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Dem Unterrichten 16
die Schulter geschaut
Eine Rückschau auf 50 profil-Ausgaben.
Von Peter Uhr.

Irgendwann im Sommer 2014 in der Pizzeria
«Davide» im Holligenquartier in Bern. Wir
sitzen am Tisch und diskutieren, wie der neu
in die Selbstständigkeit entlassene Schulverlag seine Philosophie besser kommunizieren
und gleichzeitig Support bei der Einführung
neuer Lehrmittel leisten könnte. Wenn ich
mich zu erinnern versuche, in welchem Umfeld dieses Gespräch stattfand, dann fallen
mir unter anderem folgende Stichworte ein.
› Neue Lehrpläne sind seit Jahren
beschlossen. Aber – wie gut – wurden
sie umgesetzt?
› Neue Ergebnisse der Hirnforschung
sind in aller Munde. Aber was bedeuten
sie konkret für das Lernen und den
Unterricht?
› Pädagogische Hochschulen sind im
Aufbau begriffen. Die Bologna-Reform
verändert die Hochschulbildung.

Mit welchen Folgen für angehende
Lehrerinnen und Lehrer?
› Gleichzeitig finden Experimente mit
New Public Management statt.
In diesem Kontext spricht man auch von
teilautonomen oder geleiteten Schulen.
Wo liegen Chancen, wo Risiken?
› Das Internet erreicht das Bildungswesen.
Der schweizerische Bildungsserver
Educanet bietet den Schulen Dienstleistungen an.
› Den Schulen werden neue Aufgaben wie
«Integration», neue Beurteilungsformate,
stärkere Einbindung von Eltern und die
Administration von Rechenschaftspflichten übertragen.
› Im Fremdsprachenbereich will die EDK
das Europäische Sprachenportfolio breit
einführen. Und die Deutschschweizer
Kantone arbeiten an einem sogenannten
Gesamtsprachenkonzept, mit dem Ziel,
den Fremdsprachenunterricht vorzuverlegen und zu harmonisieren.

› Im Bereich Deutsch auf der Sekundarstufe I ist das Lehrmittel «Sprachwelt
Deutsch» erschienen. Und kurz vor
Erscheinen steht auf der gleichen Stufe
das Mathematik-Lehrwerk «mathbu.ch».
› Einzelne PH-Institute der Fortbildung
von Lehrpersonen sehen ihre Aufgabe
nicht mehr in lehrmittelbezogenen
Einführungskursen. Dies, obwohl der
Didaktik-Professor Kurt Reusser
schon Mitte der 90er-Jahre klar gemacht
hatte: «Die neuen Lehrwerke werden
(angesichts ihrer Ausrichtung und
Komplexität) keine Selbstläufer mehr
sein können.»

Die Lage wird unübersichtlich –
eine Antwort muss her
Man kann für das Jahrzehnt 1995 bis 2005
also zu Recht von Jahren des Auf- oder zumindest Umbruchs sprechen. Dies stellte für die
Verlage im Allgemeinen und für den in eine
AG umgewandelten Schulverlag insbesondere
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Jahre über

die Frage nach ihrer Rolle und Funktion in
diesem sich wandelnden Bildungswesen. Genau darum ging es in diesem Gespräch in der
Holligen-Beiz.
Und die Antwort war: Wenn die PHs ihre
Rolle zum Teil neu definieren, dann fallen
dem Verlag neue Aufgaben zu. Die gehen über
das Entwickeln und Publizieren neuer Lehrwerke hinaus. Wir würden diese Verlags-«Kinder» länger begleiten und bei ihrem Werdegang unterstützen müssen. Uns schwebte
eine Art maximal niederschwellige Weiterbildung vor. Das erste Element in diesem Konzept sollte ein pädagogisches Magazin sein,
eines für die Profis für das Lehren und Lernen, für die Lehrpersonen. Daher der damalige Name profi-L (weil nach unserer Auffassung ein Profi auch nur solange ein solcher
bleibt, als er sich selbst immer weiterbildet
und -entwickelt).
Und ein wirklicher Profi, ein Berner Fachdidaktiker mit hohem Qualitätsbewusstsein,
fragte uns damals zweifelnd: «Habt ihr keine

Angst, dass euch nach ein paar Ausgaben die
Themen ausgehen?»
Die erste Ausgabe «Baustellen im Kopf»
erschien pünktlich zur Lehrmittelmesse
Worlddidac von Ende Oktober 2004.
Und jetzt, mit dieser Ausgabe, halten Sie
die 50. profil-Ausgabe in der Hand. Da wollen
wir uns doch fragen: Wie hat sich dieses Magazin in den 16 Jahren seit dem Startschuss
entwickelt, was ist konstant geblieben, was
ist heute anders?

Peter Uhr
Peter Uhr war langjähriger
Redaktions- und Verlagsleiter

Uns schwebte eine Art
maximal niederschwellige
Weiterbildung vor.

50.
Ausgabe

profil

Ja, wie machen es nun die
Lehrersleute?
Gleich geblieben ist das Grundanliegen: Angesichts der vielfältigen Herausforderungen
den Schulen und Lehrpersonen zeigen, wie
andere Schulen und Kollegen/Kolleginnen
dafür Lösungen gefunden haben. Oder in den
Worten einer mehrjährigen profil-«Doku-Serie» fragen: «Wie maches de die Lehrerslüt?»
Auch die «Baustellen im Kopf» sind uns
bis heute erhalten geblieben. Nämlich in
Form von Beiträgen darüber, wie das Individualisieren gelebt werden und im Idealfall
gelingen kann. Wenn wahr ist, dass Erkennen, Begreifen, Verknüpfen und Behalten in
jedem Kopf individuell geschieht, was folgt
daraus für das Lehren, für die Inputs via
Lehrmittel, für das Sichtbarmachen von Lernprozessen (lernensichtbarmachen.ch)? Die-

ser Problematik hat sich das profil intensiv
und immer wieder unter neuen Aspekten
gewidmet. Dafür stehen unter anderem Beiträge wie die folgenden:
› Heterogenität – Modebegriff oder
Kernaufgabe (3/2005 mit dem Titel
«Vielfalter»)
› Und wer begleitet uns Lehrpersonen?
(2/2006, «Begleitplanken»)
› Selbstreflexion und Selbstevaluation als
Prinzip (1/2007, «Denkspiegel»)
› Lernen, sich selbst zu steuern (2/2007,
«Ich-Regie»)
› Fehler machen heisst, gemeinsam auf
dem Weg sein (1/2009, «Richtig falsch!
Von Fehlern und ihrer Richtigkeit»)
› Lernmittel für Kinder, Lehrmittel für
Lehrpersonen – ein Gegensatz? (3/2014,

«Unterrichtsentwicklung – die Sicht der
Kinder und Jugendlichen»
› Es ist einfach normal, dass nicht alle alles
zur gleichen Zeit können (1/2016, «Lernprozesse einleiten»)
› Was bleibt? Nachhaltiges Lernen als Ziel
(3/2017, «Aspekte des Wissens:
Was gilt – was lockt – was bleibt»)
› Die mittlere Berufsphase «Midlife Crisis»
oder «Durchstarten»? (2/2018,
«Anfangen – unterwegs sein – ankommen»)
Im Lauf der Jahre haben zwar die MagazinTitel etwas an Originalität eingebüsst, dafür
aber an Klarheit betreffend die thematisierten Inhalte gewonnen. Nach einigen Jahren,
in denen jede Ausgabe einem neuen Thema
gewidmet war, ist die Redaktion zudem über-

profil

Das Magazin für das Lehren und Lernen 1/2014

Magazin für das Lehren und Lernen

Nr. 2 / 07 | Juni 2007

Magazin für das Lehren und Lernen. Nr. 1/2013

Ich-Regie

Unterricht
entwickelt sich
nicht von selbst

Schlüsselkompetenz: Selbststeuerung

Anton Strittmatter über
das «Bildungsziel Selbstmanagement»
Seite 4

Es gibt viel
zu tun …
Selbstmanagement für
Familien
Seite 6

Wenn Kinder
forschen
Seite 16

Beurteilung von Lernenden

«Mille feuilles»

Basisstufe

Schulverlag plus

Über Schmalbandverfahren und
Breitbanddiagnostiker
Prof. Dr. Walter Herzog
über Beurteilungskultur.

Verändert das
neue FranzösischLehrmittel die
Beurteilungskultur?
Eine Interview.

Das Kind gibt
den Weg vor und
zeigt, welches
seine Zugänge
zur Welt sind.
Ein Praxisbericht.

Führt Kompetenzorientierung
zu Höhenflügen?
Rückblick auf unsere Fachtagung und Ausblick auf
das Verlagsprogramm.
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Veränderung als
Lebensenergie: drei
Lehrpersonen blicken
zurück auf die Entwick
lungen in ihrem Fach.

Von der Leseförderung zur Schreibförderung: Unter
richtsentwicklung am
Beispiel «QUIMS».
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Aufgetankt in die
Schule zurück:
Wie sich Intensiv
weiterbildungen im
Unterricht auswirken.
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gegangen zu ein- bis zweijährigen Themen
zyklen. Damit liessen sich wichtige Themenkomplexe über einen grösseren Zeitraum auf
vielfältige Weise vertiefen.

Die Entwicklung wird nicht
stehen bleiben – ebenso wenig
wie das profil
An dieser Stelle liesse sich eine ähnliche
Schilderung der Einflussfaktoren und Veränderungen in der heutigen Bildungslandschaft
abbilden. Und auch auf diese wird der Verlag
Antworten finden müssen. Das Magazin profil
erfährt nach dieser Ausgabe eine grössere
Veränderung in der personellen Zusammensetzung der Redaktion. Zwar stiessen auch in
den letzten 16 Jahren immer wieder neue Re
daktorinnen zum Magazin, während andere –
meist wegen beruflicher Veränderungen –
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ausschieden. Diesmal jedoch geht «der Kern»
der langjährigen Redaktion quasi in Pension.
Für die langjährige kreative und spannende
Zusammenarbeit sei vor allem Therese Grossmann und Verena Eidenbenz sowie Werner
Jundt und Hansruedi Hediger herzlich gedankt. Das Atelier für Gestaltung und Kommunikation raschle & partner hat mit seinem
hohen gestalterischen Qualitätsanspruch

sowohl für die Print- als auch für die Online-Ausgaben Bemerkenswertes geleistet.
Und dass der Schreibstil der Redaktion im
Verlauf der Jahre sich weg vom Didaktischen
hin zum Journalistischen entwickelt hat, ist
nicht zuletzt auch Iwan Raschles Verdienst.
Und was das Abhandenkommen von Themen angeht: Davon ist bis dato nun wirklich
nichts zu sehen.
■

Die Themen werden
uns nicht ausgehen.
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Aspekte des Lehrens

Lernprozesse
einleiten
Anfangen
Unterwegs sein
Ankommen
Der Einstieg macht
den Unterricht
Attraktive, gelungene
Einstiege wecken
die Lust am Lernen.

«Wie maches de
die Lehrerslüt?»
Selbstreflexion
einer Lehrperson
in drei Teilen.

Aller Anfang
ist Fortsetzung
Wie sich Kinder Zahlen
vorstellen – und was
wir davon wissen.

Nach dem Schuljahr
ist vor dem Schuljahr
Wie eine Lehrerin den
Neuanfang nach den
Sommerferien gestaltet.

Schaff’ ich das
wirklich?
Ein Neuanfang als
Lehrperson in einem
Kindergarten.

Kleine Schritte statt
grosse Würfe
Visionen, Stärken und
Neuanfänge eines neuen
Schulleiters.

Schule
denken
Lernen
denken
Planen, Durchführen und
Reflektieren
von Unterricht

Selbst organisiertes
Lernen
Die Bezirksschule Wohlen
arbeitet mit Lernateliers,
in denen aktive Lernzeit
im Zentrum steht.
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Aufregender
Rollenwechsel
Der Schulleiter wird
Schulpräsident –
und muss gleich den
Lockdown meistern.
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