellt
und Kommentare anfügt.»

Blog «Vernetzte Räume»

Idee eines von den Lernenden selbstverwalteten Raumes, der Elemente eines ‹Maker-Space›
in sich trägt: Ein Werkraum, nicht mit Hobelbank und Kreissäge, sondern mit Computern,
Laser-Cuttern und 3D-Druckern. Ein Projekt
für die kommenden Monate und Jahre.» Weiter
könnte sich die Schule Zeihen in Zukunft auch
gegen aussen öffnen und beispielsweise einen
öffentlich zugänglichen Co-Working-Space anbieten. «Auch in unserer ländlichen Idylle
würde dies bestimmt auf Resonanz stossen»,
meint Daniel Jeseneg.

Bei solchen Anschlussprojekten darf es nach
Daniel Jeseneg allerdings nicht darum gehen,
einfach neue Technologien anzuschaffen. Eine
«blinde Digitalisierung» käme einem Kniefall
vor den IT-Konzernen gleich. Auf jeden Fall
sollten bei Digitalisierungsprojekten stets
die erziehungs- und bildungstheoretischen
und -praktischen Folgen abzuschätzen versucht werden.
«Wir müssen uns auch in Zukunft bewusst
sein, wo wir als Schule hinsteuern – unabhängig der Innovationsschübe, die ebenso richtig
wie wichtig sind», weiss Daniel Jeseneg. Der

https://vernetzteraeume.
edublogs.org/sample-page

Keine «blinde Digitalisierung»
Die im Anschluss ans Projekt der «Vernetzten
Räume» entstandenen Lernlandschaften entwickelt die Schule Zeihen nun laufend weiter.
Auch, um das Ideal klar abgegrenzter Schulzimmer zu überwinden. Jeweils zwei Klassen
teilen sich in Zukunft eine Lernlandschaft von
insgesamt drei Räumen. Vor den Sommerferien werden die Zimmer gemeinsam mit den
Kindern ausgemistet – und die neuen Lernlandschaften eingerichtet. «Auch grassiert die

Als Bildungsinstitution müssen
wir uns mit Fragen von dezen
tralem, hybridem Unterricht
auseinandersetzen.

Bild: Eliane Zgraggen

Weitere Inputs gab es zu den Themen «Websites und Internet», «Games und Programmieren», «Szenisches Spiel» und zum «Daten-Sammeln, Darstellen und Dokumentieren».
Im März dieses Jahres wurde das Projekt
«Vernetzte Räume» an der Schule Zeihen abgeschlossen. Was bleibt? «Bei den Kindern besteht das Bedürfnis nach einer Schnittstelle
zwischen Schule und Privatleben. Wie kann
man in der Schule Neues lernen, und sich trotzdem wie zu Hause fühlen? Die Schule hat eben
nicht bloss als strenger Hort der Bildung zu
funktionieren, sondern ebenso als Entspannungs- und Rückzugsort. Die Frage nach einer
solchen Schnittstelle hat mich stark an die
Tagesstruktur- oder Ganztagesschul-Modelle
erinnert», sagt Schulleiter Daniel Jeseneg. «Die
Grenzen zwischen Schul- oder Berufsleben und
Privatraum sind durchlässiger geworden. Gerade die digitalen Medien beschleunigen und
intensivieren diesen Prozess. Unsere Schülerinnen und Schüler leben uns diese neue Verschränkung offenkundig vor.»

Bild: Eliane Zgraggen

Schule Zeihen sei es ein Anliegen, dass die Lernenden selbstständig lernen und arbeiten können. Wobei es in der Schule nicht einzig darum
gehe, möglichst viel technisches Know-how zu
erlernen. «Die Kinder brennen auf die neusten
digitalen Medien. Der Horizont der Bildung ist
allerdings viel grösser als das Wissen darüber,
wie man sein Smartphone bedient.»

Blick hinter die Fassaden
Patricia Huijnen wiederum erkennt solche
Projekte als Chance, die «Black Box» der digitalen Welt zu öffnen und den Kindern zu erklären, was eigentlich genau hinter den schnellen
Oberflächen von Blogs oder Websites steckt.
Komplizierte Codes nämlich, die gar nicht so
einfach zu begreifen und zu bearbeiten sind.
«Wir vom HEK verstehen uns als ‹kritische
Freunde› der Digitalisierung. Es darf nicht darum gehen, alles Digitale einfach als Fortschritt zu begreifen. Viel wichtiger ist der
kritische Blick hinter die Fassaden. Das Projekt ‹Vernetzte Räume› hat das möglich gemacht.»

Digitale Räume bergen viele neue Möglichkeiten und eine Unmenge neuen Wissens. Doch
werden sie die analogen Klassenzimmer und
Lehrpersonen auch in Zukunft nicht vollumfänglich ersetzen. «Zum Glück», meint Sechstklässlerin Flurina: «Die Schule ist ein toller Ort,
und ich gehe gern dorthin. Zuhause ist es oft
langweilig, weil man ja alles schon kennt. In
der Schule gibt es immer wieder Neues zu lernen. Es braucht auch die Lehrpersonen, es ist
doch toll, dass uns jemand unterrichtet. Das
kann man nicht einfach so wegschaffen, die
Schule, und die Lehrpersonen.» Und Sechstklässler Nick ergänzt: «Ich finde, dass es die
Schule auch in Zukunft noch braucht. Man
lernt hier anders, weil man hier seine Freunde
um sich hat, und die Lehrpersonen können das
besser erklären als die Eltern.»
An der beschaulichen Dorfschule in Zeihen,
eingebettet zwischen Feld, Wiese und Wald,
wagt man den Blick in die Schule der Zukunft
auch mit unkonventionellen, innovativen
Ideen – ohne dabei den Boden unter den Füssen zu verlieren.
■
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Digitale Räume bergen viele Möglich
keiten und eine Unmenge neuen
Wissens. Doch werden sie die analogen
Klassenzimmer und Lehrpersonen
nicht vollumfänglich ersetzen können.

profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Es braucht Mut, sich einer öffentlichen Debatte zu stellen – beim ersten
Mal. Wie Jugendliche lernen, zusammen lustvoll zu streiten und das Publikum
davon profitiert. Von Christian Graf.
Der 15-jährige Simon steht vorne am Bistrotisch, neben ihm drei Klassenkameradinnen.
«Pro 1», das Schild vor ihm, zeigt dem Publikum
seine Redeposition in der bevorstehenden
Schnupperdebatte an. Das Thema: «Soll die
Schweiz der EU beitreten?» Doch plötzlich verwirft der Junge zuerst die Hände, dann scheint
er den Tränen nahe. Der Lehrer begibt sich zu
ihm und erkundigt sich nach dem offensichtlich aufgetauchten Problem. «Ich habe die fal-

sche Position gewählt. Sie entspricht nicht
meiner Überzeugung, ich kann unmöglich die
Pro-Seite vertreten.» Der Lehrer versucht, Simon zu beruhigen und darin zu bestärken,
seine Blockade zu überwinden. «Du hast einen
grossen Vorteil, weil du alle Argumente kennst,
die die Kontraseite in die Debatte einbringen
wird. Du kannst sie also gut herausfordern und
dir kreative Reaktionen ausdenken. Du schaffst
das, trau dich.»

Simons Klasse steht am Anfang des siebenstufigen Programms «Debattieren lernen». Die
Schnupperdebatte lässt die Jugendlichen erkennen, woran noch gearbeitet werden muss.
Eine gute inhaltliche Vorbereitung der Streitfrage ist zwar für die Debattierenden zentral,
doch zeigt sich die Qualität einer Debatte primär daran, wie die vier Teilnehmenden miteinander kommunizieren, wie sehr sie aufeinander eingehen und Verantwortung als Team
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Bild: Tom Glatthard

Wer wagt,
debattiert
wahrnehmen können. Denn es geht nicht darum, das Streitgespräch zu gewinnen, sondern
dem Publikum durch eine breite Argumentation den Entscheid in der Streitfrage zu erleichtern. Die Gesprächsfähigkeit beweist, wer mit
Respekt die Argumente der anderen aufneh-

men und diese durch eigene Gedanken bereichern und weitergeben kann.

Klare und einfache Regeln
Die Übungen des Lehrgangs sollen die Jugendlichen zum Debattieren ermutigen. Je konkre-

Dass ich beim Reden
besser geworden bin, stärkt
mein Selbstbewusstsein.

ter die förderorientierten Rückmeldungen
durch Gleichaltrige und die Lehrperson sind,
desto sicherer werden die Auftritte. Die klaren
und einfachen Regeln und Abläufe des Debattenformats ermöglichen den Schülerinnen und
Schülern, sich rasch auf die Streitfrage und auf
die Kommunikation im Team zu konzentrieren.
Simon hat die Herausforderung angenommen und die «falsche» Position überzeugend
vertreten. Sein Feedback danach zeigt das
grosse Potenzial des Debattierens im Unterricht: «Zwei Sachen haben mich überrascht:
Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Position
vertreten kann, die nicht meiner eigenen entspricht. Und noch irritierender ist, dass ich
Argumente gefunden habe, die für einen
Beitritt sprechen.»
■
profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Danke, dass
du es mir
gesagt hast!
Rituale der Kommunikation werden in der Primarschule Derendingen sorgfältig
eingeführt und gepflegt. Sie erleichtern das Zusammenleben und Lernen.
Profil war bei einem Wochenabschluss in der 1./2. Klasse von Andrea Bösiger
und Brigitte Häner Emch dabei. Von Christian Graf.

Bilder: Christian Graf
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Intensive Kommunikation zwischen den Lehrerinnen und den Kindern. Aysha als «Kind der Woche» auf dem besonderen Stuhl (Bild oben rechts).

«Wir haben heute wieder einmal Besuch. Aber
das sind wir uns ja gewohnt, lasst euch nicht
stören.» Das tun die 19 Erst- und Zweitklässler
auch nicht, denn die Aufgabe, die ihre Lehrerin
Andrea Bösiger gerade erklärt, ist interessanter: Die Kinder sollen in Dreiergruppen arbeiten und sich überlegen, welche Gefühle sie oft
und welche sie eher selten empfinden.
Im Nu haben sich die Gruppen gebildet und
ihren Platz im Zimmer gefunden: an einem
Tisch, an der langen Fensterbank, am Pult der
Lehrpersonen oder im Kreis am Boden. Die
Gruppen gehen unterschiedlich vor. Die einen
arbeiten zuerst still und allein, die anderen
erzählen sich Situationen, in denen die auf dem
Blatt genannten Gefühle aufgekommen waren,
oder erklären einander, was mit «stolz», «einsam» oder «eifersüchtig» gemeint ist. Die ruhige
und konzentrierte Arbeitsatmosphäre in dieser
Klasse fällt auf. Die Heilpädagogin Brigitte
Häner Emch bestätigt diesen Eindruck: «In die-

ser Klasse war die Einführung einer Flüsterkultur kein Problem. Wir können als Lehrpersonen jederzeit das Schulzimmer verlassen,
das verändert die Atmosphäre nicht. Die jüngeren Kinder lernen die Regeln und Rituale
jeweils schnell von den bereits erfahrenen
Schülerinnen und Schülern.»

Ein eingespieltes Team
Die beiden Lehrerinnen sind ein eingespieltes
Team. Sie begleiten die Gruppen jeweils einzeln. Dabei geht es nicht um Erklärungen oder
um das Beantworten von Fragen der Kinder.
Ihre Interventionen sind eher als beiläufiges
Lerncoaching zu deuten. Sie suchen das Gespräch mit einzelnen Kindern, fragen nach,
weshalb ein Kind genau dieses Gefühl wählte
und in welchen konkreten Situationen das Gefühl auftauchte. Virtuos finden sie einen Anknüpfungspunkt für ein konkretes Feedback
oder einen Tipp zum Verhalten oder Lernen.

Treffen sich Andrea Bösiger und Brigitte Häner
Emch nach einer solchen Intervention, tauschen sie sich rasch aus, erzählen von den Gesprächen und analysieren, was bei der Aufgabenstellung funktioniert und was ein nächstes
Mal verändert werden müsste. Ein Blickkontakt genügt, um gemeinsam zu entscheiden, die
Arbeit in der Gruppe für heute zu beenden und
zur freien Lernzeit überzuleiten.
Nach einiger Zeit gibt eine kleine Glocke
das Zeichen für den Übergang zum Wochen
abschluss. Als Erstes steht der Wochenkreis
an. Aysha ist das «Kind der Woche», sie hat sich
sehr darauf gefreut. Und auch bei allen anderen Kindern ist die Vorfreude auf das Ritual
spürbar. Die Klasse trifft sich im Kreis, Aysha
sitzt etwas erhöht. Im Kreis herum gibt jedes
Kind Aysha eine positive Botschaft in einem
Satz: «Aysha, ich mag an dir…» Manchmal muss
Aysha nachfragen, so leise kommen einzelne
Wortmeldungen an. Doch es ist ihr anzusehen,
profil 2/22 © Schulverlag plus AG

wie sehr sie die positiven Rückmeldungen geniesst, wie gut sie ihr tun.

Feedback in der «Wochenrunde»
«Wir kommen nun zur Wochenrunde», leitet
Andrea Bösiger zum nächsten Ritual über. Wer
will, kann sich nach dem Verklingen des
Klangschalentons auf das dafür bestimmte
Kissen setzen und einem oder mehreren Mitschülerinnen und Mitschülern ein Feedback
geben. Dieses wird nicht kommentiert, sondern
von den Angesprochenen quittiert mit dem
Satz «Danke, dass du es mir gesagt hast.» Hier
können die Kinder die Beschreibung der Gefühle aus der ersten Aufgabe also gleich anwenden: «Ich war traurig, dass ihr mich diese
Woche in der Pause vom Spiel ausgeschlossen
habt.» «Mich freut es, dass wir jetzt zusammen
den Schulweg machen.» Die Kinder müssen
sich mit Blickkontakt verständigen, wer als
Nächstes drankommen soll, die Lehrerinnen
greifen nicht ein.

Hinweise auf Entwicklungen
Nicht immer laufen diese Runden so harmonisch ab, wie an diesem Freitag. «Aber wir
staunen immer wieder, wie gut Kinder die Botschaften annehmen können, auch wenn diese

«PfaDe»
Pfade Derendingen ist ein Programm, das an der gesamten Primarschule Derendingen
verbindlich eingesetzt wird. Denk-Wege, wie das Programm heute heisst, wurde
ab 2004 auf der Grundlage eines amerikanischen evidenzbasierten Modellprogramms
am Institut für Erziehungswissenschaft der Uni Zürich entwickelt.
Beim schulischen Präventionsprogramm zur Reduktion von nach aussen und innen
gerichtetem Problemverhalten und Gewalt sowie zur Förderung der Resilienz und einer
gesunden Schulkultur wird an sieben Schwerpunktthemen gearbeitet: Regeln und
Manieren, gesundes Selbstwertgefühl, Gefühle und Verhalten, Selbstkontrolle, Problemlösen, Freundschaften und Zusammenleben, Lern- und Organisationsstrategien.
Mehr dazu:
gewaltprävention-an-schulen.ch

schmerzen. Sie setzen sich jeweils ernsthaft
damit auseinander. Und uns gibt das Gehörte
Hinweise auf Entwicklungen, die wir beobachten und mit der Klasse in einer nächsten PfaDe-Lektion bearbeiten wollen», beschreibt
Brigitte Häner Emch ihre Erfahrungen. Die
Frage erübrigt sich also, weshalb die Lehrerinnen sich jeweils während der Rituale so detailliert Notizen machen.
Ein weiteres Ritual komplettiert den Wochenabschluss. Die Lehrerinnen bitten einzelne Kinder, sich in den roten Rahmen mitten
im Kreis zu stellen. Die Kinder beschreiben von
sich aus oder werden von einer Lehrperson
dazu aufgefordert zu beschreiben, auf welche
gelungene Arbeit oder auf welchen bewältigten Lernschritt sie besonders stolz sind.

Ein guter und bestärkender Ausstausch
Zum Schluss erinnert Andrea Bösiger aus aktuellem Anlass die Kinder an die Verhaltensregeln auf dem Schulweg – offen und unaufgeregt. Mit der bestärkenden Botschaft: «Ihr habt
euch ja bereits an den Schulweg gewöhnt und
schafft das sehr gut» wird das Thema abgeschlossen, bevor die Meldung der Polizei zu
viel Raum einnimmt.
Ruhig verlassen die Kinder das Schulzimmer. Eine weitere intensive Woche des gemeinsamen Lernens und Zusammenlebens ist mit
einem guten und bestärkenden Austausch abgeschlossen.
■
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Kollaborativ
Hypertextgeschichten
schreiben
An kollaborativ ausgehandelten und gemeinschaftlich gelesenen Hypertextgeschichten lässt sich im Unterricht erleben, wie sich literarische Kommuni
kation im Zeichen der Digitalität wandelt. Von Adriano Montefusco.

profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Geschichtenerzählen ist
Kommunikation
Blicken wir dazu auf das kommunikative Phänomen des Geschichtenerzählens: Erzählen
wird als anthropologische Konstante verstanden, es ist so alt wie die menschliche Sprache
und taucht in unterschiedlichen Formen in
allen Weltkulturen auf. Mit Erzählungen löst
der Mensch unterschiedliche, auch kommunikative Probleme: Er will unterhalten, Freundund Feindbilder konstruieren, sich selbst und
die Welt besser verstehen, Identität(en) sowie
Handlungen konstituieren und legitimieren,
Trauer bewältigen, Hoffnung wecken, sein Talent unter Beweis stellen, komplizierte Sachverhalte verständlicher kommunizieren, andere
Menschen beeinflussen, dem Zufall und den
Unwägbarkeiten Sinn abgewinnen usw.
In einer mündlichen Kultur, vor Erfindung
der Schrift, war Erzählen ein kollaboratives
Kommunikationsgeschehen. Erzählende und
Zuhörende standen im Dialog: Wer zuhörte,

Bild: Fabio Bracht (unsplash)

Epochen des grundlegenden Medienwandels
sind hochinteressante und herausfordernde
Zeiten, in denen in Umbruch gerät, was die
kommunikative Praxis von Generationen bestimmte. Schülerinnen und Schüler werden
heute in eine Zeit des Leitmedienwechsels hineingeboren: Das Buchdruckzeitalter macht
zwar noch seine jahrhundertelange Vorrangstellung geltend, sämtliche Formen der
Kommunikation und Kollaboration werden
aber von den Entwicklungen digitaler Technologien entweder in ihrer bisherigen Monopolstellung gestört, verdrängt und ersetzt oder
nachhaltig verändert.
An vielen Alltagsbeispielen könnten wir
diesen Ablösungs- oder Veränderungsprozess
festmachen. Im Schatten dieses offensichtlichen
Umbruchs vollziehen sich aber subtilere Wandlungsbewegungen, an denen sich Vieles über
das Computerzeitalter und die Kultur der Digitalität, wie sie Felix Stalder beschreibt, lernen
lässt.

konnte Fragen stellen, kritisch dazwischenrufen, mit seinen Impulsen dem Erzählverlauf
Richtung geben. Dieselbe Geschichte – in unterschiedlichen Settings erzählt – nahm je andere Gestalt an. Bis in die Schriftkultur des
Hochmittelalters, als nur wenige Menschen
lesen konnten, blieb das Vorlesen und Vortragen aufgeschriebener Erzählungen ein gemeinschaftlicher Anlass. Trotz der schriftlichen
Fixierung der Texte blieben sie durch die gemeinschaftliche Rezeptionssituation hochgradig dynamisch. Erst mit dem Buchdruck und
der wachsenden Literalität einer breiteren Bevölkerungsschicht wurde Lesen in der Moderne zunehmend zum Privatereignis. Ein –
wie komplex auch immer ausgestalteter – Roman
wird von einer Einzelperson gelesen, wohl gelegentlich auch vorgelesen. Wer liest, hat dabei
aber kaum Möglichkeiten, die Erzählhandlung
oder den Verlauf mit eigenen Entscheidungen
zu beeinflussen.

Hyperfiktion im Netz
Im Computerzeitalter sind neuartige Programmiersprachen entstanden und mit ihnen neue
Formen der Literatur, die erst elektronisch
gespeichert und analog vertrieben werden
mussten, im Internetzeitalter aber online und
digital zur Verfügung stehen. Sogenannte Hyperfiction (erzählender Hypertext) stellt eine
besondere Form des nonlinearen Erzählens
dar, das eine Geschichte in beliebigen Verzweigungs- und Verweisstrukturen vermittelt, durch die die Lesenden und Hörenden
mittels eigener Wahlentscheide ihren Lektürepfad schaffen. Fiktionale Hypertexte wurden
beispielsweise in Form neuartiger Computerspiele einem breiteren Publikum bekannt. In
diesen oft textbasierten Games schlüpfen die
Leserinnen und Leser in die Rolle der Protagonistin oder des Protagonisten und müssen
ein Abenteuer bestehen, dessen Ausgang von
unzähligen Wahlentscheiden abhängt. Durch

Lesende schreiben sich mit ihren
Klicks in den schöpferischen
Prozess ein, sie produzieren die
Geschichte mit.
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das Anwählen einzelner Textvarianten ent
wickelt sich der Handlungsverlauf. Je verzweigter diese Hypertexte ausgebaut sind,
umso unwahrscheinlicher wird es, dass zwei
Personen einen identischen Lesepfad nehmen
und somit eine übereinstimmende Lektüre
erfahren. Der vormals als passiv empfundene
Lesevorgang wird jetzt zum interaktiven Erlebnis, das den Lesenden suggeriert und in
einem gewissen Grad ja auch tatsächlich ermöglicht, sich selbst aktiv in die Lektüre einzubringen und den narrativen Verlauf mitzu
beeinflussen.
Dieses Verfahren wirkt sich auf die Erwartungen von Leserinnen und Lesern an Erzählmedien aus und beginnt im Zeitalter der Digitalität um sich zu greifen. So können wir
gegenwärtig beobachten, wie auch im Medium
Film Produktionsformate entstehen, in denen
Zuschauende bei bestimmten Punkten des audiovisuellen Erzählens vor die Wahl gestellt
werden, was als Nächstes geschehen soll, respektive wie die Protagonistinnen und Protagonisten sich als Nächstes verhalten sollen. Diese
Filmformate werden in naher Zukunft auch
Streamingplattformen erobern und auf digitalen Endgeräten angeschaut werden können. In
Virtual-Reality-Plattformen, beispielsweise bei
oculus.com, stehen sie bereits heute zur Verfügung. Durch den hohen technischen Aufwand
und die hohen Produktionskosten sind diese
Verzweigungsstrukturen im Hyptertextfilm
noch äusserst rudimentär, ähnlich wie in den
gedruckten Büchern mit Entscheidungsgeschichten, die versuchen, den Leserinnen und
Lesern mittels überschaubarer Wahlmomente
im Erzählverlauf eine interaktive Lektüre zu
bieten, zum Beispiel in der «Was hättest du getan?»-Reihe des Arena-Verlags.

Hyperfiktion im Deutschunterricht
Neue Kommunikationstechnologien schaffen
neue Erzählformen und verändern selbst bestehende Erzählformate und die Wege ihrer
Rezeption. So aktuell die erwähnten Wandlungsbewegungen beobachtet werden können,
so zaghaft fanden sie bislang Eingang in den
schulischen Unterricht. Das ist schade, weil
sich gerade beim Schreiben und Lesen von Hyperfiktion die beiden Schlüsselkompetenzen
Kommunikation und Kollaboration kompetenz
übergreifend trainieren lassen.

Mit der OpenSource-Software «twine» (twinery.
org) lassen sich im Zyklus 2 ohne grosse Vorkenntnisse in jedem beliebigen Webbrowser
oder in der downloadbaren App Hypertextgeschichten schreiben. Hinter dem QR-Code am
Ende dieses Artikels befinden sich eine ausführliche Darstellung des Phänomens der Hyperfiktion und ein Erklärvideo zur Anwendung
von twine im Unterricht mit mehreren Beispielen einfacher Hypertextgeschichten.
Schon im Deutschunterricht des 2. Zyklus
(oder noch besser im Rahmen einer Projektwoche) kann eine Lernumgebung gestaltet werden, in der Schülerinnen und Schüler zuerst
mit ausgewählten Beispielen aus dem Textgenre Computerspiel, Film und/oder den oben
erwähnten Entscheidungs-Büchern darauf aufmerksam gemacht werden, dass der ihnen vertraute Umgang mit Hyperlinks im Internet
auch Einzug gehalten hat in fiktionale Text
genres und dabei unterschiedliche Formen
entwickelt. Auf eine eigenständige Erkundungssequenz, in der die Lernenden erst eine
twine-Geschichte lesen und anhand einer
knappen Erklärung der drei wichtigsten Auszeichnungscodes beim Schreiben eigener twineGeschichten die Software erkunden, folgt dann
ein profilierter kollaborativer Schreibauftrag:
Die Lernenden schreiben in Partnerarbeit mit
twine eine eigene Hyperfiktion mit mehreren
Knotenpunkten (Erzählstationen, Entschei-

Adriano Montefusco
hat Germanistik studiert und arbeitet
als Dozent für Fachdidaktik Deutsch an der
Pädagogischen Hochschule in Fribourg.
Einer seiner Schwerpunkte ist das Lernen
und Lehren unter den Bedingungen der
Digitalität.

profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Literatur
– Bachmann, Thomas & Becker-Mrotzek Michael. (2010).
Schreibaufgaben situieren und
profilieren. In: Pohl, Thorsten
und Steinhoff, Torsten (Hg.),
Textformen als Lernformen.
Duisburg: Gilles und Francke,
S. 191–209.
– Fritz, Gerd & Jucker, Andreas H.
(Hg.). (2000). Kommunikations

dungsmomente und Endpunkte) und Verknüpfungen. Das Schreibziel besteht darin, dem
lesenden Publikum (Klasse oder bei Veröffentlichung im Netz auch der Internetgemeinschaft) ein interaktives Lektüreerlebnis zu
bieten, das spannend ist und unterhält.
Mittels einer Strukturskizze, beispielsweise eines Baumstrukturdiagramms, erstellen die Teams in der Planungsphase einen
kollaborativ ausgehandelten Struktur-Entwurf
einer überschaubaren Hypertextgeschichte:
Wie beginnt die Geschichte? Auf welchen Wegen verläuft sie? Wie viele Entscheidungsmomente bietet sie, und was beinhalten diese? Wie
viele mögliche Enden werden angesteuert?
Am Computer oder Laptop erstellen die
Schreibtandems ihre Hyperfiktion in twine
und handeln dabei fortlaufend ihre Entscheidungen aus. Mehrere Austauschmomente ermöglichen es, dass über die Vorschau-Funktion

Hypertextgeschichten kollaborativ
schreiben mit Twine
Hypertextgeschichten kollaborativ
schreiben mit Twine
https://bit.ly/38s7rgB

formen im Wandel der Zeit.
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der Software Schreibende aus anderen Teams
den aktuellen Schreibstand überprüfen, indem
sie die Hyperfiktion klickend und wählend
«durchspielen» und Rückmeldung geben. Zwischenstände können als HTML-File exportiert
und gespeichert werden, sodass in späteren
Lektionen am Produkt weitergearbeitet werden kann (durch Importieren des letzten Bearbeitungsstandes in twine). Phasen des For
mulierens, erneuten Planens, inhaltlichen

Überarbeitens und Diskutierens münden letztlich in eine sprachformale Überarbeitung der
finalen Hypertextgeschichte.
Besonders lehrreich wird die Erfahrung,
wenn nach abgeschlossenem Schreibprozess
die Wirkung der eigenen Hyperfiktion auf die
Klassengemeinschaft überprüft werden kann:
Ein Austausch über die Erfahrungen, die andere Leserinnen und Leser machten, wird zeigen, wie vielfältig die Lesepfade sind und wie
unterschiedlich dabei die ästhetischen Urteile
über die gelesene Geschichte ausfallen können. Die für das Buchdruckzeitalter so typische Unterscheidung zwischen Autorin bzw.
Autor und Leserin bzw. Leser verwischt im
Rezeptionsvorgang von Hyperfiktion, weil es
keine eigentliche, strikte Rezeption mehr gibt:
Lesende schreiben sich mit ihren Klicks in den
schöpferischen Prozess ein, sie produzieren
die Geschichte mit ihren Wahlentscheiden in
ihrer jeweiligen Ausprägung zu einem gewissen Grad mit und übernehmen Verantwortung
für das sich ihnen bietende literarische Erlebnis. Dass eine solche Erfahrung Staunen auslöst, Neugierde weckt, zu angeregten Diskussionen führt und metakognitive Reflexionen
sowohl zu Schreibprozessen als auch zu Rezeptionsvorgängen auslöst, liegt in der Natur der
Sache.
■
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Beziehungsorientiert und
friedvoll
Die innere Haltung und die Sprache tragen wesentlich zu kooperativem
Verhalten bei. Worauf es ankommt und wie die Weichen gestellt werden,
wissen Schulleiterin Eveline Degani und Coach Urs Eisenbart.
Von Agathe Schudel.
profil 2/22 © Schulverlag plus AG
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Wonach klingt es, wenn wir
in den Wald rufen? Nach
einer resoluten Forderung,
einer Kritik, einer Frage,
einer Bitte oder nach einer
Feststellung?

«Wie du in den Wald rufst, so ruft es zurück»,
besagt ein altes Sprichwort. An Aktualität hat
es nicht eingebüsst. Wohin auch immer gerufen
wird, ob tatsächlich in den Wald oder beispielsweise ins Klassenzimmer – immer ist jemand
angesprochen. Wonach klingt es, wenn wir in
den Wald rufen? Nach einer resoluten Forderung, einer Kritik, einer Frage, einer Bitte oder
nach einer Feststellung? Das ist entscheidend,
denn es beeinflusst die Qualität der Beziehung.
«In der Schule ist diese ausschlaggebend für
den Erfolg oder Misserfolg beim Lernen und
für die Klassenkultur», sagt Urs Eisenbart,
Coach, Supervisor sowie Schul- und Organisationsentwickler.

Subtile Formen der
Manipulation erkennen
Aus seiner langjährigen Arbeit weiss Urs Eisenbart, dass Lehrpersonen es grundsätzlich
gut meinen und daran interessiert sind, eine
lernförderliche Atmosphäre zu schaffen. Leider
bewirkten deren innere Haltung und die daraus resultierende Sprache oft das Gegenteil.
«Viele Studien belegen es – und auch der
gesunde Menschenverstand weiss, dass gute
Beziehungen wichtig sind. Aber die wenigsten
Menschen können genau sagen, welche Verhaltensweisen dies begünstigen und welche nicht.
Weil sie sich der Wirkungen zu wenig bewusst
sind», sagt Urs Eisenbart. Mit der Bereitschaft,
sich selbst zu reflektieren, lasse sich das än-

dern, sagt er. «Viele Lehrpersonen denken zum
Beispiel, beziehungskompetent zu sein, zeige
sich darin, lieb und nett zu sein und viel zu
reden. Das ist ein grosses Missverständnis.
Eine Lehrperson sei vor allem dann beziehungskompetent, so Urs Eisenbart, wenn sie
über zwei Grundfähigkeiten verfüge: Klar zu
führen und empathisch zu sein. Empathisch zu
sein bedeute, Bedürfnisse und Wünsche des
Gegenübers wahrzunehmen, sie zu erkennen
und dem Gegenüber zu signalisieren: «Dein
Bedürfnis ist in Ordnung». Das sei genug. Ob
die Lehrperson dem Bedürfnis daraufhin entspreche oder nicht, habe mit Empathie nichts
zu tun.
Keine Schülerin, kein Schüler habe die
Pflicht, die Meinung der Lehrperson zu übernehmen oder sich von der Lehrperson überzeugen zu lassen. Lernende seien auch dann
in Ordnung, wenn sie sich zunächst einmal
nicht kooperativ zeigten. Lehrpersonen sollten den aufkommenden Stress, den sie verspüren, wenn sie mit Widerstand konfrontiert
sind, nicht durch autoritäres Führungsverhalten kompensieren wie zum Beispiel zu bestra-
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fen, zu belohnen, zu erpressen, zu bedrohen,
auszuschliessen oder zu beschämen, sagt Urs
Eisenbart. Echte Kooperation könne es nur auf
freiwilliger Basis geben. «Autoritäre Verhaltensweisen sind allesamt Formen der Mani
pulation. Meist treten sie nicht offen zutage,
sondern subtil. Aufgrund unserer eigenen
Erziehung und Sozialisierung haben wir sie
unbewusst internalisiert, sodass wir sie nicht
als solche erkennen. Hier bedarf es der Bewusstwerdung, der Reflexion und des Wissens um Alternativen», sagt Urs Eisenbart.
Die Tatsache der institutionalisierten Abhängigkeit im Lehrperson-Lernenden-Verhältnis verleihe der Lehrperson Macht und übertrage ihr Verantwortung. «Durch ihre Stellung
sollte sich die Lehrperson bewusst sein, dass
sie für die Qualität der Beziehung zu den Lernenden und für die Klassenkultur zu hundert
Prozent verantwortlich ist», so Urs Eisenbart.
Das gelte für jedes Setting mit einem Machtgefälle. Entsprechend seien beispielsweise Eltern
für die Familien-, Vorgesetzte für die Firmenund Schulleitende für die Schulkultur verantwortlich.

Er nennt ein Beispiel: «Eine Lehrperson berichtet im Kollegium oder bei der Schulleitung über
die schwierige Situation mit einer Schülerin
und sagt: ‹Dieses Mädchen ist einfach nicht
tragbar.› Mit dieser Aussage macht die Lehrperson die Schülerin zum Objekt, gibt die Verantwortung ab und macht sich selbst zum
Opfer. Übernähme sie die Verantwortung, formulierte sie es so: ‹Diese Schülerin ist für mich
nicht tragbar, ich schaffe es nicht, ich komme
nicht an sie heran, ich weiss nicht, was ich mit
ihr machen soll›. Dann spricht die Lehrperson
von sich und gibt die Verantwortung für die
Schwierigkeiten nicht an die Schülerin ab. Der
Unterschied ist immens. Fühlen sich Lehrpersonen in solchen oder ähnlichen Situationen
als Opfer, sind sie sich ihrer Macht zu wenig
bewusst. Fehlt dieses Bewusstsein, spielen sie
ihre Macht unbewusst aus und beschämen so
die Kinder.
Beziehungskompetente Menschen wissen
von ihrer Macht, vermeiden es jedoch tunlichst, davon Gebrauch zu machen. Sie setzen
darauf, dass sie über ihre natürliche Autorität
Einfluss auf die Lernenden haben.»

Der Umgang mit Widerstand
und Aggression
Mit gehorsamen Kindern könne jede Lehrperson gut arbeiten. Beziehungskompetente Lehrpersonen zeichne aus, dass sie nicht so schnell
in Not kämen, wenn es schwierig werde. Beispielsweise, wenn sie auf Widerstand stiessen
oder sich mit aggressivem Verhalten konfrontiert sähen. «Unmittelbar stellen sich in solchen
Situationen unangenehme Gefühle ein, man
kommt unter Druck. Dann stellt sich logischerweise das Bedürfnis ein, die empfundene Not
möglichst rasch wegzuhaben, was viele Lehrpersonen reflexartig zu beziehungshinderlichen Massnahmen greifen lässt», erklärt Urs
Eisenbart.
In Weiterbildungen übt er mit Lehrpersonen, in solchen Situationen gelassen zu bleiben,
einen Schritt beiseite zu machen, um Zugang
zum vollen Verhaltensspektrum zu haben und
aus dem automatisierten autoritären Verhalten
auszubrechen. Er nennt dies Veto-Kompetenz.
Unerwünschtes Verhalten von Lernenden
persönlich zu nehmen, bezeichnet Urs Eisenbart als grosse Falle. Gleichzeitig aber – und
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darin liege ihre Chance – werde ganz offensichtlich, wo sich die eigenen Baustellen und
wunden Punkte befänden. Im Klartext könne
dies bedeuten: «Ich komme mit meinen eigenen
Aggressionen und Widerständen nicht klar
oder gestehe sie mir gar nicht erst ein». Darum
findet Urs Eisenbart es wichtig, an der eigenen
(Fach-)Persönlichkeit zu arbeiten. Wer innerlich aufgeräumt sei, erfahre mehr Entspannung und habe mehr Handlungsoptionen.
Lehrpersonen klagen bei Urs Eisenbart, sie
fänden sich oft im Polizistenmodus wieder, obwohl sie diese Rolle verabscheuten. «Dahinter
jedoch liegt die Furcht der Lehrpersonen, im
Klassenzimmer die Kontrolle zu verlieren», erzählt er. Schaffen es Lehrpersonen, beziehungskompetent zu führen, schaffen sie eine sichere
und für soziale und kognitive Lernprozesse
günstige Klassenkultur. Eine Atmosphäre, die
das Selbstwertgefühl aller Beteiligten steigert.
Die Beziehungskompetenz der Führungsperson wirkt dann wie ein gängiges Gewaltpräventionsprogramm», sagen Studien und weiss
Urs Eisenbart aus Erfahrung.

Die Giraffenschule
Auch die jüngst gegründete Giraffenschule in
Diepoldsau geht diesen Weg. Ihr Name geht auf
die Giraffe als Symbolfigur der sogenannt Gewaltfreien Kommunikation zurück, die abgekürzt auch einfach «Giraffensprache» genannt
wird.
Die Mitgründerin der privat geführten Giraffenschule, Eveline Degani, ist zertifizierte
Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation,
Lehrerin und Schulleiterin. Den Anstoss zur
Gründung der Giraffenschule habe ihr jüngstes
Kind gegeben, als es sich nach der vierten

Klasse geweigert habe, weiter zur Schule zu
gehen, sagt sie in einem Interview mit Corina
Klein.
Die Giraffenschule in Diepoldsau umfasst
alle Schulstufen – vom Kindergarten bis zur
Oberstufe – und legt grossen Wert auf alters
durchmischtes und selbstbestimmtes Lernen,
Empathie und Verantwortung. Damit diese
Werte konsequent vorgelebt werden, bildet
sich das Kollegium in täglicher Nachbesprechung und monatlichen Zusammenkünften in
Gewaltfreier Kommunikation weiter. Eveline
Degani erinnert sich, wie sie früher nach einem
heftigen Streit jeweils drei Tage krank war.
Mit zunehmender Verinnerlichung der Gewaltfreien Haltung sei dieses Phänomen Geschichte,
sagt sie. Sie weiss auch weshalb: «Ich habe
durch die Gewaltfreie Kommunikation gelernt,
während eines Streits mit dem Gegenüber verbunden zu bleiben. Ein Streit hinterlässt bei
mir heute kein ungutes, nagendes Gefühl mehr.»
Es gehe – das erklärt sie auch den Eltern – in
ihrer Giraffenschule überhaupt nicht darum,
keinen Streit und keine Konflikte mehr zu haben. Sondern darum, generell einen friedvollen
Umgang zu erlernen, der im Streitfall nicht
dazu führe, die Schuldigen zu suchen, sondern
die oft unbewussten und unerfüllten menschlichen Bedürfnisse zu eruieren, die dem Streit
zugrundelägen. Es sei zentral, Bedürfnisse wie
beispielsweise jenes nach Anerkennung, Sicherheit, Zuwendung, Freiheit, Bewegung und
Ordnung sowohl bei sich selbst als auch beim
Gegenüber zu erkennen, zu benennen und zu
würdigen.
Was bewegt Eltern, ihre Kinder der Giraffenschule anzuvertrauen? «Viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen Unterricht auf
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Augenhöhe und damit implizit eine Umgebung,
die von Respekt und Wertschätzung geprägt
ist», sagt Eveline Degani. Diesen Worten durch
viel Methodenbewusstsein und Reflexion so
grosses Gewicht zu geben, zeichnet die Giraffenschule aus.
«In den seltensten Fällen würde man einer
Person gegenüber, die man wertschätzt, Druck
aufbauen. Oder das Risiko eingehen, sie in
Stress und Angst zu versetzen», betont Eveline
Degani. «Deshalb gibt es bei uns in der Giraffenschule weder Hausaufgaben noch Noten.»
Nehme man die neusten Erkenntnisse der
Hirnforschung ernst, die besagen, dass Lernen
und Kreativität besser im angstfreien Modus
stattfinden können, sei dieser Entscheid «nur
eine logische Konsequenz».
■

Was ist Gewaltfreie Kommunika
tion, und wie funktioniert sie?
Beispiele zur «Giraffen- und Wolfssprache»:
https://bit.ly/3OgWLR8

Keine Schülerin, kein Schüler habe
die Pflicht, die Meinung der Lehr
person zu übernehmen oder sich von
der Lehrperson überzeugen zu lassen.
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«Wie kommen wir dazu, dass die Heterogenität nicht zur Überforderung
der Lehrpersonen führt?» Diese Frage stellten sich Schulleiterinnen
und Schulleiter an einer Tagung im vergangenen April. Stellte man diese
Frage, allgemein formuliert, beispielsweise Biologinnen und Biologen,
schauten diese bestimmt verdutzt drein. Denn welche Biologin, welcher Biologe zweifelt heute noch daran, dass Diversität – als Bejahung
des Lebens – in allen Lebensbereichen um jeden Preis erhalten und
gefördert werden sollte? Gilt das nicht auch für Unterschiede bezüglich
des Lernens und der Leistungen von Schülerinnen und Schülern? Und
ist es tatsächlich anstrengender, mit Heterogenität umzugehen, als
ständig darum bemüht zu sein, die Schülerinnen und Schüler gleichzuschalten?

Alex Hofstetter

Die Antwort auf Heterogenität
Ein traditioneller Umgang mit Heterogenität kennt im Grunde zwei
Strategien, so das Resümee der Tagung: Entweder werden Lern- und
Leistungsunterschiede ignoriert, oder die
Schülerinnen und Schüler haben sich den Anforderungen des Unterrichts anzupassen.
Neuere und zielführendere Strategien, wie sie
die Referentinnen und Referenten skizzierten,
drehen hingegen den Spiess um: Der Unterricht hat sich an der Verschiedenheit der
Schülerinnen und Schüler zu orientieren. Das
bedeutet beispielsweise: Adaptiver Unterricht
mit angepassten Lernzielen, Differenzierung
des Lernmaterials, unterschiedliche Zugänge
schaffen, Methodenvielfalt, altersdurchmischtes Lernen, kompetenzorientiertes Unterrichten. Genau diese Richtung schlägt der Schulverlag plus ein und
schafft damit auf Seiten der Lehrmittel die Voraussetzungen für die
Schule von heute und morgen.

Müsste nicht der
Versuch der
Gleichschaltung
anstrengend sein –
statt der Umgang
mit Heterogenität?
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Französisch erleben über
die tâche hinaus
Im Schuljahr 2022/23 soll Französischlernen noch mehr Spass machen.
Mit dem Einsenden ihrer tâche können Klassen eine interessante Schulstunde
oder einen Ausflug gewinnen. Von Anita Stettler.
Was ist ein Projekt? Welche Projekte haben andere Schülerinnen und Schüler schon umgesetzt,
und welche Projekte sind heute weltbekannt?
Sara und Oliver sind in der 7. Klasse, sie haben
zusammen mit ihrer Lehrerin, Frau Girard, gerade mit dem ersten magazine von «Clin d’œil
7» angefangen und befassen sich nun mit Projekten. Mit solchen werden sie sich im 3. Zyklus auch
weiterhin und fächerübergreifend beschäftigen.
Zum krönenden Abschluss ihres parcours
durch die Welt der Projekte werden sie in der
tâche selbst ein solches planen und beschreiben, wie sie sich dabei fühlen.
Die Situation ist fiktiv, wird sich aber in
diesem Herbst in unzähligen Schulzimmern so
abspielen. Fremdsprachenunterricht ist sinnvoll und motivierend, weil man das Gelernte
im echten Leben direkt umsetzen kann. Der
Einsatz der neu erworbenen Sprachkenntnisse

liegt bei vielen Schülerinnen und Schülern
aber noch in unbestimmter Ferne. Ein näher
gelegenes Etappenziel soll die Lernenden auf
ihrem Weg motivieren.
Der Schulverlag plus möchte die harte Arbeit
belohnen und startet auf das Schuljahr 2022/23
mit einer Wettbewerbsserie. Klassen dürfen
verschiedene tâches, die sie auf ihrem Lernweg
bearbeiten, an den Schulverlag senden. Sie haben damit die einmalige Chance, eine interessante Schulstunde oder einen Ausflug zum
bearbeiteten Thema zu gewinnen.
Im Fall von Sara und Oliver aus der Klasse von
Frau Girard ist dies ein Ausflug in das Olympische Museum in Lausanne. Mit den Gründern
und Grundwerten der Olympischen Spiele haben sich Sara und Oliver bereits in der Activité
C von magazine 7.1 auseinandergesetzt. Im
Olympischen Museum erleben sie die Pfeiler

des Olympismus – Sport, Kunst und Kultur –
hautnah mit und haben die Möglichkeit, ihre
Sprachkenntnisse im echten Leben anzuwenden.

So geht’s:
1. Bearbeitet mit eurer Klasse die tâche am
Ende eures magazine. Gebt euch besonders
viel Mühe, denn es winkt eine interessante
Schulstunde oder ein Ausflug für die
gesamte Klasse.
2. Schickt eure tâches auf schulverlag.ch/
wettbewerb ein.
3. Eine Jury des Schulverlags plus prüft die
Einsendungen auf Vollständigkeit und
zieht eine Gewinnerklasse.
4. Die Gewinnerklasse wird informiert und
darf dem Schulverlag plus mögliche
Termine vorschlagen. Im nächsten «profil»
wird die Klasse mit dem Namen
der Schule und dem Ort veröffentlicht. ■

Aktuelle Wettbewerbe
Magazine
Teilnahme
bedingungen

7.1
Im magazine 7.1 beschreibt ihr in der tâche
ein Projekt, das ihr gerne umsetzen
möchtet. Ihr schreibt dazu einen Text und
gestaltet ihn ansprechend. Schickt uns alle
Projektbeschreibungen eurer Klasse. Wir
freuen uns auf interessante Projekte, ansprechend illustrierte Texte und passend
eingesetzten Wortschatz aus «Clin d’œil 7.1».
Teilnahmeschluss
30. November 2022
Bekanntgabe Gewinn: 20. Dezember 2022
Gewinn
Verbringt mit der ganzen Klasse einen Tag
im Olympischen Museum in Lausanne.
Besucht die Ausstellung, nehmt an einem
Workshop teil und erfahrt mehr über Pierre
Coubertin, den Gründer der modernen
olympischen Spiele. Wir übernehmen eure
Zugtickets und laden euch auf eine interessante Exkursion in die Welt der Olympischen
Spiele ein.

Magazine
Teilnahme
bedingungen

6.1
Im magazine 6.1 erzählt ihr eure besten
Streiche – oder erfindet ganz neue. Eure
Geschichten schmückt ihr mit passenden
Geräuschen aus, sodass das Zuhören
richtig Spass macht. Wählt die kreativsten
drei Streiche eurer Klasse aus, und schickt
uns ein Video davon. Wenn uns eure
Erzählungen auch packen, gewinnt ihr mit
ein bisschen Glück einen Besuch von einem
Zauberer, der ein Profi ist im «jouer un bon
tour».
Teilnahmeschluss
30. November 2022
Bekanntgabe Gewinn: 20. Dezember 2022
Gewinn
Während einer Lektion kommt ein
lustiger Zauberer zu euch in den
Französischunterricht. Allzu viel wollen wir
noch nicht verraten, «mais faites attention»!
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Parcours

Aufgaben magazine und digitales Lehrmittel

Schlussaufgabe
Tâche

Activités

Ateliers de verbes

Mündliche und schriftliche
Aufgabe

Mitmachen am Wettbewerb
Einreichen an Schulverlag plus
www.schulverlag.ch/wettbewerb

Input
Texte, Bilder, Lieder, Filme

Schulstunde oder Ausflug
gewinnen

Weiterentwicklung der
Lehrmittelreihe

Bild: Pierre-André Doriot – stock.adobe.com

Auf das Schuljahr 2022/23 erscheinen
die weiterentwickelten Ausgaben von
«Mille feuilles 4» und «Clin d’œil 7».
Alle Informationen zur Weiterentwicklung,
umfangreiche Demopakete, Demolizenzen
und ausgewählte magazines können kostenlos auf den Lehrmittelwebsites heruntergeladen werden.
1000feuilles.ch

clin-doeil.ch

profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Sicherheit für die selbst
ständige Projektarbeit
Bixente, KV-Lernender im Schulverlag, testet – als projektartiges
Vorhaben – das neue Lehrmittel «meinProjekt!». Seine Eindrücke und
Erfahrungen schildert er im Interview. Von Christian Graf
profil: Welche Erfahrungen hast du in
deiner bisherigen Schulzeit mit Projekt
arbeiten gemacht?

Dass Projekte aber viel mehr sein können als
schriftliche Arbeiten, habe ich erst bei meinem
Test erfahren.

aufgefallen, dass die Instrumente flexibel einzusetzen sind. Ich habe solche für Gruppenprojekte auch allein nutzen können.

Bixente: In der Volksschule habe ich nur
schriftliche Arbeiten zu einem selbstgewählten Thema gemacht. Mir persönlich hat dabei
die Themenfindung keine Mühe bereitet, die
Planung und Umsetzung dagegen empfand ich
als schwierig. Ich hatte jeweils Mühe, den Fokus zu behalten. Auch in der Berufsschule dominieren schriftliche Arbeiten, aber wir haben
auch schon konkretere Aufträge erhalten, beispielsweise ein Video zu produzieren oder ein
Haushaltsbudget zu entwerfen.

Du hast den Auftrag erhalten, das neue
digitale Lehrmittel zum Projektunterricht zu testen. Welchen Eindruck hast
du von den Instrumenten zur Unterstützung der selbstständigen Arbeit?

Kannst du ein Beispiel nennen?

Bild: Anita Stettler

Ich habe in der kurzen Zeit – pro Projektphase
hatte ich nur eine Woche Zeit – einige Instrumente genutzt und fühlte mich durch diese gut
begleitet. Die digitalen Tools gaben mir Sicherheit auf dem Weg zum nächsten Schritt. Mir ist

Nachdem ich in der Phase 1 eine Sammlung
von Projektideen zusammengestellt hatte,
nutzte ich das Tool «Die 6 Denkhüte». In dieser
Übung geht es eigentlich darum, dass eine 6erGruppe jeweils über ein mögliches Thema
spricht. Dabei setzt jedes Gruppenmitglied einen anderen Hut auf. Die sechs verschiedenfarbigen Hüte stehen für unterschiedliche Rollen in der Diskussion. Ich setzte alle Hüte allein
der Reihe nach auf und machte dabei folgende
Erfahrung: Als ich mit dem imaginären schwarzen Hut auf dem Kopf meinen Pessimismus in
Bezug auf eine meiner Ideen walten liess, kam
mir die Idee für mein Testprojekt: Ich will ein
Kommunikationskonzept für ein neues Lehrmittel erstellen.
Wie hast du die digitale Umsetzung
der Projektphasen und der Instrumente
erlebt?
Ich habe das Lehrmittel in einer frühen Phase
getestet, da waren noch nicht alle Funktionen
digital umgesetzt. Es brauchte deshalb einen
Moment, die Struktur und das Handling zu
verstehen. Dass ich die Instrumente zuerst in
meinen Arbeitsbereich kopieren musste und
sie erst dort bearbeiten konnte, schien mir zu
Beginn etwas kompliziert. Aber heutige
Lernende werden damit wohl keine Probleme
haben.

Bixente ist Lernender beim Schulverlag plus und testet «MeinProjekt!».

Es gibt Expertinnen und Experten, die
voraussagen, Projektlernen werde die
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Das neue Lehrmittel für den
Projektunterricht: meinProjekt!

Hauptlernform der Zukunft sein. Was
meinst du zu dieser Aussage?
Ich kann mir durchaus vorstellen, mehr in projektartigen Vorhaben und Projekten zu lernen
und damit auch stärker mitzuentscheiden, was
und wie ich selbstständiger lernen will. Meine
Erfahrung – auch bei diesem Auftrag wieder –
zeigt mir jedoch, wie wichtig die Begleitung für
die erfolgreiche Umsetzung der Idee ist. Ohne
die Interaktion mit anderen Menschen würde
ich mich wohl zu sehr verzetteln. Mir jedenfalls haben das Feedback und die Gespräche
mit Anita Stettler als Auftraggeberin meines
Vorhabens sehr geholfen.
■

Das bestehende Lehrmittel «Projekte begleiten» wurde
weiterentwickelt und erscheint als «meinProjekt!» in
neuem Gewand und rein digital. Lehrpersonen und
Lernende erhalten die Instrumente und Hilfsmittel für
den Aufbau der überfachlichen Kompetenzen, damit
selbstständige Projekte gelingen.
Die Lehrperson kann «meinProjekt!» auf ihre Bedürfnisse
individualisiert anpassen. Verschiedene Kreativitäts
methoden zur Ideenfindung, Übungen und projektartige
Vorhaben sowie konkrete Instrumente durch die 5 Phasen eines selbstständigen Projekts ermöglichen eine
erfolgreiche Expedition von Lehrpersonen und Lernenden im 3. Zyklus.
meinProjekt!
Demolizenz, Laufzeit 2 Monate
schulverlag.ch/90334
CHF 0.00
meinProjekt!
filRouge digital
schulverlag.ch/90132
CHF 35.00

Hier geht es zum Blog von Bixente:

meinProjekt!
Jahreslizenz für Schülerinnen und Schüler
schulverlag.ch/90131
CHF 12.00
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«WeitBlick NMG» – ein Schulbesuch

Bilder: Hansruedi Hediger.

Seine wahre Qualität zeigt ein Lehrmittel erst im Unterricht. «profil»
besucht eine 6. Klasse in Biel und will wissen, wie Schülerinnen, Schüler
und Lehrpersonen mit «WeitBlick NMG» arbeiten. Von Agathe Schudel.

Das Material liegt bereit. Die Arbeit kann beginnen.

Noch sind die Jugendlichen nicht eingetroffen.
Aber alles steht bereit: Rakokisten, im Kreis
aufgestellt, dienen den Schülerinnen und Schülern als Sitzgelegenheit. «Darin bewahren sie
ihre persönlichen Schulsachen auf», sagt Kathrin Krug, Klassenlehrerin dieser Klasse. Ein
grosser Stapel «WeitBlick»-Magazine «Markt
und Handel entdecken», zwei Kisten mit Kopfhörern, ein Kistchen mit Timern sowie ein
Klassensatz Laptops wurden herbeigeschafft.
Kathrin Krug unterrichtet NMG mit Regine
Schüpbach im Teamteaching. Der erste Eindruck lässt vermuten, dass die beiden Lehrerinnen ein hervorragend eingespieltes Team
sind, was sich im Verlauf des Vormittags mehrfach bestätigt.
Wenige Momente später sitzen alle im
Kreis. «Wo steht ihr im ‹WeitBlick›?», will
Kathrin Krug von der Klasse wissen. Eine
Übersicht an der Wandtafel zeigt die Arbeitsaufträge des Lernarrangements «Handel im
Wandel». Die Schülerinnen und Schüler erinnern sich und platzieren ihr persönliches Foto
hinter dem entsprechenden Auftrag. Die Verteilung zeigt: Die meisten stecken mitten in der
Erstellung der zweiten Folie der PowerPoint-

Aufträge zum Lernarrangement «Handel im Wandel».

Präsentation zum Thema Salz. Andere sind mit
dem Audio-Auftrag zu den Säumern oder mit
dem Salzhändler und der Metzgerin beschäftigt.

Kooperativ und arbeitstechnisch
versiert
Die Schülerinnen und Schüler holen sich einen
Laptop, wahlweise auch einen Kopfhörer, su-

chen ihre Partnerin oder ihren Partner für die
Zweiergruppe, loggen sich ein und nehmen den
Faden wieder auf.
Unterdessen herrscht eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die Gesichter sind konzentriert, und auch die Teams der Schülerinnenund Schüler wirken eingespielt. Eindrücklich.
Doch – wen wundert’s? Die Lehrerinnen leben
es vor.

Zu zweit ganz bei der Sache.
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Inhalte werden auf Post-its notiert.

Im Printheft nach Zusammenhängen und Antworten suchen.

Bei Ellis ploppt auf dem Bildschirm hartnäckig
stets ein Fenster auf: «Tastaturnavigation deaktivieren». Was tun? Er kann nicht weiterarbeiten, nervt sich und wirft seinem Nachbarn
einen fragenden Blick zu. Dieser meint: «Schau,
du musst einfach nur hier … und so … dann ist
es weg – und es kommt nicht wieder.» Ellis
nickt sichtlich erleichtert und setzt seine Arbeit fort.

Diejenigen, die an der PowerPoint-Folie arbeiten, haben neben sich einen A3-formatigen,
gefalteten Karton liegen, auf dem lauter vollgeschriebene Post-its kleben. Auf deren Bewandtnis angesprochen, erklärt ein Mädchen: «Das
geht so: Wir lesen die Fragen und Aufträge auf
der Plattform. In den Texten des Magazins
finden wir die Antworten, die wir auf Post-its
notieren. Das ergibt eine grosse Zettelsamm-

Post-its als Grundlage für die Gestaltung der PowerPoint-Folien.

lung. Aus diesen Zetteln machen wir dann die
PowerPoint-Folien.»

Die Ansprüche an sich selbst
sind unterschiedlich
Auf dem Bildschirm des Laptops ist eine FolienVorlage zu erkennen. Sie ist dreigeteilt. Im grossen Feld links steht «Erkläre in eigenen Worten», in einem zweiten Feld «Bringe ein Beispiel»

Aus den Zetteln
machen wir dann
Powerpoint-Folien.
profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Vorlage für PPT-Folien.

und im dritten Feld soll ein Bild eingefügt werden, das zum Inhalt passt. Das PowerPoint-Programm mit den definierten Folienvorlagen ist in
der Plattform integriert, was für die Lernenden
durchaus nützlich ist. Die Schülerinnen und
Schüler scheinen sich auf der Plattform mit den
verschiedenen Funktionen und Werkzeugen
sehr routiniert zu bewegen. Nur das Tastaturschreiben mutet zuweilen etwas abenteuerlich
an. «Ich habe mir einen eigenen Stil angeeignet,
bei dem ich ein paar Finger brauche, aber nicht
alle zehn», sagt Ellis. «Unterdessen weiss ich, wo
die Buchstaben sind. Das reicht.»
Ein passendes Bild zu finden, bereitet AnneSophie gerade etwas Kopfzerbrechen. «Ich kann
mich jeweils lange nicht entscheiden, welches
Bild ich auswählen soll», sagt sie. «Es hat so
viele – und ich suche gerne lange. Ich gebe mich
selten mit dem Erstbesten zufrieden. Jetzt zum
Beispiel suche ich ein Bild zu den Säumern. Es
sollte ein Mensch drauf sein mit einem beladenen Maulesel. Am liebsten ein schwarz-weisses
oder leicht koloriert, so ein altes, historisches
eben.» Da herrschen klare Vorstellungen und
hohe Ansprüche. Selbstverständlich erfordert
das eine gründliche Recherche.

Die Qual der Wahl bei der Bildersuche.

Unterdessen hat Anne-Sophie ein Bild gefunden, das ihren Ansprüchen genügt. Ihre Nachbarin will wissen, welche Suchbegriffe sie
eingegeben hat, die zu diesem schönen Bild
geführt haben.
Nach einer geraumen Zeit unterbricht Kathrin Krug die Arbeit der Schülerinnen und
Schüler und bittet sie, den Laptop offen zu lassen, die Kopfhörer in die Kiste zurückzulegen
und sich auf einem Rundgang die Folien der
andern anzuschauen. Wie unterschiedlich sie
gestaltet sind! Bunt, einfarbig, weiss, mit oder
ohne Farbverlauf oder Hintergrundbild – ganz
nach persönlichem Geschmack. Die Lehrerinnen bezwecken mit dem Rundgang mehreres:
Einerseits sollen sich die Schülerinnen und
Schüler vom Varianten- und Ideenreichtum
der anderen inspirieren lassen. «Und zweitens
sehen wir, wie die Jugendlichen eine Folie

organisieren», sagt Kathrin Krug. «Zum Beispiel inhaltlich: Können sie Erklärung und
Beispiel auseinanderhalten? Auch formal fällt
einiges auf: Da geht es beispielsweise darum,
innerhalb des Spektrums von ‹zu wild und
vom Inhalt ablenkend› bis zu ‹langweilig und
fad› ein Gespür und Kriterien für eine ‹gute›
Gestaltung einer Folie zu entwickeln». Wobei
es hierfür natürlich keine absoluten Regeln
gebe. Gleichzeitig merke sie sich, wo zum Beispiel technische Schwierigkeiten bestünden,
auf die sie im Fach «Medien und Informatik»
näher eingehen wolle. An eigenen Beispielen
zu lernen, sei sehr effektvoll, da die Jugend
lichen das Gelernte bei den nächsten Folien
gleich umsetzen und anwenden könnten, zum
Beispiel, dass sich nur kostenlose Bilder direkt
in die Folie hinüberziehen und integrieren
lassen.

Inspirieren, lernen und umsetzen
Renedi kann nicht weiterschreiben. Irgend
etwas blockiert den Bildschirm. «Dokument
schliessen, abmelden und neustarten», rät Regine Schüpbach. Dieses Problem tauche ab und
zu auf. Wahrscheinlich sei das WLAN überfordert, wenn 23 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig schrieben und im Internet surften.

Wie haben die anderen ihre Folie gestaltet?
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Schlussrunde mit Feedback im Plenum.

Lösungsorientiert und reflexiv
unterwegs

Feedback
«Mir ist weiter aufgefallen», fährt Regine
Schüpbach fort, «dass einige von euch viel Zeit
brauchen, um ein passendes Bild zu finden. Je
mehr Bilder man anschaut, desto schwieriger
wird es, sich zu entscheiden. Ich empfehle
euch, den Timer zu verwenden. Fünf Minuten
sollten reichen.»
Was wird schliesslich mit all den Präsentationen geschehen? «Ich könnte mir vorstellen»,
sagt Kathrin Krug, «dass die Schülerinnen und
Schüler sie sich in kleinen Gruppen zeigen. Die
Zuschauenden könnten im Sinne eines formativen Feedbacks, aufgeteilt in zwei Gruppen,
zwei Brillen aufsetzen: Eine inhaltliche, die
die Präsentation danach abklopft, ob alles
Wichtige zum Salz vorkommt und ob der Inhalt verständlich ist. Und eine formale, die
darauf achtet, ob die Folien technisch gut ge-

löst sind. «Das ist aber noch nicht abgesprochen», sagt Kathrin Krug, «vielleicht haben wir
noch ganz andere Ideen.» Inspiriert von «WeitBlick», scheint es weder den Jugendlichen noch
den beiden Lehrerinnen an guten Ideen zu
fehlen.
■

Bilder: Hansruedi Hediger

«Uns sind verschiedene Dinge aufgefallen», sagt
Regine Schüpbach zur Klasse, die sich für die
Schlussrunde wieder im Kreis zusammengefunden hat. «Viele von euch sagten, sie wüssten,
was sie auf die Folien schreiben wollten, aber
der Platz auf der Folie sei zu knapp.» Die Klasse
trägt Tipps zusammen, wie man diesem Problem begegnen könnte: Zum Beispiel Füllwörter
streichen und den Mut zur Lücke üben.
«Was macht ihr mit den Post-its, deren Inhalt ihr für die Folien verwendet habt?», fragt
Kathrin Krug. Die Jugendlichen erklären und
begründen ihre persönlichen Arbeitsstrategien: wegwerfen, aufeinanderstapeln oder
durchstreichen. Alle Strategien haben ihre Vorund Nachteile. Die Jugendlichen lernen, einen
eigenen, ihnen dienlichen Arbeitsstil zu finden.

Je mehr Bilder man
anschaut, desto
schwieriger wird es,
sich zu entscheiden.

Kathrin Krug, Klassenlehrerin und Lehrerin NMG.

Regine Schüpbach, Lehrerin NMG.
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Die Future Skills in
Wie werden Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität
bei der Erarbeitung einer Lernwelt wirksam? Und wie unterstützt «SPRACHWELT 2»
die Future Skills bei den Lernenden? Antworten beim Einblick in den Entwicklungs
prozess und die Inhalte der Lernwelt News. Von Seraina Stricker.
Die Future Skills sind längst in der Gegenwart
angekommen. Auch bei der Entwicklung von
Lernwelten für SPRACHWELT 2 werden diese
gebraucht: Die Kreativität beim Entwickeln der
Lehr- und Lernmaterialien, die Kollaboration
innerhalb des Autorinnen- und Autorenteams,
mit der Projektleitung und mit weiteren Beteiligten während des gesamten Entwicklungsprozesses, das kritische Denken zum laufenden
Abgleich der Inhalte mit den didaktischen Kon
zepten sowie die Kommunikation im Team und
mit weiteren am Projekt beteiligten Personen.

Das Konzept für die Lernwelt News
Lernwelten sind der Kern von SPRACHWELT.
Sie regen ein zielorientiertes und durch Strategien und Reflexionsformen angeleitetes Sprach
handeln an. Dabei werden nicht nur fachliche,
sondern auch überfachliche Kompetenzen sowie die Future Skills gefördert.
In einem kreativen Prozess innerhalb des
Autorinnen- und Autorenteams entstand die
Idee, zu den Kompetenzbereichen Lesen und
Schreiben eine Lernwelt zum Thema News zu

erstellen. Die Verbreitung und der Konsum von
News sind durch die Digitalisierung einem
grossen Wandel unterworfen. Die Kompetenz,
News kritisch zu lesen, wird durch die vernetzte Kommunikation immer wichtiger. Dieser Aspekt sollte neben den fachlichen Kompetenzen in der Lernwelt und in den zunächst als
Grobkonzept entwickelten gehaltvollen Aufgaben aufgegriffen werden.

Das Ausarbeiten der Aufgaben
Das Grobkonzept war der Ausgangspunkt für
die Ausarbeitung der gehaltvollen Aufgaben
und die dazugehörenden Materialien. Das Finden passender Materialien stellte schon bald
eine Herausforderung dar. Deshalb startete das
Autorinnen- und Autorenteam eine Kooperationsanfrage bei der Jugendzeitung SpickNews.
Der Chefredaktor Alex Volz liess sich sofort
begeistern. So entstanden als kollaboratives
Projekt mit ihm auf der Basis der didaktischen
Perspektive von SPRACHWELT 2 mehrere
Texte und Videos für die Lernwelt.

Die vier gehaltvollen Aufgaben (GA) der Lernwelt «News» weisen folgende Ausrichtung auf:
GA 1: Was passiert in der Welt? Newsartikel mit Lesestrategien lesen, zusammenfassen und
kommentieren.
GA 2: In der News-Redaktion

Mit Texten und Videos Informationen sammeln. Einen Sachtext zu Prozessen in der News-Redaktion schreiben.

GA 3: Fake News

Informationen kritisch lesen und prüfen.

GA 4: Unser News-Produkt

Als Klasse ein News-Produkt mit verschiedenen Texten
erstellen.

Die Entwicklungsarbeit der Lernwelt News
dauerte ungefähr ein Jahr. Indem die Lerninhalte von den Autorinnen und Autoren immer
wieder mit den Konzepten abgeglichen und von
der Projektleitung sowie einer Fachlektorin
begutachtet wurden, war kritisches Denken
ein wichtiger und laufender Teil der Arbeit. Der
Aussenblick wie auch das anschliessende kollaborative Überarbeiten sind bei der Entwicklung der Lernwelten für SPRACHWELT 2 wichtige Schritte der Qualitätssicherung.

Die Future Skills bei der Arbeit
mit der Lernwelt
Die Arbeit mit der Lernwelt News fördert und
erweitert die Future Skills der Schülerinnen
und Schüler. Sie erhalten immer wieder die
Möglichkeit, kreativ eigene Lösungen umzusetzen: Beim Schreiben des Sachtextes über die
Entstehung eines Artikels, beim Erfinden eigener Fake News als Abschluss der entsprechenden gehaltvollen Aufgabe und beim Entwickeln des eigenen Newsproduktes.
Als kollaboratives Projekt erstellen die
Schülerinnen und Schüler in der vierten gehaltvollen Aufgabe ein News-Produkt. Dabei
arbeiten sie in Redaktionsteams und übernehmen als Team alle Aufgaben von der Themenwahl über das Beschaffen von Information,
dem Schreiben und Redigieren der Texte bis
zum Layout. Dabei arbeiten die Schülerinnen
und Schüler meist in Zweierteams und können
ihre Stärken ins Projekt einbringen.
Die Kommunikation innerhalb des Redaktionsteams als auch zwischen den Gruppen ist ein
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nachgefragt

4 Fragen an

Isabelle Plüss,
Schulberaterin

wichtiger Erfolgsfaktor für das News-Produkt.
Auch das gegenseitige Kommentieren der Zusammenfassungen in der ersten gehaltvollen
Aufgabe bietet die Möglichkeit, die eigenen
kommunikativen Kompetenzen und die Feedbackkultur innerhalb der Klasse weiterzuentwickeln.
Das kritische Denken wird insbesondere in
der gehaltvollen Aufgabe zu den Fake News ge
schult. Die Schülerinnen und Schüler erfahren,
dass das kritische Lesen von Text und Bild wich
tig ist, und sie erhalten Anhaltspunkte, wie sie
Informationen und Absichten prüfen können.
Unterstützt werden die Schülerinnen und
Schüler bei der Arbeit an den Future Skills durch
das Arbeitsheft Strategien und Methoden. Sie
erhalten Strategien zum Lesen und Schreiben
von Texten, Hinweise zur Organisation von Grup
penarbeiten, methodische Hinweise zum Suchen,
Verarbeiten und Überprüfen von Informationen
sowie Orientierungswissen zu verschiedenen
Textsorten. All diesen unterstützenden Instrumenten begegnen die Schülerinnen und Schüler
aber nicht nur in der Lernwelt News, sondern
immer wieder bei der Arbeit mit SPRACHWELT
2, aber auch bereits im 1. Zyklus mit den Materialien in der Box Strategien und Reflexions
formen von SPRACHWELT 1.
Die Future Skills werden bereits heute
gebraucht. Zukünftig werden sie weiter an
Bedeutung gewinnen. Mit dem Lehrmittel

SPRACHWELT 2 und den damit verbundenen
Materialien werden die Schülerinnen und
Schüler bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten unterstützt und gefördert. 
■

Du bist letzten Sommer zum Verlagsteam
gestossen und hast davor als Oberstufenlehrerin
gearbeitet. Vermisst du das Schulzimmer
manchmal?
Ja, manchmal blättere ich in einem neuen Lehrmittel und überlege
gleich, wie ich das jetzt im Unterricht umsetzen würde. Oder ich
besuche am Wochenende eine Ausstellung und denke als Erstes,
dass man da unbedingt auch mit der Klasse hingehen sollte.

Was waren deine Lieblingsfächer, als du selbst zur
Schule gingst, und welche Fächer hast du am
liebsten unterrichtet?
In der Oberstufe war WAH (bzw. damals noch Hauswirtschaft)
mein Lieblingsfach. Ich habe gerne gekocht, gebacken und
gegessen, und wir hatten es immer sehr lustig in unserer
Kochgruppe.
Als Lehrerin haben meine Lieblingsfächer immer wieder
gewechselt, je nach aktuellem Thema. Englisch war oft Favorit.
Im Deutsch hatte ich die Lektionen zu Literatur am liebsten,
im NT alles, was praktisch war, und im TTG war, mit der
kleinen Gruppe, immer eine angenehme Stimmung. Das hat mir
gut gefallen.

An welche Lehrmittel aus deiner Schulzeit
erinnerst du dich?
Natürlich ans «Bonne Chance» mit der Familie Châtelain und
auch ans «Hotline» mit dem Victoria Road Rap, über den wir
noch Jahre später gelacht haben. Der Tiptopf aus der Schulzeit
steht noch immer in meiner Küche, der ist auf jeden Fall mehr
als eine Erinnerung!

Für welche Lehrmittel bist du im Schulverlag
hauptsächlich zuständig?
Grundsätzlich sind wir in der Beratung alle für alles zuständig.
Mein Fokus liegt aber schon ein wenig auf den Lehrmitteln für
den 3. Zyklus – in dem ich auch unterrichtet habe – und beim
WERKWEISER.
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Digitale Spiele zu
reichhaltigen Aufgaben
Kooperative Lernformen haben in vielen Fächern längst Einzug gehalten.
In der Mathematik begegnen wir ihnen noch selten. Dieses Potenzial werde in
«MATHWELT» und in «MATHWELT Challenge» angegangen, freut sich Mathe
matikdidaktiker Beat Wälti im Gespräch mit «profil». Von Agathe Schudel.
«MATHWELT» steht für kooperatives
Lernen. Inwiefern gilt das auch für
«MATHWELT Challenge»?
«MATHWELT Challenge» ist so konzipiert, dass
jedes Spiel – je nach Bedarf – sowohl kompetitiv
als auch kooperativ gespielt werden kann. Wer
mich kennt, weiss, dass mein Herz allerdings
mehr für eine Didaktik der Kooperation schlägt.
Warum messen Sie dem kooperativen
Aspekt einen so hohen Stellenwert bei?
Wenn ich zu einer Person in Wettbewerb trete,
dann verheimliche ich ihr gegenüber, was ich
denke. Das sind meine Erfahrungen und Beobachtungen wie auch die vieler Lernender. Sobald ich jedoch an einer wirklichen Zusammenarbeit interessiert bin, habe ich absolut kein
Interesse mehr, meine Gedanken für mich zu
behalten. Genau darum geht es bei der Kooperation: Dass ich meine Gedanken teile.
Fördert das die Kommunikation?
In den meisten Köpfen herrscht die Meinung,
Mathematik finde allein statt. Im besten Fall
diskutiert man nach vollbrachter individueller
Bearbeitung den Lösungsweg gemeinsam. Oft
auch nicht. Die Resultate aus der Lernforschung zeigen aber: Wesentliche Lernimpulse
entstehen bei den meisten Lernenden in der

Beat Wälti ist Dozent für Mathematik und
Mathematikdidaktik an der PH Bern und
Mitautor von «MATHWELT» und «MATHWELT
Challenge».

sozialen Interaktion. Kooperation zwingt mich,
meine Gedanken zu formulieren, mich mitzuteilen und auszutauschen. Gewiss, die Versprachlichung verlangsamt den Lernprozess,
gleichzeitig aber vertieft sie ihn. Der lustvolle
Teil der Lernreflexion geschieht oft unbewusst
durch Kommunikation während kooperativer
Lernphasen.
Die Verlangsamung führt dazu, dass nicht
alle Aufgaben bearbeitet werden können. Das
macht vielen Lehrpersonen Mühe, weil sie immer noch quantitativ denken und meinen, sie
müssten «alles durchnehmen». Aus meiner
Sicht sind 10 Aufgaben mehr als 50, wenn es
gelingt, bei den Lernenden einen hohen Grad
an Vertiefung zu erreichen. Ich ermutige die
Lehrpersonen, Dinge wegzulassen. Manchen
fällt das schwer.
Wie viele Spiele wird «MATHWELT
Challenge» umfassen?
Für eine Umsetzung in ein digitales Spiel eignet sich ein knappes Dutzend der reichhaltigen
Aufgaben aus «MATHWELT». Es sind vor allem
Aufgaben, bei denen es etwas zu entscheiden
gibt. Getroffene Entscheidungen lassen auf den
Tablets der Mitspielenden jeweils individuell
andere Situationen entstehen, auf die wiederum reagiert werden muss, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Der Weg dorthin ist
nicht vorhersehbar.
Steht das formulierte Ziel, das es in
«MATHWELT Challenge» kooperativ
zu erreichen gilt, nicht im Widerspruch
zur geforderten Ergebnisoffenheit
reichhaltiger Aufgaben?

Wollte man bei «MATHWELT Challenge» Koope
ration mit Ergebnisoffenheit verbinden, bräuchte
es künstliche Intelligenz. Im Rahmen digitaler
Lehrmittel ist das noch Zukunftsmusik. Bei
«MATHWELT Challenge» legen wir den Fokus
auf kooperative Interaktionen. Das ist komplex
genug. Es sind auch teilkooperative Formen
vorgesehen, in denen Teams, die in sich kooperativ funktionieren, gegeneinander antreten.
Mir ist vor allem wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines Teams zu
sammen reden und sich austauschen. Sobald
Wettbewerb herrscht, findet kein Gespräch
mehr statt – und es gibt Verliererinnen und
Verlierer. Ein Freund schrieb mir kürzlich,
dass die Schule zu stark auf Wettbewerb ausgerichtet sei, obwohl es doch nahezu «unsittlich» sei, Verlierende zu produzieren, weil es
oft die gleichen Lernenden seien, die verlieren.
«Die Schule» hoffe ja nachgerade, dass die im
Wettbewerb nicht erfolgreichen Lernenden resignierten, anstatt zu revoltieren. Erstere seien
still, Zweitere störten den Unterricht.
Kooperativ interagieren – das geht auch
analog. Worin liegt bei den digitalen Spielen
von «MATHWELT Challenge» der Mehrwert?
In der Mathematik gibt es meines Erachtens
kaum digitale Hilfen, die analog nicht ebenso
gut funktionieren. Dennoch besitzt «MATHWELT
Challenge» einen bedeutenden Mehrwert: Die
Lehrperson kann auf das Erarbeiten von Arbeitsblättern verzichten, sie braucht keine Materialien herbeizuschaffen, die Lernenden erweitern ihre Medienkompetenz und sind – das
zeigt die Erfahrung – motiviert. Zudem kann
man nicht mogeln! (lacht).
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Blicken wir auf andere europäische
Länder: Wo stehen dort die Entwicklungen
im Bereich des kooperativen Lernens in
der Mathematik?

DigiTipp
Digitipp

Ich kenne die Situation nur im deutschsprachigen Raum. Hier stehen wir noch am Anfang.
Von einem Durchbruch ist nicht die Rede, denn
noch sind zu viele Lehrpersonen zu stark resultatorientiert. Davon sollten wir wegkommen. Lernen Schülerinnen und Schüler Mathematik kooperativ und ergebnisoffen, wird es
für eine Lehrperson gar nicht mehr möglich
sein, alles korrigieren zu wollen. Sie muss den
Lernenden mehr Verantwortung übergeben,
damit diese sinnvoll kooperieren. Wer weiss:
Vielleicht werden sich unsere Nachfahren dereinst fragen, wie bescheuert man anfangs des
21. Jahrhunderts sein konnte zu meinen, man
müsse jedes Ergebnis kontrollieren und korrigieren.
Anfragen beispielsweise aus Berlin, Leipzig, München und Tirol zeigen: Wir werden
wahrgenommen. Das Interesse an kooperativen Lernformen nimmt zu. Mittlerweile werden universitäre Kolloquien zu diesem Thema
organisiert, denn der Wunsch nach mehr Kooperation im Unterricht geht vielerorts wohl
mit der Einsicht einher, dass in der Mathematikdidaktik in den letzten 30 Jahren didaktisch
mehr auf Konsolidierung denn auf Weiterentwicklung gesetzt wurde. Wir wissen nicht, wo
die Reise hinführt. Es kann sein, dass man in
10 Jahren findet, der Versuch, kooperative
Lernformen in der Mathematik verstärkt zu
etablieren, sei gescheitert. Vielleicht werden
wir uns aber fragen, warum wir nicht schon
früher auf diese Idee kamen.
■

Stop Motion
Studio
Einfacher Einstieg ins
Stop-Motion-Filmen von
Sophie Greusing,
Teamleiterin Beratung

Warum nicht einmal das Gelernte mit einem
Stop-Motion-Film dokumentieren? Stop-Motion
Studio setzt nicht nur einzelne Bilder zu einem
Film zusammen, sondern bietet auch verschiedene Unterstützungsfunktionen wie einen
Überlagerungsmodus, Animationshilfen zur
richtigen Positionierung sowie diverse Filmeffekte. Der Bildeditor ermöglicht das Hinzu
fügen von Sprechblasen oder Gesichtsausdrücken für LEGO® -Figuren. Mit seiner einfach zu
bedienenden Oberfläche ermöglicht Stop Motion
Studio die Erstellung wunderschöner Filme
wie die coolen LEGO® -Kurzfilme auf YouTube.
Die App ist einfach im Handling zum Filmchendrehen mit Legos oder allem, was man
gerade zur Hand hat – meine Kinder lieben es!

MATHWELT Challenge
«MATHWELT Challenge» bietet eine Sammlung digitaler Spiele, die aus den sogenannt
«grünen» reichhaltigen Aufgaben für die
Klassen 3 bis 6 aus «MATHWELT» entwickelt
werden. Die Spiele, die für Tablets und
Desktop-Computer konzipiert sind, werden
fortlaufend entwickelt. Bis jetzt liegt das Spiel
«Noten legen» vor, ein weiteres Spiel zum
Zahlenhochhaus wird demnächst verfügbar
sein. Aktuelle Informationen zu den digitalen
Inhalten von «MATHWELT» finden Sie laufend auf mathwelt.ch.

spiel.mathwelt2.ch
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Mit Freude, Humor und Herzblut zum neuen «Tiptopf»
Nach 15 Jahren wird der beliebte «Tiptopf» den heutigen Bedürfnissen angepasst.
Nebst vielen anderen Neuerungen erhält nun jedes Rezept ein Bild. Ein Besuch
im Atelier zeigt: Dahinter steckt eine Menge Arbeit – und viel Leidenschaft.
Von Agathe Schudel (Text) und Luca Ehbets (Bilder).
Feride Dogum (links) und Ursula Furrer bereiten Focaccia und belegte Toasts vor.

Die Arbeitsatmosphäre ist konzentriert und locker zugleich.

Die Focaccia beim Fotoshooting.

Etwas Öl und frische Kräuter lassen die abgekühlte Pizza knackig aussehen.

Im Atelier riecht es nach Frischgebackenem.
Nora Schmid ist heute nur ausnahmsweise im
Atelier, weil sie ihre Kollegin Annic Berset
vertritt. Beide sind inhaltliche Co-Projektleiterinnen des «Tiptopf». Nora Schmid steht in
der grosszügigen, offenen Küche und hat beide

Hände voller Hefeteig. Händeschütteln geht
gerade nicht. Sie lacht. In dem einzigen grossen
Raum sind verschiedene Bereiche auszumachen. Rechterhand eine Ecke mit einem langen
Tisch, der, je nach Bedarf, als Ess-, Arbeits- und
Sitzungstisch dient. Gerade wird er von Ursula

Furrer in Beschlag genommen. Sie ist eine
der Rezeptautorinnen des neuen «Tiptopf» und
gibt, vertieft in ihre Unterlagen, manchen
Rezepten den allerletzten Schliff. «Normalerweise schreibe ich als Erstes das Rezept auf,
dann koche ich es mindestens einmal zuhause.
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Meine Familie freut sich natürlich vor allem,
wenn ich die Desserts ausprobiere», sagt Ursula
Furrer und lacht.

Hält das Bild dem kritischen Blick stand?

Fabian Häfeli, Fotograf: «Auf die Details kommt es an».

Die Liebe zum Detail
An der Fensterfront gegenüber befindet sich
das umfangreiche Equipment für die Fotografie. Besonders eindrücklich: das riesige Säulenstativ mit Seitenarm und Kamera für Bilder, die
von oben aufgenommen werden müssen. Zahlreiche Kabel führen oben- und untendurch zu
Laptops und Desktopcomputern sowie zur Beleuchtung und Kamera. Dahinter diskutiert
Foodfotograf Fabian Häfeli mit seinem Assistenten Luca Ehbets.
In der Mitte des Raums ist schliesslich der
Ort, wo alles stimmen muss: Farben, Formen,
Arrangement, Mattigkeit, Glanz, Temperatur,
Beleuchtung und Timing. Wer das alles überaus
souverän im Griff hat, ist Feride Dogum, Food
stylistin und Inhaberin dieses Ateliers im
sanktgallischen Rapperswil. Halb verdeckt von
einem grossen Brett, das sie in Händen hält und
als Untergrund fürs nächste Bild dienen soll,
tritt sie aus den Tiefen des Requisitenlagers
zum Vorschein. Über die Jahre hat sich Feride
Dogum einen reichen Fundus an schönen Gegenständen zugelegt: Stoffe, Schneidebretter,
Unterlagen, Töpfe, Teller, Tassen, Gläser, Schalen und Schälchen in allen Formen, Farben und
Materialien, Platten, Kerzenständer, Körbe,
Gitter, Besteck, Tischchen und Stühle – der
Gang durch die Requisiten will kein Ende nehmen. Wo sie das alles her hat? «Aus vielen verschiedenen Ländern», sagt Feride Dogum. «In
meinen Anfängen habe ich jeweils im Urlaub
den Koffer vollgestopft. Unterdessen schicke
ich die Ware mit der Paketpost heim», sagt sie
und lacht. Eine Vorauswahl des Geschirrs, das
für den «Tiptopf» verwendet werden soll, steht
ausgebreitet wie eine Landschaft auf einem
riesigen Tisch bereit.

Alles wird gegessen
«Nein, beim Arrangieren verwenden wir keinen Haarspray und Rasierschaum», sagt Feride
Dogum und nimmt damit die Antwort auf die
immer gleiche Frage von Besuchenden vorweg.
Diese Tricks kämen aus der Zeit der analogen

Vielleicht lässt Fabian Häfeli diese Version gelten?

Fotografie, als die Arrangements über lange
Zeit perfekt aussehen mussten, erklären Feride
Dogum und Fabian Häfeli. Die Bildentwicklung
nahm früher viel mehr Zeit in Anspruch. Misslang der erste Versuch, erfolgte ein zweiter,
manchmal ein dritter. Heute kann die Bildqualität unmittelbar beurteilt werden.
Auf die Frage, was ihr bei ihrer Arbeit wichtig sei, meint Feride Dogum: «Foodwaste kommt

bei uns nicht vor. Das bedingt einen genau geplanten Einkauf – nach dem Motto: so wenig wie
nötig. Insbesondere bei der frischen Ware wollen wir die schönsten Lebensmittel haben und
auf dem Set das Optimum herausholen. Das
meiste essen wir selbst, und was übrig bleibt,
verschenken wir an die Mirarbeitenden der im
Haus ansässigen Firmen oder an Freunde und
Nachbarn. Die freuen sich stets darüber.»
profil 2/22 © Schulverlag plus AG

Feride Dogum korrigiert ästhetische Unstimmigkeiten.

Fabian Häfeli, Fotograf, bügelt aus, was ihm nicht passt.

Nora Schmid, Co-Projektleiterin Tiptopf, bereitet die nächsten Leckereien vor.

Vorausdenken und parallel arbeiten
In regelmässigen Abständen piepst der Back
ofentimer. Die Gerichte werden jedoch nur
selten heiss fotografiert, sondern erst, wenn sie
etwas abgekühlt sind. Damit sie trotzdem
frisch aussehen, beträufelt Feride Dogum sie
mit etwas Öl, Sauce oder Wasser und streut
frische Kräuter darüber.
Das ganze Team ist ohne Unterlass beschäftigt und muss permanent vorausdenken. Die
Räder laufen wie geschmiert. Alles hier im
Raum geschieht parallel: Gerichte zubereiten,
Füllungen für den nächsten Tag vorbereiten,

Rezeptautorin Ursula Furrer ist zufrieden mit dem Resultat.

Das blaue Tischtuch wird später durch ein graues, fotogeneres ausgewechselt werden.

backen, kochen, abwaschen, abtrocknen, Ideen
generieren, Unter- und Hintergründe wechseln, das Geschirr und Besteck zusammenstellen, Gerichte in Szene setzen, die passende
Beleuchtung schaffen, fotografieren, Bilder
beurteilen und mit geübtem Auge retouchieren. Und immer wieder bedarf es des Blickes
auf die Layoutvorgaben, die an der Wand hängen. Formen und Farben sollen abwechseln,
ebenso die perspektivischen Aufnahmen und
solche, die das Gericht von oben zeigen. Letzteres sei beispielsweise interessant bei Wähen
mit verschiedenen Belägen, erklärt Fotograf

Fabian Häfeli. «An Abwechslung zu denken,
fängt schon beim Zubereiten an», ergänzt Feride
Dogum. «Mal soll das Gemüse des Wähenbelags gewürfelt, mal in Streifen geschnitten
sein.» Jedes Gericht wird zudem hochformatig
für das Buch und querformatig für die onlineVersion geshootet.

Den Unterricht im Hinterkopf
Interessant sind auch die unterrichtsspezifischen Überlegungen beim Zubereiten der Gerichte. Beim Fotoshooting wird beispielsweise
das Ei erst nach der halben Backzeit in den
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Spinat geschlagen, weil es am Schluss schöner
aussehe, sagt Ursula Furrer. «Im Rezept hingegen kommt das Ei gleich zu Beginn auf den
Spinat. Denn die Gerichte müssen unterrichtstauglich sein. Rennt ständig jemand zum
Backofen, wird die ungestörte Zeit für Theorie
unterbrochen», erklärt sie.
Und werden beispielsweise die Grittibänze
mit Zuckerstreusel verziert, geschieht dies absichtlich sehr sparsam, «denn die Schülerinnen
und Schüler neigen aus Erfahrung dazu, die
Dekoration zu überladen – das müssen wir ihnen nicht noch vormachen», sagt Ursula Furrer.

Luca Ehbets, Student der Fotografie, retouchiert mit geübtem Auge eine Laugenbrezel.

Ein Lob auf gute Planung
Der heutige Tag ist nur ein winziger Ausschnitt
aus dem drei Jahre dauernden Überarbeitungsprozess. Auf dem riesigen Übersichtsplan an
der Doppeltüre sind die Rezepte, Arbeitsschritte, Zuständigkeiten und das Timing für
jeden Shootingtag festgehalten. Das Programm
für heute ist sportlich: salziges Gebäck wie
Gemüsewähen in vielen verschiedenen Variationen, türkische Brotschiffchen mit Fleischund vegetarischen Füllungen, Käseküchlein
sowie Grittibänze sollen hergestellt und fotografiert werden.
Keine Frage: die Profis, die hier zügig, mit
Freude, Humor und Herzblut am Werk sind,
schaffen das.
■

Die Foodstylistin
Feride Dogum.

Neuauflage Tiptopf
Im Frühjahr 2023 wird das Kult-Kochbuch neu
aufgetischt. Mit dem Tiptopf erhalten die
Schülerinnen und Schüler ein Nachschlagewerk fürs Leben. Sie tragen die Erlebnisse und
das Gelernte aus dem WAH-Unterricht mit in
die erste WG und finden später auch für den
Familienzuwachs gelingsichere Rezepte, die
bestimmt gut ankommen. Nebst dem voll
bebilderten Kochbuch mit alt bewährten und
neuen Anleitungen zur Nahrungszubereitung
entsteht eine Datenbank mit Basisvideos,
Bildabfolgen und noch mehr Rezepten. Der
neue, digitale filRouge vermittelt die didak
tischen Grundlagen und unterstützt die
Lehrpersonen bei der Unterrichtsvorbereitung.
tiptopf.ch

schulverlag.ch/newsletter

Auslegeordnung des Geschirrs für den neuen «Tiptopf».
profil 2/22 © Schulverlag plus AG

NEUERSCHEINUNGEN

Hybrides Französisch
lernen für den 3. Zyklus

Das Gesamtpaket für
Ihren Deutschunterricht
sprachwelt2.ch

clin-doeil.ch
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C’est moi!C ’est l’a
ut re!
Mille
1

feuilles 4

Mille
feuilles 2
4

1000feuilles.ch

Le sbys
Mes hob
robots

Mille feuilles 4

… und Ihr NMGUnterricht ist für
Sie vorbereitet
weitblick-nmg.ch

Das neuste Mitglied der
weiterentwickelten
«Mille feuilles»-Familie
Training

DAS Lehrmittel für den regionalen
NMG-Unterricht im Kanton Aargau
einblick-aargau.ch

Über 100 Aufgaben
serien für den 1. und
2. Zyklus
mathwelt.ch
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Punkt für Punkt

Alex und Lilani
entdecken die Welt
der Buchstaben
Jeder noch so kleine Schritt Richtung Inklusion
ist wichtig und entscheidend. So denken die
Menschen des Vereins «Punkt, Punkt, Komma,
Strich». Deshalb haben sie ein Forschungsprojekt zur Heranführung an die Brailleschrift für
blinde und sehbehinderte Kinder im Vorschulalter gestartet. Entstanden ist daraus eine Heft
reihe, die Kinder in neun Bänden an die Schrift
heranführt.
Die Auseinandersetzung mit Braille- und
Schwarzschrift ist integriert in kindgerechte,
handlungsorientierte Geschichten und findet
anhand visueller und haptischer Aufgaben
stellungen statt. Das Lehrmittel richtet sich an

Kinder im Vorschulalter mit und ohne Seh
beeinträchtigung sowie an ihr sehendes Um
feld und bereitet gezielt auf einen modernen
Schriftspracherwerb vor. Jeder Band enthält
konkrete Anregungen und Tipps für Bezugs
personen zur Gestaltung der Vorlesesituation.

■
Mehr Informationen zum Projekt:
www.ppks.ch
Vorbestellen beim Schulverlag plus
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Weiterbildungen zu aktuellen Themen

Praxisnah – informativ – kostenlos
Webinare (online)
Support-Webinar

«WERKWEISER 1 + 2»

In diesem Webinar beantworten wir Ihre Fragen zum Login, führen
Sie Schritt für Schritt durch das Lizenzsystem und zeigen Ihnen auf,
wie Sie zu den digitalen Inhalten des Lehrmittels gelangen. Im
Anschluss beantworten wir gerne Ihre Fragen und bieten Ihnen
weiteren Support.

WERKWEISER – das beliebte Lehrmittel für den textilen und
technischen Gestaltungsunterricht erscheint neu als digitaler
filRouge und ermöglicht damit eine flexible Vorbereitung. An diesem
Nachmittag erhalten Sie einen Einblick in die Lehrmittelteile und
lernen Möglichkeiten kennen, wie Sie Ihren neuen WERKWEISER
mit Notizen und eigenen Unterlagen individuell anreichern können.

Jeden Mittwoch bis auf Weiteres. 15.00–16.00 Uhr

«MATHWELT TRAINING»
Das neue MATHWELT TRAINING für den 1. und 2. Zyklus zeichnet
sich durch das aussergewöhnliche Design und den motivierenden
Gamification-Ansatz aus. Dabei wird die Neugier und die Fantasie
der Lernenden angeregt und die Motivation für Mathematikaufgaben gefördert.
16. August 2022. 15.30–16.45 Uhr

«WeitBlick NMG» 1. Zyklus und
«Dossier WeitBlick NMG»
«WeitBlick NMG» heisst das neue NMG-Lehrmittel für den Unterricht
im heterogenen, alters- und entwicklungsdurchmischten Umfeld.
24. August 2022. 14.00–16.00 Uhr
22. November 2022. 16.00–18.00 Uhr

22. September 2022. 16.00–18.00 Uhr
7. Dezember 2022. 14.00–16.00 Uhr

«EinBlick Aargau»
Das neue, rein digitale NMG-Lehrmittel «EinBlick Aargau» bietet
alles, was Lehrpersonen für ihren regionalen NMG-Unterricht
benötigen. «EinBlick Aargau» wurde für den Unterricht im hetero
genen, alters- und entwicklungsdurchmischten Umfeld konzipiert.
27. September 2022. 16.00–18.00 Uhr

«WeitBlick NMG» 2. Zyklus
«WeitBlick NMG» 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.
27. September 2022. 16.00–18.00 Uhr

«SPRACHWELT 2»
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen des 1. und 2. Zyklus des Lehrplans 21 abdeckt und nach einheitlichem Konzept gestaltete Lern- und Lehrmaterialien für den
Kindergarten und die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag
erhalten Sie einen vertieften Einblick in «SPRACHWELT» mit Fokus
auf den 2. Zyklus.
5. September 2022. 16.00–18.00 Uhr
17. November 2022. 16.00–18.00 Uhr

«MATHWELT 1 + 2»
Das Lehrmittel MATHWELT ist spezifisch auf den Mathematikunterricht in entwicklungs- und altersdurchmischten Klassen ausgerichtet.
Es ist das ideale Lehrmittel, um Kindern auf verschiedenen Kompetenzstufen und mit verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden.
14. September 2022. 14.00–16.00 Uhr
1. Dezember 2022. 15.00–17.00 Uhr

«SPRACHWELT 1»
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen
des 1. und 2. Zyklus des Lehrplans 21 abdeckt und nach einheitlichem
Konzept gestaltete Lern- und Lehrmaterialien für den Kindergarten und
die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag erhalten Sie einen
vertieften Einblick in «SPRACHWELT» mit Fokus auf den 1. Zyklus.
3. November 2022. 16.00–18.00 Uhr

«meinProjekt!» 3. Zyklus
Das neue, digitale Lehrmittel «meinProjekt!» führt Lehrpersonen sowie
Schülerinnen und Schüler durch den Projektunterricht und stellt ihnen
die notwendigen Instrumente und Hilfsmittel zur Verfügung für den
Aufbau der überfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler,
damit das selbstständige Projekt gelingt.
9. November 2022. 14.00–16.00 Uhr

Fachtagung TTG: 27. August 2022, 9–16 Uhr, Bern (ausgebucht)
Fachtagung Französisch: 17. September 2022, 9–16 Uhr, Bern
Fachtagung WAH: 29. Oktober 2022, 9–15.30 Uhr, Luzern (ausgebucht)

Anmeldung bis drei Tage vor Webinarbeginn:
schulverlag.ch/weiterbildung
Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

