
Grenzen
Wenn der rote 
Faden fehlt
Was begrenzt den 
Lernprozess, und 
wie überwinden  
wir diese Grenzen?

Erschütternde  
Erfahrungsberichte
Verzweiflung, Ohnmacht 
und Furcht vor dem Schul
alltag – vier Erfahrungs
berichte von Lehrpersonen

Was Wörter trennt  
und verbindet
Mit Klötzchen, Schere 
und Leim auf der Suche 
nach den Grenzen  
zwischen den Wörtern

Das Magazin für das Lehren und Lernen 1/2021profil50.  Ausgabe



Die bewährte Reihe «Dossier 4 bis 8»  
heisst jetzt «Dossier WeitBlick NMG»

«Dossier WeitBlick NMG»

FRAGT DOCH UNS! –  
Partizipation konkret

Handbuch 
1. Auflage 2021

52 Seiten, A4, farbig illustriert,

geheftet
FRAGT DOCH UNS! 
Partizipation konkret

01/2021

Dossier_WeitBlick_01-2021_Titelseite.indd   1Dossier_WeitBlick_01-2021_Titelseite.indd   1 13.11.20   17:2113.11.20   17:21

www.schulverlag.ch/ 

89897 27.00

Das neue Dossier 2/2021 «Anpacken – Arbeiten für die Gemeinde» erscheint im Oktober 2021

Die bewährte Reihe «Dossier 4 bis 8» bildet die Grundlage für den 

Aufbau von Kompetenzen, die im Lehrmittel «WeitBlick NMG» (www. 

weitblick-nmg.ch) aufgenommen werden. Deshalb heisst die Reihe ab 

2021 «Dossier WeitBlick NMG». Das bewährte Konzept bleibt: Praxis-

erprobte Lernarrangements (Bausteine) bieten entwicklungsorientierte 

Zugänge zu Kompetenzen aus dem Fachbereich NMG (Lehrplan 21), 

unterstützen bei der Planung von thematischen, fächerverbindenden 

Unterrichtssequenzen und von Spiel-Lernumgebungen für den Anfangs-

unterricht. Diese können je nach Unterrichtssituation, Klasse und Jah-

resplanung der Lehrperson angepasst sowie mit eigenen Ideen ergänzt 

werden.

Bausteine im aktuellen Dossier: 
 › Wir bestimmen den Alltag mit – Zahlreiche Gelegenheiten  

zur Partizipation; 

 › Wir kennen unsere Rechte – Kinderrechte in der Schule,  

zu Hause und auf der ganzen Welt

 › Wir bestimmen faire Regeln – Gerechte (Spiel-)Regeln  

sind gemeinsame Abmachungen 

 › Wir denken über Macht nach – Eine gute Königin oder ein guter 

König regiert nicht allein

 › Wir entscheiden – Verschiedene Entscheidungsformen ausprobieren

 › Wir beraten uns – Den Kinderrat im Kindergarten einführen  

und aufbauen



Es war an einem Fortbildungskurs im Emmental. Die Tatsache, dass 
der Kursbesuch obligatorisch war, spiegelte sich in der unterschiedli-
chen Begeisterung der Teilnehmenden wider. Während einige Kollegin-
nen und Kollegen eifrig mitmachten, zeigten andere unter Aufbietung 
eines ansehnlichen nonverbalen Arsenals, wie wenig ihnen die Bot-
schaft aus der Hauptstadt bedeutete.

Ganz still sass hinten links ein älterer Kollege. Nicht unaufmerksam, 
fand ich, aber er sagte kein Wort. Auch seiner Mimik war nicht zu 
entnehmen, was er von dem hielt, was ich vortrug. Er beteiligte sich 
an der Arbeit, erledigte, was zu tun war. Aber er blieb stumm.

In der Pause wechselten wir in die Gaststube. Der stille Kollege wählte 
einen Tisch in der Ecke. Ich setzte mich zu ihm. «Wohär chunnsch?», 
fragte ich nach dem ersten Schluck. Lange Pause. Schliesslich sagte 
er: «Frittebach.» Da hatte ich Glück, kannte ich doch einen Kollegen, 
der in Frittenbach unterrichtet hatte! «De kennsch Erwin Saurer!», 
sagte ich. Wieder eine lange Pause, bis er erwiderte: «Oberfrittebach.» – 
«Wie meinsch das?», fragte ich. Pause. Schliesslich: «Erwin Oberfritte-
bach. Ig Unterfrittebach.» 

«Aha, klar», dachte ich; dem war nichts beizu-
fügen. Später erklärte mir jemand, dass es 
sich bei diesen Ortsbezeichnungen überhaupt 
nicht um zwei Dorfteile handelt, wie ich mir 
das naiv vorgestellt hatte. Der obere und der 
untere Frittenbach fliessen in zwei parallelen 
Tälern, und dazwischen liegt an der Wasser-
scheide auf knapp 1000 Metern über Meer 
eine Gemeindegrenze. Fortbildung bildet, 
mitunter auch Kursleiter.

Werner Jundt

Fortbildung  
bildet, mitunter  
auch Kursleiter.

Frittebach

Das neue Dossier 2/2021 «Anpacken – Arbeiten für die Gemeinde» erscheint im Oktober 2021
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«Ich vermisse meine Studierenden sehr. Im 

Fernunterricht lassen sich die Beziehungen 

nicht gleich intensiv gestalten», beschreibt 

Yves Karlen die aktuellen Unterrichtsverhält-

nisse an der FHNW. Und damit sind wir eigent-

lich schon mitten im Thema. Yves Karlen, der 

über pädagogisch-psychologische Aspekte 

von Lehr- und Lernprozessen lehrt und 

forscht, beschreibt damit einen wichtigen 

Faktor, der von den Lehrpersonen mitbeein-

flusst werden kann: die Beziehungen. Doch 

davon später.

Wenn der rote Faden fehlt …
Nach seinen Assoziationen zu «Grenzen des 

schulischen Lernens» gefragt, nennt Yves 

Karlen als Erstes fehlende Strukturen und 

mangelnde Kohärenz im Unterrichtsprozess. 

«Wenn der rote Faden fehlt, fällt es den Ler-

nenden schwer, scheinbar zusammenhangs-

lose Themen in einen sinnvollen Zusammen-

hang zu bringen und zu vernetzen.» Auch 

missverstandene Konzepte bei Lehrpersonen, 

zum Beispiel, dass Lernende beim selbstre-

gulierten Lernen alles allein machen sollten, 

setzen dem Lernprozess Grenzen. 

Die Erwartungs-Wert-Theorie 
studieren
Doch was begrenzt den Lernprozess seitens 

der Lernenden? Ein wichtiger Aspekt stelle die 

Motivation der Lernenden dar, meint Yves 

Karlen. «Fehlende Motivation, mangelndes 

Interesse oder negative Reaktionen auf Miss-

erfolge erschweren das erfolgreiche Lernen 

erheblich.» Yves Karlen empfiehlt seinen Stu-

dierenden an der FHNW deshalb mit Nach-

druck, die Erwartungs-Wert-Theorie zu studie-

ren. Diese geht davon aus, dass die Lernenden 

ihre Motivation von den Antworten auf zwei 

Fragen ableiten: Wie realistisch ist es, dass ich 

die Herausforderung schaffe (Erwartung), und 

wie attraktiv ist das Ergebnis für mich (Wert)? 

Anfangs der 1980er-Jahre übertrugen 

die amerikanischen Forschenden Eccles und 

Wigfield diesen Ansatz in den pädagogischen 

Bereich. Demnach hängt die Leistungs mo ti-

vation von Lernenden direkt mit ihren Erfolgs-

erwartungen und dem subjektiven Nutzen, 

den sie in der Aufgabe erkennen, zu sam men. 

Damit Lernende die Bedeutsamkeit und 

den Nutzen von Aufgaben erkennen können, 

ist es laut Yves Karlen wichtig, dass Lehrper-

sonen klare Aufgaben und Aufträge mit den 

Interessen der Lernenden, deren Fragen und 

Erfahrungen verknüpfen und konkrete An-

wendungsmöglichkeiten einbeziehen. 

Beziehungen, Unterrichts- und 
Klassenführung
Und weil schulisches Lernen in der Interak-

tion abläuft, liegt die Frage auf der Hand, 

welchen Beitrag Lehrpersonen leisten kön-

nen, damit die Lernenden sowohl hohe Er-

folgserwartungen aufbauen und gleichzeitig 

in ihrem Tun einen hohen Nutzen für sich 

erkennen. Für Yves Karlen sind zwei Fakto-

ren entscheidend, die von der Lehrperson 

wesentlich beeinflusst werden: Erstens die 

Beziehungen zwischen den Lernenden un-

tereinander und jene zwischen den Lernen-

den und der Lehrperson. Vertrauen, formati-

ves Feedback und eine positive Fehlerkultur 

wirkten sich auf die subjektiven Erwartun-

gen der Lernenden förderlich aus, was deren 

Motivation erhöhen könne. Und zweitens die 

Unterrichts- und Klassenführung, die ge-

prägt sein sollte von klaren Strukturen, die 

transparent kommuniziert werden müssten. 

«Auch gute Skifahrerinnen und Skifahrer 

sind bei Nebel auf der Piste stark verunsi-

chert und können ihre Fähigkeiten nicht op-

timal unter Beweis stellen». 

Sucht man nach Faktoren, die schulisches Lernen beeinträchtigen 
oder fördern, rücken Einstellungen und Motivation der Lernenden  
sowie Beziehungen in den Fokus. Ein Gespräch mit dem Bildungs
wissenschaftler Yves Karlen. Von Christian Graf.

Im Lernprozess  
Grenzen überwinden

Im Fernunterricht lassen  
sich die Beziehungen nicht 
gleich intensiv gestalten. 



Durch nachfolgende Strukturen, durch Anleitung und Begleitung fördern Lehrpersonen bei 

ihren Lernenden die Überzeugung, die Herausforderungen meistern zu können und die Lern-

gegenstände als relevant zu betrachten (Zusammenstellung Yves Karlen):

Entscheidend ist nach Yves Karlen letztlich 

die Perspektive der Lehrpersonen. Wenn sich 

diese die Frage stellten, welche Kompetenzen 

ihre Schülerinnen und Schüler für die Zu-

kunft erwerben sollten, erhalte beispiels-

weise die überfachliche Fähigkeit, das eigene 

Lernen selbst zu regulieren, einen wesentlich 

höheren Stellenwert. Diese unterstütze nicht 

nur fachliches Lernen und erhöhe die Erfolgs-

erwartungen der Lernenden, sondern befä-

hige sie auch, in Zukunft neuen Herausforde-

rungen mit Zuversicht zu begegnen und diese 

Manchmal braucht das Schulsystem, 
das durch eine permanente Reproduktion 
geprägt ist, Anstösse von aussen. 

Yves Karlen 
Yves Karlen ist ausgebildete Lehrperson  
und promovierter Bildungswissenschaftler.  
Er leitet seit mehreren Jahren die Professur  
für pädagogischpsychologische Lehr  
und Lernforschung an der Pädagogischen 
Hochschule FHNW. Neben Lehraufträgen 
an verschiedenen Hochschulen und Univer
sitäten im In und Ausland forscht er insbe
sondere zu den Themen selbstreguliertes 
Lernen, Mindsets und professionelle Kompe
tenzen von Lehrpersonen. In verschiedenen 
Projekten arbeitet er eng mit der Praxis  
zusammen, um gemeinsam mit Schulen und 
Lehrpersonen das Lernen der Schülerinnen 
und Schüler zu stärken. 

erfolgreich zu meistern. Gerade auch die Er-

fahrung des letzten Jahres bestärkt Yves 

Karlen in seiner Analyse: «Manchmal braucht 

das Schul system, das durch eine permanente 

Reproduktion geprägt ist, Anstösse von aus-

sen. Der Fernunterricht während der Pande-

mie hat uns daran erinnert, wie wichtig so-

wohl Beziehungen und Lernbegleitung durch 

die Lehrpersonen als auch die Motivation 

und Selbstregulation der Lernenden für den 

Lernerfolg sind.» ■

Fragen der Lernenden Habe ich den Lernprozess 
im Griff? Schaffe ich die 
Aufgabe, den Auftrag? 
(Einschätzung der Erfolgs-
erwartung)

Welche Bedeutung hat es 
für mich, dies zu lernen? 
(Einschätzung des Werts)

Strukturen und Mass
nahmen der Lehrpersonen

Lernbegleitung erweitern: 
Feedback zum Lernprozess 
und der Selbstregulation der 
Lernenden

Lernstoff mit den Interessen, 
Problemen und Lebenswelten 
der Lernenden verknüpfen

Klare Strukturierung des 
Unterrichts anstreben: roter 
Faden, fachliche Korrektheit

Bedeutsamkeit des Lern-
gegenstands aufzeigen und 
betonen

Erwartungen kommunizieren 
(Lernziele, Kompetenzraster)

Praktische Anwendungs-
möglichkeiten wählen

Stärkenorientierung und 
flexible Denkweisen 
(Mindsets) im Klassenzimmer 
etablieren

Unterricht abwechslungsreich 
und vielfältig gestalten

Positive Fehlerkultur 
aufbauen; ermutigen und 
Zuversicht erzeugen

Eigene Denkwege, Sicht-
weisen und Erfahrungen 
zulassen

Strategien zur Überwindung 
von Herausforderungen 
vermitteln (z. B. Lernstrate-
gien)

Von Problemstellungen, 
interessanten Fragen aus- 
gehen (kognitive Konflikte 
erzeugen)
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Montagmorgen, 8.00 Uhr. Ich begab mich zur 

Turnhalle. Auf dieses Vikariat an einer 3. und 

4. Klasse hatte ich mich gefreut. «Ein tolles 

Alter, wissbegierig und noch spontan», dachte 

ich. Beim Näherkommen sah ich eine Riesen-

schlägerei. Ich atmete tief durch und dachte: 

«Die kommen vielleicht aufgedreht vom Wo-

chenende zurück.» In der Turnhalle angekom-

men, war an eine Vorstellungsrunde nicht zu 

denken. Wie aus dem Nichts tickte ein Junge 

völlig aus. Er schien mir psychisch ziemlich 

auffällig. Ein anderer, sehr sensibel, reagierte 

darauf mit ohrenbetäubendem Kreischen. 

Die beiden schaukelten sich gegenseitig hoch. 

In den folgenden Lektionen ging es in dem-

selben Stil weiter: Die Kinder kreischten völ-

lig überraschend los und warfen einander 

Pantoffeln und andere Gegenstände hinter-

her. Ich war perplex. 

Die andere Klasse legte ein noch auffälli-

geres Verhalten an den Tag. Alles, was ich als 

Lehrperson zur Verfügung hatte, um ein Mi-

nimum an Ruhe und Aufmerksamkeit zu er-

wirken, funktionierte nicht. Erst als ich meine 

laute Stimme als Interventionsmittel ein-

setzte, konnte ich mir Gehör verschaffen – 

aber auch nur für ganz kurze Zeit. Klar, auf 

Dauer wird das inflationär. Aber ich wusste 

mir nicht mehr anders zu helfen. Die beiden 

Klassen waren ausser Rand und Band. Be-

reits nach einer Woche war ich komplett an 

meine Grenzen gestossen. Auch organisato-

risch: Von der Klassenlehrerin hatte ich 

eine Liste erhalten, worauf ersichtlich war, 

wann welche Kinder zur Schulsozialpädago-

gin, zur Audiopädagogin, zur Logopädin, in 

die Psychomotorik oder in den DAZ-Unter-

richt zu gehen hatten. Fast jedes Kind stand 

irgendwo auf der Liste.

Erschwerend kam Corona dazu: Ein Mädchen 

verfolgte den Unterricht aus der Quarantäne 

über das Laptop. Stets musste ich darauf ach-

ten, im Fokus der Kamera zu sein, wenn ich 

etwas sagte. Und schrieb ich etwas an die 

Tafel, musste die Kamera mit. Damit auch der 

hörbehinderte Junge in der Klasse zurecht-

kam, trug ich ein Mikrofon, das ich aber aus-

schalten musste, sobald ich einem einzelnen 

Kind etwas erklärte – und hernach auch 

wieder einschalten musste, was im Trubel 

manchmal vergessen ging. Ich hätte mir et-

was Austausch mit den Speziallehrkräften 

gewünscht, aber das war unmöglich. Jede 

Minute war durchgetaktet und die Pause mit 

Aufsichtspflicht belegt.

Es gab in diesen Wochen Situationen, in 

denen ich am liebsten losgeheult hätte. Ich 

fühlte mich hilflos, ohnmächtig und traurig, 

aber auch wütend über dieses Schulsystem 

und über mich, weil ich den Unterricht mit den 

Kindern nicht in den Griff kriegte. Ich war ein-

fach mit meinem Latein am Ende. Ein Junge, so 

schien mir, hatte es darauf angelegt, mich so 

lange zu provozieren, bis ich im Affekt hand-

greiflich würde. Zum Glück konnte ich mich 

beherrschen. Bei einer juristischen Klage 

hätte ich als Lehrperson keine Chance gehabt.

Zum Glück habe ich eine verständnis

volle Partnerin mit einem offenen Ohr. Auch 

meinen Schulkolleginnen habe ich mich an

vertraut, worauf sie selbst auspackten und 

über ihre Überforderungen zu sprechen an

fingen. Zugegeben, als viel älterer Kollege 

musste ich mich dazu erst überwinden, aber 

es hat sich gelohnt.

Ich beobachte bei Lehrpersonen, die 

schon sehr lange im Job sind, durch eine An

häufung negativer Erlebnisse viel Frustra

tion, Verbitterung und Zynismus. Ich kann 

sie verstehen.

«Das halte ich nicht aus!», war mein all

abendliches Fazit. Trotzdem brach ich das 

Vikariat nicht vorzeitig ab, wie das reihen

weise Vertreterinnen und Vertreter vor mir 

getan hatten. Ich vergegenwärtigte mir, dass 

jeder Tag einer neuer Tag ist – sowohl für die 

Kinder als auch für mich. Die Kinder konn

ten ja nichts dafür.

Mein Körper jedoch machte den Stress 

nicht unbeschadet mit. Während dieser Wo

chen litt ich unter Verstopfung, Blähungen, 

Libidoverlust und dem Heisshunger nach 

Süssem. Ganz am Schluss des Vikariats erlitt 

ich eine schlimme Entzündung der Nerven, 

die auf Stress zurückzuführen war und Mo

nate brauchte, um auszuheilen. 

Unter dem Schutz der Anonymität berichten vier Betroffene von  
Phasen der Verzweiflung, Ohnmacht und Furcht vor dem Schulalltag. 
Auch von Schlafstörungen und ernsthaften Erkrankungen ist  
die Rede. profil hörte zu. Von Agathe Schudel.

An Grenzen gekommen – 
Lehrpersonen erzählen

Mit dem Latein und den Nerven am Ende
S.R., männlich, 58jährig



«Es kann doch nicht sein, dass wir täglich 

diese Probleme am Familientisch mitanhören 

müssen!», beschwerten sich unsere Kinder 

irgendwann einmal. Recht hatten sie. Nur, es 

war nicht leicht, alles für mich zu behalten 

oder zu warten, bis ich mit meinem Mann 

alleine war, um darüber zu reden. Ich hatte 

mich in der Schule mit dem Schulleiter ange-

legt. Das Zwischenmenschliche lag ihm nicht. 

Er war jedoch ein Meister im Anfertigen un-

nötiger Listen. Ich hatte mich beschwert, 

dass wir Lehrpersonen von der Schulleitung 

zu wenig Wertschätzung erhielten, insbeson-

dere da wir nebenher ständig aufwendige 

und freiwillige Schulprojekte vom Zaun ris-

sen. Die Beschwerde zu wagen, war ein Feh-

ler. Die Retourkutsche kam. Sie kam immer. 

Manchmal prompt, manchmal erst ein halbes 

Jahr später. Im Gespräch unter vier Augen 

wurde er ausfällig. Den Wortlaut mag ich 

nicht wiedergeben. Was er sagte, zielte unter 

die Gürtellinie. Damit hatte ich nicht gerech-

net; ich war schockiert. Ganz schlimm war 

für mich aber auch, dass mich das Kollegium 

nur unterstützte, wenn der Schulleiter nicht 

zugegen war. War er anwesend, herrschte 

eine feige Schönwetterlage.

Der Schulleiter wies meiner Kollegin und 

mir wiederholt sehr anspruchsvolle, verhal-

tensauffällige Kinder zu, weil es andernorts 

mit ihnen nicht funktioniert hatte. Dies je-

weils mit der Bemerkung: «Ihr seid so erfah-

ren – euch traue ich das zu.» Der Mechanis-

mus ist natürlich perfid: Wir fühlten uns 

geehrt und gleichzeitig ausgenutzt. Einmal 

erlaubte ich mir zu sagen, dass ich das nicht 

richtig fände, worauf er meinte: «Du kannst 

gar nicht nein sagen, denn ich bin der Chef, 

ich kann dich zwingen.» Wir fühlten uns ohn-

mächtig und wütend zugleich, denn uns 

blieb kein Handlungs- und Entscheidungs-

spielraum.

Wir hatten den Eindruck, dass der Schul-

leiter einfach froh war, wenn er diese Kinder 

ohne grossen Aufwand bei uns parkieren 

konnte und das Problem los war. Denn er 

wusste, dass wir aus Menschlichkeit und 

Pflichtgefühl solche Kinder nicht hängen las-

sen, sondern durchtragen würden. Ständig 

befand ich mich in einem Konflikt: «Ent-

scheide ich mich für das Kind oder für die 

Klasse?», denn wie ich es auch anging, eine 

Seite kam sicher zu kurz. Ich betrat das Klas-

senzimmer jeweils mit einem Puls von 180. 

Höchste Alarmstufe. Alle Anstrengungen, 

Unterstützung zu erwirken, prallten beim 

Schulleiter ab. In einem Fall wechselte das 

Kind schliesslich die Schule, und wir atme-

ten auf. Hätte das noch länger angedauert, 

wäre ich zusammengebrochen. 

Diese Episode ist glücklicherweise vorü-

ber. Der Schulleiter lässt mich unterdessen 

in Ruhe. Das ist schon viel.

Heute bringt mich eher Strukturelles an 

meine Grenzen wie beispielsweise der zu-

nehmende, organisierte Austausch – gemein-

deübergreifend, zyklusübergreifend, es gibt 

Arbeitsgruppen und Konferenzen hier, Feed-

backs, Dokumentationen und Präsentatio-

nen da. In solchen Situationen versuche ich 

mir zu vergegenwärtigen, was ich in meinem 

Leben Schönes erlebt habe und worauf ich 

mich freue. Oft sind es Dinge, die nicht unbe-

dingt mit der Schule zu tun haben.

Ich bin der Chef, ich kann dich zwingen
F.P., weiblich, 47jährig

Vielleicht war ich etwas unbedacht, parallel 

zum PH-Studium für ein Jahr eine feste An-

stellung als IF-Lehrperson anzunehmen. 

Denn ich war dazu ja gar nicht ausgebildet. 

Im Grossen und Ganzen ging das aber recht 

gut, bis auf die Zusammenarbeit mit einem 

Lehrerkollegen. Unsere Vorstellungen, was 

ein guter und cooler Unterricht sei, klafften 

ziemlich auseinander. Die Stimmung ver-

schlechterte sich zunehmend. Ich ging nicht 

mehr gerne arbeiten und hatte vor den Lek-

tionen mit diesem Kollegen Schweissausbrü-

che und richtig Angst. 

Der Kollege liess die Situation schliess-

lich – für mich ganz unerwartet – im Beisein 

aller anderen Kolleginnen und Kollegen es-

kalieren, worauf wir beide sehr emotional 

wurden. Von nirgends kam Rückendeckung. 

Ich fühlte mich hilflos und allein gelassen. 

Das war sehr schwierig für mich. Als IF-Lehr-

person hat man sowieso eine Sonderstellung. 

Das kriegte ich nun zu spüren. Wir kamen 

zum Schluss, dass wir einfach nicht zusam-

menarbeiten können. Das betreffende Kind 

Bei Ferienbeginn krank im Bett
A.D., männlich, 27jährig
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Es kam damals vieles zusammen. Ich war 

frisch Vater geworden, und bald folgten noch 

zwei weitere Kinder. So schön das Familien-

leben auch war – den psychischen Druck, die 

Familie finanziell vorübergehend alleine 

durchzubringen, hatte ich unterschätzt. 

Gleichzeitig war die Situation in der Schule 

äusserst schwierig, denn die Schule war 

schlecht respektive gar nicht geleitet. Alle 

fühlten sich für alles ein bisschen verant-

wortlich und niemand richtig. Nach und nach 

füllten unausgesprochen zwei Alphatiere des 

Kollegiums dieses Führungsvakuum aus. Ei-

nes war eine Kollegin, das andere ich. Unwei-

gerlich führte dies zu Spannungen, zumal wir 

das Heu nicht auf der gleichen Bühne hatten. 

Eine Zusammenarbeit schien unmöglich, ob-

wohl sie dringend notwendig gewesen wäre. 

Weil ich wusste, was für eine Atmosphäre 

mich in der Schule erwartete, konnte ich 

mich jeweils nur unter grösster Anstrengung 

überwinden, in die Schule zu gehen. In dieser 

Zeit fingen die Panikattacken an. Das war das 

Schlimmste. Ich zog mich zurück ins Schne-

ckenhaus. Wenn etwas nicht geht in diesem 

Beruf, dann ist es der Rückzug. Man muss 

ständig geben und muss für andere da sein. 

Es ging mir psychisch und körperlich sehr 

schlecht. Trotzdem musste ich funktionieren. 

Ich brachte es schliesslich nicht mehr auf die 

Reihe, ich wollte die Situation verlassen und 

kündigte. 

Am neuen Ort fand ich mich besser zurecht. 

Dennoch fand ich es beispielsweise stets sehr 

schwierig, nach Unstimmmigkeiten in der 

Pause in die nächste Lektion zu gehen. Wir 

Lehrpersonen gehen immer in die nächste 

Lektion. Das Geschehen in der Pause wirk

lich hinter sich zu lassen und gut gelaunt im 

Unterricht zu erscheinen, ist nicht einfach. 

Mir passierte es bestimmt mehrmals – auch 

unbewusst –, dass die Schülerinnen und 

Schüler etwas von meinem Unmut abbeka

men. Seitens der Lernenden brauchte es 

manchmal nur ganz wenig – und ich explo

dierte. 

Phasenweise war ich aus gesundheitli

chen Gründen knapp vor dem Ausstieg aus 

dem Lehrerberuf. Nicht, dass ich grundsätz

lich an meiner Fähigkeit als Lehrer gezwei

felt hätte. Ich fragte mich nur: «Reichen 

meine Kräfte aus, um bis zur Pensionierung 

zu unterrichten?» Es war mehr das Gewahr

werden der schieren Länge meines Auftrags 

als Lehrer, das mir manchmal zusetzte. Und 

ja, auch die Wiederholung des immer Glei

chen. Jahr für Jahr.

Rückblickend hätte ich sehr viel früher 

psychologische Beratung in Anspruch neh

men sollen. Aber ich war jung und hatte den 

irren Anspruch, mit schwierigen Situationen 

alleine klarkommen zu müssen. Das funk

tionierte lange auch, bis der Hammer kam.

Heute stehe ich an einem anderen Ort, die 

Situation ist nicht vergleichbar. Ich kenne 

meine Schwächen und Stärken viel klarer 

als früher. Und glücklicherweise bin ich an 

einer gut geführten Schule. Viele Schwierig-

keiten entstehen dadurch gar nicht erst. Ich 

fühle mich von der Schulleitung sehr getra-

gen und unterstützt. Habe ich trotzdem Pro-

bleme, gehe ich zum Schulleiter. Auch ex-

terne Hilfe und Beratung nehme ich 

unterdessen immer ungenierter in Anspruch. 

Denn ich will nicht als Einzelkämpfer ver-

sumpfen. Auch mit Intervision habe ich gute 

Erfahrungen gemacht, denn sie wirkt stark 

präventiv und ist niederschwellig. «Ungute 

Gefühle sofort kommunizieren und blitzartig 

Hilfe holen!», ist heute meine De vise – und: 

für Bewegung, frische Luft und eine Tätig-

keit neben der Schule sorgen. Das machte ich 

als Anfänger komplett falsch!

Mir scheint, als habe bei den Männern 

ein Kulturwechsel stattgefunden. Heute re-

den wir offener und schneller darüber, was 

uns belastet, und wir zieren uns weniger, 

Hilfe anzunehmen. Als ich anfangs der 

1990er-Jahre mit Unterrichten anfing, hatte 

niemand Probleme! Es gab sie nicht, denn sie 

waren nicht vorgesehen. ■

Rückzug ins Schneckenhaus – als Lehrer unmöglich
R.W., männlich, 51jährig

unterrichtete ich von da an separat. Der Kol-

lege und ich versuchten, einander auszuwei-

chen, so gut es ging, aber das war nicht so 

einfach, denn das Lehrerzimmer war sehr 

eng.

Glücklicherweise hatte meine Partnerin 

viel Verständnis für meine Situation, das  

entlastete mich sehr. Ebenso verhalf mir das 

Studium an der PH, etwas Distanz zum Prob-

lem zu gewinnen: Die PH wurde fast so etwas 

wie ein Zufluchtsort!

Kurz überlegte ich mir, ob ich den Master 

plus machen soll, damit ich in diesem Be-

reich wenigstens ausgebildet wäre. Aber 

dann schien es mir doch sinnvoll, erst ein-

mal eine Klasse zu unterrichten. Das Schöne 

ist: Jetzt, als Klassenlehrer an einer Ober-

stufe, profitiere ich im Umgang mit der 

IF-Lehrperson von meinen Erfahrungen sehr, 

weil ich mich in ihre Rolle hineinversetzen 

kann. 

Die Zusammenarbeit mit den Lehrperso-

nen im besagten IF-Jahr fand ich eigentlich 

schwieriger als diejenige mit den Kindern 

oder mit den Eltern. Diese Einschätzung gilt 

auch für meine neue, jetzige Stelle: Mag es 

daran liegen, dass unser Schulleiter so gar 

kein Interesse am persönlichen Befinden der 

Lehrpersonen zeigt? Nie fragt er, ob’s ir-

gendwo brennt, wie es einem geht und was 

aktuell ansteht. Eine so lieblose Führung 

fördert die Unterstützung und den Zusam-

menhalt untereinander nicht gerade. 

Die Jungen in unserem Kollegium tauschen 

sich zum Glück rege aus. Wir getrauen uns 

zu sagen, wenn man fast nicht mehr kann, 

oder wir bitten uns gegenseitig um Hilfe und 

Rat. Denn es ist sehr viel, das auf eine Anfän-

gerin oder einen Anfänger wie mich zu-

kommt. Ich halte jeweils mit Mühe und Not 

bis zu den Ferien durch, und kaum beginnen 

sie, werde ich krank. Das scheint jedoch nor-

mal zu sein in diesem Beruf. Wo ich auch 

hinschaue – es geht fast allen so, auch den 

älteren.



Die Schulen Stäfa haben sich mit dem Thema «Grenzen setzen»  
besonders beschäftigt. Nicht nur Grenzen für Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch solche für Lehrerinnen und Lehrer. Ein Interview mit  
dem Schulleiter Patrick Rüedi. Von Hansruedi Hediger.

Erziehen ist … Grenzen setzen
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Grenzen bieten den  
Kindern auch Sicherheit.

Warum ist «Grenzen setzen» ein 
Schwerpunkt an euren Schulen?

Viele der Probleme in der Schule, Familie 

oder Gesellschaft haben damit zu tun, dass 

Grenzen fehlen oder nicht respektiert wer-

den. Im Entwicklungsverlauf der Kinder sind 

Grenzen wichtig. Wenn Eltern oder Lehrper-

sonen ihre Grenzen nicht klar formulieren, 

kann das Kind unsicher und dazu verleitet 

werden, immer härtere Mittel zur Grenzfin-

dung einzusetzen (z. B. Unfolgsamkeit, Ge-

walt, Trotz, Ignoranz usw.). Grenzen bieten 

den Kindern auch Sicherheit und erlauben 

ihnen, sich innerhalb der Grenzen frei zu be-

wegen. Natürlich üben Grenzen und deren 

Überschreitung immer eine gewisse Faszina-

tion aus. Grenzen sind auch dazu da, das 

Miteinander in sozialen Gruppen zu struktu-

rieren und zu regeln. Es ist wichtig, dass sich 

ebenfalls Erwachsene über ihre eigenen 

Grenzen gegenüber Kindern im Klaren sind. 

All diese Aspekte vertritt unsere Schule auch 

gegenüber Eltern. Die einzelnen Punkte dazu 

sind in einem Elternratgeber aufgeführt.

Ihr fordert, dass Regeln festgehalten 
werden und für alle ersichtlich sein 
sollen. Wie setzt ihr diese Forderung um?

Wie in jeder Schule gibt es auch bei uns Ka-

taloge von Vergehen und Konsequenzen in 

Form von Schulhausregeln. Ich bin jedoch 

überzeugt, dass die blosse Existenz solcher 

Regeln zwar nötig, aber nicht besonders wirk-

sam ist. Wir setzen deshalb lieber auf geeig-

nete Massnahmen zur Verinnerlichung und 

Einhaltung der Regeln. Ein Beispiel dazu ist 

unser Regel-Rap «Zäh chlini Regle», mit dem 

wir unsere Schulhausordnung den Kindern 

musikalisch näherbringen wollen. Eine Kol-

legin hat einen Rap des Schweizer Musikers 

Bligg neu interpretiert und eine Schulversion 

entwickelt. Bligg höchstpersönlich hörte sich 

den Track an und gab uns die Erlaubnis, seine 

Instrumentalversion für schulische Zwecke 

zu verwenden. Schülerinnen und Schüler 

haben den Rap aufgenommen und passende 

Szenen dazu gespielt. Der Film ist auf unserer 

Schulwebseite aufgeschaltet.

Wie reagiert eure Schule konkret  
auf Grenzüberschreitungen?

Das Einhalten von Regeln funktioniert bisher 

recht gut, und wir haben vergleichsweise 

wenig Streitigkeiten und Konflikte. Aber klar, 

es passieren Regelverletzungen, und Sanktio-

nen gibt es auch bei uns. Von einem eigentli-

chen Strafkatalog sind wir jedoch abgekom-

men. Aufwendiger, aber sinnvoller finde ich 

Gespräche mit den betroffenen Schülerinnen 

oder Schülern und das Suchen nach einer 

passenden Wiedergutmachung.

Im letzten Herbst etwa wurden zwei Kna-

ben dabei erwischt, wie sie mutwillig die 

Abfalleimer ausräumten. Der Hauswart hatte 

natürlich gar keine Freude daran. Gemein-

sam mit den Eltern vereinbarten wir einen 

Arbeitseinsatz beim Hauswart, dem sie beim 

Laubwischen helfen mussten. So wollen wir 

die Kinder ernst nehmen und ihnen aufzei-

gen, welche Konsequenzen gewisse Hand-

lungen für andere Menschen haben können. 

Ohne Strafkatalog können erfahrene Kolle-

ginnen und Kollegen ausserdem auf Kon-

flikte und Grenzüberschreitungen mit geeig-

neten Massnahmen reagieren. Dadurch 

können Schülerinnen und Schüler ihre 

Selbstwahrnehmung schärfen. Gemeinsam 

wird das Geschehene geklärt, gleichzeitig 

wird eine Wiedergutmachung vereinbart 

und der Blick nach vorne gerichtet. Wie ver-

halte ich mich, damit so etwas nicht mehr 

passiert? Was nehme ich mir vor? Die so ent-

standene Transparenz ist uns wichtig und 

dient wiederum der Prävention.

Welche weiteren Massnahmen zur 
Prävention von Grenzüberschreitungen 
werden auch noch unternommen?

Jedes Jahr organisieren wir zum Beispiel einen 

Mediationsanlass. Der Sinn und der Ablauf 

einer Mediation sind den Schülerinnen und 

Schülern bekannt. Beim letzten Anlass kam 

ein Konfliktseil ins Spiel. Der Knoten darin 

symbolisierte den Konflikt, den es zu lösen 

galt. Wir stülpen aber nicht jedem Schulhaus 

die gleichen Präventionsmassnahmen über. 

Eine Schuleinheit in der Gemeinde hat 

sich zum Beispiel mit dem Gewaltpräventi-

onsprojekt «Peacemaker» auseinanderge-

setzt, eine andere richtet sich nach dem Pro-

gramm «Denk-Wege», das die personale und 

soziale Kompetenz stärkt. Beide Vorgehens-

weisen haben zum Ziel, die anhaltende Ge-

walt an Schulen abzubauen und ihr vorzu-

beugen. Grenzüberschreitungen bleiben 

zwar mit den Präventionen nicht aus, aber 

wir begegnen ihnen achtsam, und wir haben 

die nötigen Instrumente zur Bewältigung. 

Wir sind auf sehr gutem Weg.

Für alle erwachsenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gibt es ein Präventions-
konzept zum Schutz vor sexueller 
Belästigung. Was kannst du darüber 
sagen?

Uns hat ein Vorfall an der Schule die Dring-

lichkeit des schon länger geplanten Schutz- 

und Präventionskonzepts aufgezeigt. Im letz-

ten Dezember ist es nun zum Abschluss 

gekommen. Im Konzept wird u. a. eine ge-

meinsame Haltung zu Macht und Verantwor-

tung in der Schule zum Ausdruck gebracht. 

Auch konkrete Risikosituationen werden 

beschrieben und geregelt (Zweiersituationen 

bei Gesprächen, Betreten spezieller Räume 

Die erste der zehn Regeln 
Zäh chlini Regle, 

wow, das find i zimli sträng.

Die erscht verbütet ds Schreie u Gröhle 

i de Gäng.

Und ränne, schupfe, stosse 

ligt gar nöd drin.

Hesch das emal kapiert, 

dänn sinds nur no nün.



wie Toiletten oder Umkleideraum, Körper-

kontakt beim Leisten von erster Hilfe usw.). 

Die Mitarbeitenden sind angehalten, eine 

wertschätzende, angemessene, nicht sexuali-

sierte Sprache zu verwenden. Kosenamen 

werden grundsätzlich nicht benutzt. Das Kon-

zept ist für alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter verbindlich und soll auch als Refle-

xionsbasis zur Gestaltung professioneller 

Nähe und Distanz dienen.

Wie ist gewährleistet, dass dieses 
Konzept auch Wirkung zeigt?

Jedes Konzept neigt natürlich dazu, eine «Pa-

pierleiche» zu werden. Wir sind uns dessen 

bewusst und haben die Umsetzung aus die-

sem Grund klar definiert. Die Schulsozialar-

beiterin greift das Thema jedes Jahr in jeder 

Klasse auf. Alle zwei Jahre organisieren wir 

einen Anlass, wie zum Beispiel einen Kinder-

parcours mit der Organisation «Limita», der 

Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeu-

tung in Zürich. Das Thema ist auch ein fester 

Bestandteil des Mitarbeitergesprächs. Und 

die Eltern wollen wir mit einem obligatori-

schen Informationsanlass ebenfalls einbezie-

hen. Zudem hält sich auch die ausserschuli-

sche Betreuung strikte an die Vorgaben des 

Kodex und führt regelmässig Reflexionsrun-

den durch. Zur Überprüfung dieser Umset-

zungen lade ich alle Beteiligten einmal pro 

Jahr zu einer Sitzung ein.

Wie verhältst du dich als Schulleiter 
konkret, wenn Grenzen überschritten 
werden?

Ich leite und organisiere vor allem vermit-

telnde Gespräche. Elterngespräche, Rund-

tischgespräche, Gespräche im Team, Schüle-

rinnen- und Schülergespräche oder auch 

Einzelgespräche. Ich erinnere mich gut an 

einen Konflikt um einen Lektionenabtausch 

zwischen zwei Kolleginnen. Dabei wurden 

Grenzen, auch im persönlichen Bereich, über-

schritten. Einerseits war ich Vermittler, an-

dererseits Vorgesetzter. Heikel war es, zwi-

schen beiden Rollen einen ausgewogenen 

Weg zu finden. Ein anderes Mal ging es um 

ein schwieriges Gespräch mit einem sehr 

konservativen Vater, der die Entscheidung 

einer weiblichen Person, der Lehrerin seiner 

Tochter, nicht akzeptieren konnte. In solchen 

Situationen stehe ich vorbehaltlos hinter mei-

nen Kolleginnen und Kollegen.

Welche Eigenschaften helfen dir in 
deiner Rolle als Schulleiter im Umgang 
mit Grenzüberschreitungen?

Ich bin grundsätzlich eine offene, interes-

sierte und engagierte Person und scheue 

mich nicht davor, auf die Leute zuzugehen. 

Vorkommnisse versuche ich sofort anzuspre-

chen, und ich versuche, schlichtend zu wir-

ken. Die persönlichen Grenzen anderer kann 

ich gut akzeptieren, mich aber wenn nötig 

auch durchsetzen. Da bin ich recht mutig. 

Glücklicherweise bin ich zudem konfliktfreu-

dig, nicht nachtragend und kann zuhause im 

privaten Bereich dann gut abschalten. Dank 

dieser Eigenschaften komme ich emotional 

nicht oft an Grenzen.

Ich bin überzeugt, dass die Integrität ei-

nes Kindes enorm wichtig ist, wir aber die 

Einhaltung klarer Grenzen einfordern müs-

sen. Die nötigen Instrumente dazu muss jede 

Schule allerdings selbst entwickeln. Als 

Hilfe für das Ausarbeiten, Zusammenstellen 

und Überprüfen von Grundsätzen und Leit-

gedanken diente uns zudem die Literatur 

von Fachleuten wie Ben Furman, Remo Largo, 

Haim Omer oder Jesper Juul.

Danke für das Interview. ■

Patrick Rüedi
Patrick Rüedi hat Englisch studiert, als 
Primarlehrer an der Mittelstufe unterrichtet 
und zudem eine Ausbildung als Sportlehrer 
Diplom II an der ETH Zürich absolviert. Heute 
ist er Schulleiter der Schuleinheit Kirchbühl 
Süd in Stäfa (ZH) und Primus aller Schullei
tungen der Gemeinde.

Ich bin überzeugt,  
dass die Integrität eines 
Kindes enorm wichtig ist, 
wir aber die Einhaltung 
von klaren Grenzen  
einfordern müssen.
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Herzroute 
durch Schweizer 
Schulen
Engagierte Bildungseinrichtungen vom Kindergarten  
bis zur Universität öffnen mit ServiceLearning  
ihre eigenen Grenzen. Von Christian Graf.

Eine Schweizerkarte voll mit farbigen Herzen 

macht deutlich, wie gross das Engagement 

von Schweizer Schulen aller Stufen für die 

Gemeinschaft ist. Dahinter verbergen sich 

vielfältige Projekte, die nach den Grundsät-

zen des Service-Learnings umgesetzt wur-

den. Folgende zwei Projektbeschreibungen 

gewähren einen Einblick.

 Schlarigna/Celerina: 
«Das Dorf ist offiziell eine zweisprachige Ge-

meinde (Romanisch-Puter/Deutsch) und 

führt eine zweisprachige Schule. Leider wird 

diese Zweisprachigkeit im Dorf und der Ge-

meinde nicht gelebt. Mit ihrem Projekt wollte 

die Primarschule die Bevölkerung auf dieses 

Thema aufmerksam machen. Sie backten  

Kuchen, die sie in einem Café verkauften, 

sangen zusammen mit der Bevölkerung 

 romanische und deutsche Lieder, erzählten 

zweisprachige Geschichten und gingen in die 

Öffentlichkeit, um Spiele zu spielen. Zudem 

stellten sie zweisprachige Produkte wie Trag-

taschen, Kochbücher und kleine Sprachfüh-

rer für die Restaurants her. In einem Spielcafé, 

das die Kinder betrieben, wurde über die 

ganze Woche die Zweisprachigkeit in den 

persönlichen Kontakten gelebt.» 

  3. Klasse der Oberstufe  
Schinznach Dorf

«Die Klasse setzte sich während eines Semes-

ters wöchentlich ein bis zwei Lektionen mit 

dem Thema «Abfall» auseinander. Die Schü-

lerinnen und Schüler merkten, dass viele 

Kinder zu wenig darüber wissen. So entstand 

die Idee, Primarschülerinnen und -schüler 

mit einem Aktionstag für das Thema zu sen-

sibilisieren. Sie stellten Unterrichtsmateria-

lien her, organisierten lehrreiche Posten zu 

verschiedenen Teilthemen, schrieben Eltern-

briefe, baten Institutionen um Mitwirkung 

und informierten die Medien über ihre Ak-

tion». 

Was ist Service-Learning?
Was sich hinter solchen Projekten versteckt, 

beschreibt Ursula Huber, Leiterin des Zen-

trums Service-Learning, wie folgt: «Ser-

vice-Learning verbindet den Dienst an der 

Gesellschaft – also einen ‹Service› – mit der 

Schulung fachlicher und überfachlicher 

Kompetenzen – dem ‹Learning›.»

Was daraus entstehen kann, wird in ei-

nem 10-minütigen Video gezeigt. Sechs Pilot-

klassen werden bei der Realisierung ihres 

Service-Learning-Projekts filmisch begleitet. 

Es entstanden
viele nützliche
Projekte.

Schülerinnen aus Schinznach. 



www.xhochherz.ch/praxis/karte

Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei 

auch gleich drei wichtige Faustregeln kennen:

1. Wir machen möglichst viel selbst 

und übernehmen Verantwortung.

2. Wir lernen den Schulstoff anhand  

des Projektes.

3. Wir arbeiten mit anderen ausserhalb  

des Schulhauses zusammen.

Das Zentrum Service-Learning Schweiz un-

terstützt Schulen mit einer breiten Palette an 

Angeboten bei der Entwicklung und Umset-

zung von Service-Learning-Projekten: 

 › Beratung und Begleitung bei der Realisie-

rung von Service-Learning-Projekten

 › Breites Angebot didaktischer Materialien 

für alle Stufen 

 › Datenbank mit möglichen Kooperations-

partnerinnen und -partnern

 › Schweizerkarte mit realisierten Projekten

 › Weiterbildungen

 › Vergabe von Förderbeiträgen ■

youtu.be/IfUO7mLLZJY

www.xhochherz.ch
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Ann Peyer
Ann Peyer ist Professorin für Fachdidaktik 

Deutsch an der PHZH. Sprache(n) interessieren 

sie unter allen möglichen Gesichtspunkten,  

dazu gehört auch das Nachdenken über sprach

liche Fragen im Alltag. ann.peyer@phzh.ch

Das Kind muss nicht zuerst 
lernen, was Wörter sind,  
sondern die Wörter schreiben.

Therese Grossmann: Was muss ein  
Kind leisten, um in seinen Sätzen 
Lücken als Grenzmarkierungen 
zwischen den Wörtern zu setzen?  
Muss es eine grammatische Vorstellung 
von Wort haben?

Ann Peyer: Es muss diese Vorstellung nach 

und nach entwickeln. Zuerst muss es das 

neue System der Schriftlichkeit kennenler-

nen. Das ist ja nicht einfach eine 1:  1-Abbil-

dung der Mündlichkeit: Die Wortgrenzen er-

geben sich erst durch das Schriftsystem. Das 

Kind muss nicht zuerst lernen, was Wörter 

sind, sondern es muss lernen, sie zu schrei-

ben. Es eignet sich implizit eine Vorstellung 

dieser Einheiten an. Dabei greift es auf sein 

sprachliches Wissen zurück und merkt, dass 

es Wörter in verschiedenen Kontexten brau-

chen kann. Kinder müssen beim Schreiben 

viele Dinge gleichzeitig lernen, zum Beispiel 

die Buchstaben als Formen - das ist auch mo-

torisch eine Herausforderung – oder die Zu-

ordnung von Lauten und Buchstaben oder 

das Erfassen der Silbenstruktur. Das Ge-

samte ist ein komplexer Prozess, mit dem die 

Kinder klarkommen müssen. Da ist die Wort-

grenze ein Element unter vielen. 

Was unterstützt die Kinder bei diesem 
spezifischen Aspekt der Schreibent- 
wicklung?

Es braucht viele verschiedene Schreibgele-

genheiten, sodass die Kinder das Schreiben 

als Möglichkeit kennenlernen können. Me-

thoden gibt es viele, förderlich ist das Zusam-

menspiel von «Geschichten bzw. Sätze schrei-

ben» und «einzelne Wörter schreiben lernen». 

Die Kinder erfahren, dass wir beim Sprechen 

Atempausen machen und dazwischen ganze 

Gefüge zusammenlassen: Oft sind es Präpo-

sition, Artikel und Nomen wie «voremHuus» 

oder wie das Beispiel des Mädchens in der Basisstufe «überdieStrasse». Pausen bzw. 

Grenzen zwischen den Wörtern gehören zur 

Schriftlichkeit, sie helfen beim Lesen, insbe-

sondere beim leisen Lesen. Darum brauchen 

die Kinder auch viele Gelegenheiten, eigene 

und fremde Texte zu lesen. Dass Grenzsig-

nale das Lesen erleichtern, erlebt nicht nur 

das einzelne Kind in seiner literalen Entwick-

lung, auch kulturhistorisch verlief es so.

 
Wie haben sich Grenzen zwischen den 
Wörtern in unserer Kultur entwickelt?

Ein Gespräch mit Ann Peyer über Parallelen zwischen der  
kulturhistorischen Entwicklung von Grenzsignalen und der literalen 
Entwicklung von Kindern. Von Therese Grossmann.

Grenzsignale.als  
Lesehilfen:



Schriftliche Zeugnisse in unserem Kultur-

kreis gib es seit 3500 v. Chr. Das erste Doku-

ment mit Grenzsignalen, das man fand, war 

900 v. Chr. Es war also eine lange Zeit, in der 

es diese Grenzsignale nicht gab. Bei den Do-

kumenten ging es ausschliesslich darum, 

etwas schriftlich festzuhalten, da kam man 

ohne Grenzsignale aus, wie die Kinder, wenn 

sie etwas aufschreiben. Die ersten Grenzsig-

nale waren kleine Punkte, auch um Platz zu 

sparen. Es gab ganz verschiedene ausgeklü-

gelte Systeme, mit zwei Punkten, oder nur mit 

einem, oft in der Mitte, je nach Platz. Die 

Systeme waren begrenzt, sei es lokal oder 

durch Schreibtraditionen. Ein schönes Bei-

spiel ist der Bildteppich von Bayeux, da ha-

ben die Punkte auch eine dekorative Funk-

tion. Wirklich systematisiert wurde das 

Schreiben erst im Mittelalter, denn es gab 

mehr und längere Dokumente. Weil häufiger 

leise gelesen wurde, bekamen die Grenzsig-

nale als Lesehilfe einen grösseren Stellen-

wert.

 
Wann tauchte die Lücke als Grenzsignal 
auf?

Der Abstand zwischen den Wörtern kam 

dann insbesondere mit dem Drucken auf. Die 

Lücke musste im Bleisatz wie ein Leerzeichen 

eingesetzt werden, dadurch entstand eine Art 

Standardisierung. Mit der Schreibmaschine 

bekamen wir die Leertaste und mit dem Com-

puter auch noch die Möglichkeit, nach dem 

Schreiben Grenzsignale zu setzen. Beim Be-

griff Grenzsignale landet man sehr schnell 

beim Wortzwischenraum, aber eigentlich ist 

es ja ein Gesamtsystem. Es hat sich eingebür-

gert, dass man zwischen den Wörtern ein 

Leerzeichen macht, aber es gibt auch den Bin-

destrich, zum Beispiel «EU-Parlament». Für 

die grösseren Einheiten wie die Sätze werden 

dann die Satzzeichen als Grenzsignale einge-

setzt, zum Beispiel Komma, Fragezeichen, 

Doppelpunkte und Anführungszeichen. Dar-

über hinaus geht es ins Typografische, indem 

man Abschnitte voneinander abgrenzt oder 

Spiegelstriche setzt. Es gibt heute eine ganze 

Palette von Grenzsignalen, die wir während 

unserer Schreib- und Leseentwicklung all-

mählich kennengelernt haben. ■

Die ersten Grenzsignale waren 
kleine Punkte, auch um Platz 
zu sparen.

Der Bildteppich von Bayeux.
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Wenn Kinder einer Basisstufe lernen, Wörter voneinander abzugrenzen,  
helfen Klötzchen, Schere und Leim – entscheidend ist aber eine  
gute Lerngemeinschaft. Ein Besuch bei Manuela Hählen im Schulhaus  
Hessgut/Liebefeld. Von Therese Grossmann.

Die Freude am Lernerfolg  
zu teilen, ist in der Basisstufe 
ein besonderes Erlebnis.

Von der Grenze zwischen den Wörtern

Es ist ein regnerischer Nachmittag im Novem-

ber. Nach und nach trudeln die 17 Kinder der 

Basisstufe ein, schauen sich neugierig nach 

der heutigen Besucherin um, holen ihren Le-

sestoff und lassen sich irgendwo im Raum 

nieder. Das Mädchen in meiner Nähe liest 

eine Geschichte von der Giraffe Torkel und 

fragt mich ohne Umschweife nach Wörtern, 

die es noch nicht versteht, «Akazie» zum Bei-

spiel oder «piksen». Der kleine Knabe zu mei-

ner Rechten hat sich ein dickes, kartoniertes 

Comicbuch genommen und blättert in den 

Bildern hin und her, manchmal ganz schnell, 

sodass eine Art Daumenkino entsteht. In der 

Ecke beim Fenster sitzt ein Knabe über sein 

Kasimir-Buch gebeugt und lacht vor sich hin. 

«Lesen» kann vieles heissen für diese Kinder 

zwischen vier und acht Jahren, Freude 

scheint es zu machen, das ist augenfällig.

Jedes Klötzchen ist ein Wort
Ein musikalisches Zeichen beendet die indi-

viduelle Lesezeit, die Kinder setzen sich in 

den Kreis. «Heute Morgen haben wir Wörter 

mit dem Buchstaben ‹M› gesucht», beginnt die 

Lehrerin, «jetzt wollen wir schauen, was wir 

mit Wörtern machen können.» Einige Kinder 

strecken die Hand hoch, ein Mädchen sagt: 

«Wir können Sätze machen und aus Sätzen 

dann Geschichten.» Die Lehrerin bestätigt 

dies und ergänzt: «Wir suchen Sätze, die zum 

grossen Wimmelbild passen, das ich nun vor 

euch in den Kreis lege.» Der Knabe neben der 

Lehrerin hat schon einen Satz parat: «Im Auto 

sind Menschen.» Die Lehrerin nimmt vier 

Klötzchen aus einer Schachtel, wiederholt 

den Satz und stellt die Klötzchen neben das 

Bild. «Jedes Klötzchen ist ein Wort, und da-

zwischen hat es eine Lücke», kommentiert 

der Knabe, «und jetzt haben Sie noch ein klei-

nes Klötzchen in einer anderen Farbe hinge-

legt, das ist der Punkt.» Offensichtlich gehört 

der Knabe zu den Älteren in der Klasse und 

weiss schon gut, wie das mit den Lücken geht. 

Nun will das Mädchen gleich nebenan seinen 

Satz beitragen, es nimmt ein paar Klötzchen 

aus der Schachtel und legt sie langsam hin, 

während es spricht: «Die Katze rennt …», jetzt 

zögert es und sagt dann schnell, «über die 

Strasse», ohne weitere Klötzchen hinzulegen. 

Die Lehrerin schlägt vor, dass alle Kinder 

zusammen den Satz sprechen. Das tun die 

Kinder und betonen die Lücken so deutlich, 

dass das Mädchen alle seine Klötzchen mü-

helos legen kann. Zwei weitere Kinder nen-

nen ihren Satz, dann erhalten alle den Auf-

trag, in kleinen Gruppen selbst einen 

weiteren Satz zum Wimmelbild zu suchen, 

die Klötzchen aufzustellen und dann den Satz 

aufzuschreiben. Laut Manuela Hählen sind 

in den einzelnen Gruppen jeweils Kinder mit 

unterschiedlichen Lese- und Schreibkennt-

nissen. Rasch verteilen sich die Gruppen, 

bald sind Sätze zum Wimmelbild zu hören, 

und immer wieder schwirrt das Wort «Lücke» 

durch den Raum. Dass sich die Kinder gut um 

die Abstände zwischen den Wörtern küm-

mern, zeigt sich auch auf ihren Blättern mit 

den Sätzen. Bei der kurzen Auswertung im 

Kreis lesen die Kinder ihre Sätze vor, wäh-

rend die Lehrerin jeweils die Klötzchen dazu 

aufstellt.

Lücken schneiden
Nun legt die Lehrerin verschiedene Sätze in 

den Kreis, worauf ein Mädchen auf den Satz 

«DasDachistrot» zeigt und einwendet, der 

habe keine Lücke zwischen den Wörtern. Es 

liest den Satz langsam vor und markiert mit 

dem Finger die fehlenden Abstände. «Genau 

um diese Lücken geht es jetzt», führt die Leh-

rerin den neuen Gruppenauftrag ein, «nehmt 

euch einen Satz, lest ihn laut, markiert mit 

Bleistift die Lücken und schneidet dort durch. 

Dann klebt ihr den Satz mit den Lücken auf 

einen Papierstreifen.» Während in der ersten 

kleinen Gruppenarbeit das Schreiben eines 

eigenen Satzes gefragt war, geht es nun auch 

um das Lesen. Ein Knabe flüstert mir zu, als 

ich mich seinem Gruppentisch nähere: «Ich 

kann noch nicht so gut lesen, ich bin erst 

sechs, aber ich lerne es schon noch.» Er 



schaut sich den Satz «MamaundPapasitzen» 

nochmals an und sagt plötzlich: «Oh, ein Wort 

kenne ich schon, ‹Mama›!» Er nimmt die 

Schere, macht hinter dem Wort «Mama» ei-

nen Schnitt – und freut sich über seinen klei-

nen Erfolg. Um die anderen Schnitte wird 

sich seine Gruppenpartnerin kümmern, die 

schon lesen kann. Die Lehrerin geht bei allen 

Gruppen vorbei und leitet sie nach und nach 

in die Phase der freien Tätigkeiten über, was 

eine Vielfalt von Aktivitäten auslöst: Ein 

Knabe will im Leseförderungs-Programm 

«Antolin» Fragen zum Buch beantworten, das 

er gestern fertig gelesen hat, und nimmt dazu 

ein Tablett hervor. Er liest laut den Titel, sucht 

die entsprechenden Buchstaben auf der Tas-

tatur und sagt jedes Mal «Lücke», wenn er die 

Leertaste braucht. An einem Tisch gestalten 

zwei Kinder ein Dekobild mit Steckperlen, in 

der Nähe wird UNO gespielt, und in der Ecke 

will ein Mädchen ein Rätsel lösen, das schon 

sichere Lesekenntnisse voraussetzt. Es gibt 

auch Kinder, die in ihren Schreibheften vor-

ankommen wollen. Manuela Hählen macht 

mich auf ein Mädchen aufmerksam, das in 

seinem Heft eine eigene Regel für die Ab-

stände anwendet. Es müsste zu gezeichneten 

Gegenständen jeweils das Wort schreiben, 

mit dem entsprechenden Artikel davor, zum 

Beispiel «DIE INSEL». Da es nun vergisst, den 

Artikel hinzuschreiben, macht es die Lücke 

einfach nach drei Buchstaben: «OIL E» und 

«TAF EL». Die Lehrerin wird mit dem Mäd-

chen am nächsten Tag nochmals über die 

Bedeutung der Lücken sprechen.

Geteilte Lernfreude
Als Abschluss des Nachmittags treffen sich 

alle nochmals im Kreis und erzählen einan-

der, was sie heute besonders gefreut hat: Der 

Eintrag im «Antolin» zum Beispiel oder die 

selbst erfundenen Regeln fürs UNO-Spiel 

oder neue Wörter, die man nun schreiben 

kann. Ein Mädchen, das mit der Heilpädago-

gin gearbeitet hat, kann jetzt alleine lesen, 

spontan klatschen die Kinder. Die Freude am 

Lernerfolg zu teilen, ist in der Basisstufe ein 

besonderes Erlebnis. Da können die jüngeren 

Kinder sehen, zu welchen Erfolgen ihre An-

strengungen führen, und die älteren erfah-

ren immer wieder, was sie alles schon gelernt 

haben. Und sei es nur schon, mit Lücken 

Wörter voneinander abzugrenzen. ■

Von der Grenze zwischen den Wörtern
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Die Denkmuster, welche unsere Urahnen zum Erfolg geführt haben,  
werden uns heute zum Verhängnis. Wir zerstören zunehmend unsere  
Lebensgrundlagen, weil exponentielles und zyklisches Denken nicht  
zu unserer Grundausrüstung gehören. Kann Schule helfen, das Ruder herum  
zureissen? Bericht von einem, der unterwegs ist. Von Werner Jundt.

Grenzen  
des  
Denkens

Am Freitag gegen Abend ist es im Schulhaus 

ruhig. Ich warte in der leeren Eingangshalle. 

Ich bin gespannt. Bald werde ich jemandem 

gegenüberstehen, von dem ich ahne, dass er 

dort weiterfährt, wo ich vor langer Zeit ein-

mal abgebrochen, eine Spur verlassen habe. 

Zufällig habe ich von ihm gehört, und von 

dem, was er letztes Quartal gemacht hat. Jetzt 

bin ich hier. Ein paar Minuten zu früh. Natür-

lich drehen sich meine Gedanken um damals.

Es war in den Siebzigerjahren. Ein Buch 

ging um die Welt: «Die Grenzen des Wachs-

tums», der Bericht des Club of Rome zur Lage 

der Menschheit. Als begeisterungsfähiger 

Junglehrer offen für unkonventionelle Wege, 

legte ich das offizielle Mathematikbüchlein 

beiseite und bestritt den Unterricht in mei-

ner Klasse während Wochen und Monaten 

mit dem aufrüttelnden Bestseller. Die Schü-

lerinnen und Schüler rechneten, untersuch-

ten Funktionen, lasen und zeichneten Kur-

ven und Diagramme. Vieles war wohl 

durchaus im Sinne des Lehrplans, anderes 

vielleicht nicht – mir war das egal. Es musste 

einfach sein.

Einmal erschöpfte sich dann das Thema – 

fand ich. Ich griff zum normalen Lehrmittel 

und unterrichtete wieder wie jeder normale 

Lehrer. Wenn 5x = 15, dann x = 3. Aus A folgt 

B, und die Welt ist proportional. Klar ist die-

ses Wissen wichtig! Nicht zuletzt dank ihm 

ist der Homo zum Sapiens geworden. Wäh-

rend Jahrhunderttausenden formte sich un-

ser Gehirn an Überlegungen wie: «Wenn es 

regnet, dann grünen die Pflanzen», «Wenn die 

Pflanzen grünen, dann gibt es Nahrung», 



«Wenn du dem Regen folgst, dann hast du zu 

essen.» Und: «In drei Tagen kommst du drei-

mal so weit wie in einem» oder «Eine doppelt 

so grosse Familie braucht zweimal so viel 

Nahrung». Und viel später, schon fast heute: 

«Wenn du Steine richtig in den Bach legst, 

dann fliesst Wasser auf dein Feld» und «Ein 

viermal so grosses Feld braucht das Vierfa-

che an Saatgut». Aus A folgt B folgt C folgt D … 

und die Welt ist – im Allgemeinen – propor-

tional. Das haben wir im Blut, so ticken wir. 

Wer in Kausalketten denkt, folgt dem uralten 

Erfolgspfad. Wenn Schülerinnen und Schüler 

sich mit der Proportionalität befassen – und 

das tun sie in vielen Kontexten während ih-

rer ganzen Schulzeit –, trainieren sie die Er-

innerung an urmenschliches Denken. Das ist 

wichtig. Aber dieses Denken allein führt in 

die Sackgasse. Es festigt unser Gefangensein 

in archaischen Denkmustern. 

 

Spontanes Denken ist nicht 
vernetzt
Vieles ist nicht linear. Proportionalität ist ein 

Spezialfall. Monokausale Ketten sind die Aus-

nahme. Weil die Welt vernetzt ist. Weil aus A 

zwar B folgen kann und dann C; aber aus C 

vielleicht auch wieder A. Weil es Rückkoppe-

lungen gibt. Darum kann sich zum Beispiel 

Wachstum aufschaukeln; wie die Fallzahlen 

bei einer Epidemie. Oder Zerfall kann ohne 

Ende sein; wie bei der Strahlung von radioakti-

vem Müll. Das wissen wir zwar – aber wir 

denken nicht unbedingt so. Spontanes mensch-

liches Denken ist nicht vernetzt, verläuft nicht 

in Regelkreisen. Spontanes menschliches 

Denken ist linear, folgt gleichmässigen Mus-

tern. Möglicherweise ist das nicht zu ändern. 

Aber wir müssen es versuchen. 

So wie Bruno, der jetzt die Treppe herun-

terkommt. Kollegiale Begrüssung – als ob 

wir uns längst kennten. Tun wir ja vielleicht 

auch … Bruno führt mich in sein Klassenzim-

mer und dort zur Wand neben der Tafel. Er 

weiss, warum ich ihn besuche. «In den Som-

merferien habe ich die untersten zehn Zenti-

meter blau gefärbt und mit dünnen Strichen 

die zwei Säulen vorbereitet. Dann liessen wir 

die Säulen ein Quartal lang wachsen. Am 

ersten Tag nach den Ferien färbten wir links 

1 cm, rechts 1 Zehntel dessen, was schon ge-

färbt war – was ebenfalls 1 cm ausmachte. 

Und dann ging es jeden Morgen so weiter. Am 

zweiten Tag wuchs die linke Säule wieder um 

1 cm und die rechte um 1 Zehntel der gefärb-

ten Höhe – also um 11 mm. Und so fort, Tag 

für Tag. Am Freitag war die linke Säule 15 cm 

hoch, die rechte gut 16 cm; aus ein paar Me-

tern Distanz sah man kaum einen Unter-

schied. Am Montag war natürlich das Wachs-

tum von Samstag und Sonntag nachzuholen; 

drei Schritte berechnen und malen. Dann 

ging es wieder im Tagesrhythmus weiter. Am 

Freitag der zweiten Woche – der Unterschied 

zwischen den Säulen betrug jetzt gut 9 cm – 

fragten wir uns, wie das wohl am Montag 

darauf aussehen würde.» - Bruno ist in Fahrt; 

ich hüte mich, ihn zu bremsen. Ich stehe mir 

selbst gegenüber, damals.

 

«Immer gleich viel dazu» versus «immer der gleiche Anteil dazu». Nach 4 Wochen. In einer Woche wären wir etwa hier.

Ich stehe mir selbst  
gegenüber, damals.
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Wie bei der zweiten Corona-Welle
«Die Schülerinnen und Schüler protokollier-

ten die Entwicklung als grafische Darstellung 

und stellten sich Fragen dazu», berichtet 

Bruno weiter. Am Freitag der dritten Woche, 

als die rechte Säule mehr als doppelt so hoch 

war wie die linke, hielt ich den Zeitpunkt für 

gekommen, an dem die Kinder sich eingehen-

der mit der Sache befassen sollten. Zum Bei-

spiel, indem sie sich in verschiedenen Kon-

texten ausmalten, was es heisst, wenn nicht 

immer gleich viel, sondern immer der 
gleiche Anteil dazu kommt.

Wir fragten uns auch, wie die Grafik aus-

sehen würde, wenn wir nicht mit einem 

Grundniveau von 10 cm gestartet wären, son-

dern bloss mit 1 mm. Links: immer 1cm dazu. 

Rechts: immer ein Zehntel von dem, was 

schon da ist. Die linke Säule wäre gleich ge-

wachsen wie im Beispiel auf der Wand. 

Rechts hätte man anfänglich gar nichts gese-

hen! Bis zum ersten Zentimeter hätte es mehr 

als drei Wochen gedauert. Bis zum zweiten 

allerdings dann bloss eine weitere Woche. 

Nach sieben Wochen wäre der tägliche Zu-

wachs bei beiden Säulen gleich gross gewe-

sen, wie beim Versuch auf der Wand. Dann 

wäre die rechte Säule der linken davonge-

wachsen, wie auf der Wand. Aber sieben Wo-

chen zuvor hätte man noch nichts gesehen! 

Wie jüngst bei der zweiten Corona-Welle. Die 

Entwicklung war im Sommer längst schon 

exponentiell, aber wegen der tiefen Fallzah-

len hat das die wenigsten beunruhigt.»

Selbstbeschleuniger
Ich höre von Bruno, wie es weiterging. Die 

Schülerinnen und Schüler hätten versucht 

abzuschätzen, wessen Körpergrösse wann 

von der rechten Säule überholt würde. Dann 

befasste sich die Klasse mit Phänomenen, die 

sich selbst beschleunigen. Mit den Waldbrän-

den, die weltweit zunehmen, weil Gebiete 

wegen der Erderwärmung austrocknen, die 

aber ihrerseits den Treibhauseffekt verstär-

ken und so die Erde weiter aufheizen. Und 

mit dem steigenden Meeresspiegel. 

«Wir notierten Dinge, die sich verändern», 

erzählt Bruno. «Die Erde erwärmt sich – Das 

Eis an den Polen schmilzt – Der Meeresspie-

gel steigt. – Wir fragten, wie das zusammen-

hängt. Ich druckte Kärtchen, und wir bauten 

damit Modelle.

Wir notierten Dinge, die  
sich verändern und fragten, 
wie das zusammenhängt.

Was hängt wie zusammen?

Der Kreis schliesst sich.



nung, solche Prozesse liessen sich einfach 

abschalten. Aber die Erde würde sich sehr 

lange weiter erwärmen, auch wenn wir unse-

ren aktiven Beitrag dazu noch heute sofort 

stoppen würden.

«Wir müssen uns damit auseinanderset-

zen, dass wir Menschen das Gleichgewicht des 

Systems Erde stören», sagt Bruno. «Dabei ist 

dieses für uns doch so vorteilhaft. Ich muss 

versuchen, den Kindern Gründe für diesen 

evolutionären Irrweg darzustellen. Unseren 

immensen Energiehunger zum Beispiel. 

Komm!» Bruno führt mich in den Korridor. 

Oben an der Wand ist ein langer Papierstrei-

fen aufgespannt. «12 Meter», Bruno zeigt von 

einem Ende zum anderen. «Der Zeitfries stellt 

die letzten 12 000 Jahre seit der Sesshaftwer-

dung des Menschen dar.» Das linke Ende illus-

Komplexe Vernetzungen
Wenn der Meeresspiegel steigt, schmilzt das 

Küsteneis in den Polargegenden rascher, wo-

durch der Meeresspiegel noch rascher steigt. 

Wenn die vereisten Flächen abnehmen, wird 

die Erdoberfläche insgesamt dunkler und 

strahlt darum weniger Energie in den Welt-

raum zurück; dadurch wird sie wärmer. 

Wenn die Erde sich erwärmt, werden auch 

die Meere wärmer, das Wasser dehnt sich aus, 

die Pegel steigen. Aber wärmere Meere geben 

auch mehr Wasserdampf in die Atmosphäre 

ab. Wasserdampf verstärkt den Treibhausef-

fekt, darum … . Ein Räderwerk von Rückkop-

pelungen!» Bruno zeigt auf ein Poster an der 

Seitenwand. Mir ist klar: Hier arbeitet einer 

dort weiter, wo ich damals ausgestiegen bin.

Dass wir ob solch komplexen Vernetzun-

gen ins Staunen geraten, zeigt, dass wir spon-

tan nicht so denken. Die Eigendynamik rück-

gekoppelter Systeme ist für uns nicht 

selbstverständlich. Das haben wir nicht im 

Blut, so ticken wir nicht. Darum verfallen wir 

auch immer wieder der täuschenden Hoff-

triert ein irdener Kochtopf, das rechte ein 

Auto. Als einzige Marke enthält der Zeitfries, 

nahe am rechten Rand, einen senkrechten 

Strich. «7 Zentimeter», sagt Bruno. «70 Jahre 

vor heute. Dort ungefähr liegt die Mitte des 

menschlichen Energieverbrauchs in den letz-

ten zwölf Jahrtausenden; etwa gleich viel nach 

1950 wie vorher. 7 Zentimeter von 12 Metern.»

Entwicklung ins Off
Der Sapiens hat sich ins Off entwickelt. Ob un-

sere Nachkommen es schaffen, sich wieder als 

Teil des Systems Erde zu integrieren, steht in 

den Sternen. Was ist zu tun? Die Fakten  

zu wissen, genügt nicht. Unsere Kinder müssen 

anders denken lernen. Damit die Menschheit 

Zeit gewinnt, vieles anders zu machen. Leute 

wie Bruno sind unterwegs. Das macht Mut. ■

Wir Menschen stören das  
Gleichgewicht des Systems Erde.
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«Mich würde es interessieren, was geschehen 

würde, wenn es in einem Wald keine Tiere 

mehr hätte», notiert sich Silvio auf einem 

grünen Zettel, den er unmittelbar nach einem 

selbst verfassten Sachtext über das Netzwerk 

«fressen und gefressen werden» eingeklebt 

hat. Silvio ist Schüler einer 5. Klasse, seine 

Lehrerin wirkte im schweizerisch-deutschen 

Forschungsprojekt «Systemdenken für eine 

nachhaltige Entwicklung» mit. Das Unter-

richtsentwicklungsprojekt sollte dazu beitra-

gen, die Forschungsfrage zur Primarstufe zu 

beantworten: Gelingt es Kindern, die in den 

sozialen Systemen der eigenen Klasse und 

der Schulgemeinschaft gelernt haben, syste-

misch zu denken und zu handeln, dies auch 

in anderen Bereichen ihrem Alter entspre-

chend bewusst anzuwenden? 

Um diese Frage zu beantworten, entwi-

ckelte die Forschungsgruppe zusammen mit 

Lehrpersonen nebst thematischen Unter-

richtseinheiten ein gezieltes Systemtraining 

für die Primar- und Sekundarstufe. In unge-

fähr 20 Lektionen lernten die Kinder in ihrer 

Lebenswelt Konzepte und Haltungen des 

systemischen Denkens kennen. 

Vier thematische Sequenzen
Das Systemtraining gliederte sich in vier the-

matischen Sequenzen: 

 › Systemorganisation: Erste Grundlagen 

zum Systemdenken: System/Nichtsystem, 

Systemelemente, -grenzen, -eigenschaften, 

verschiedene Systeme.

 › Einfache Wirkungsbeziehungen und 
Vernetzungskreis: Elemente in einem 

System wirken aufeinander. Der Vernet-

zungskreis als einfaches Werkzeug, 

solche Wirkungen visualisieren.

 › Rückkoppelungen und komplexere 
Wirkungsbeziehungen: Das Augenmerk 

liegt auf Rückkoppelungen und Kreisläu-

fen. Wirkungsnetze sind qualitative 

Darstellungsformen, welche die Beziehun-

gen der Elemente untereinander aufzeigen. 

 › Zeitliche Dynamik: Einführung in 

Veränderungen in Systemen und verzö-

gerte Wirkungen mithilfe einfacher 

Verlaufsgrafiken. 

Wer steht wem nahe?
Aus den detaillierten Aufzeichnungen aus 

einer Mehrklasse der Mittelstufe wird deut-

lich, wie nah an der Lebenswelt der Kinder 

der Unterricht gestaltet wurde. So beschäf-

tigten sich beispielsweise die Kinder zum 

Einstieg mit den Beziehungen und Verände-

rungen im System Klasse. Die Namenskärt-

chen der Kinder wurden so ausgelegt, dass 

das System «Klasse» sichtbar wurde: Wer 

Globale Herausforderungen wie der Klimawandel oder eine Pandemie er
fordern andere Denkstrategien. Wie Schulen diese fördern können, zeigen 
Spuren aus dem Unterricht. Von Verena Eidenbenz und Christian Graf.

«Ich habe gelernt, tief in 
mich hinein zu studieren»

Systemisches Denken im  
Verständnis der Forschungsgruppe
«Systemisches Denken ist die Fähigkeit, 

komplexe Wirklichkeitsbereiche als 

Systeme zu beschreiben, zu rekonstruieren 

und zu modellieren und auf der Basis der 

Modellierung Erklärungen zu geben, 

Prognosen – unter Berücksichtigung der 

Eintretenswahrscheinlichkeit und der 

Modellgrenzen – zu treffen und Handlungs-

möglichkeiten zu entwerfen.» 

 

«Bildlich gesprochen bedeutet System

denken also, den «Wald und die Bäume» 

zu sehen, den Elementen und den 

Beziehungen zwischen ihnen Beachtung 

zu schenken.» 



steht wem nahe? «Nachher gingen wir nach 

draussen und haben das Klassenbild nach-

gestellt. Wir haben auch z.B. alle Sechst-

klässler/innen rausgenommen, dann sah 

alles ganz anders aus», notierte Lena in ihr 

Heft und beschrieb damit ein wesentliches 

Merkmal eines Systems. 

Anhand der eigenen Klasse sowie the-

matischen Interessen und Fragen der Kin-

der erarbeitete die Lehrerin in der Folge 

mit den Kindern die wesentlichen Kon-

zepte des systemischen Denkens. Und 

sie stellte dabei immer wieder die Frage: 

«Was würde ein Systemdenker, eine Sys-

temdenkerin jetzt tun?»

Die Lehrerin notierte laufend Be-

obachtungen, Interpretationen und 

Fragen. So findet sich bei ihr beispiels-

weise folgender Eintrag: «Es besteht 

die Gefahr, dass die Schülerinnen 

und Schüler vor lauter systemi-

schem Denken den Überblick ver-

lieren. Aussagen der Kinder: ‹Das 

hört ja nie auf, alles ist in einem 

System, bei so vielen Systemen 

komme ich nicht mehr draus, wer 

kennt denn alle Systeme?› Wie 

begegne ich dieser Unsicherheit?» Als per-

sönliche Antwort hält die Lehrerin fest: «Ler-

nen heisst auch, mehr Fragen zu haben als 

Antworten.» Wichtig war es ihr, dass die Kin-

der Zusammenhänge, Wechselwirkungen 

und verschiedene Perspektiven erkannten 

und lernten, offene Fragen stehen zu lassen. 

Intensive Auseinandersetzung
Nach jeder Einheit notierten die Schülerin-

nen und Schüler in ihr Heft, was sie gelernt 

und welche Fragen sich daraus ergeben hat-

ten. Die gesammelten Rückmeldungen von 

Silvio (vgl. Abbildung) belegen exemplarisch, 

wie intensiv sich die Kinder mit dem System-

denken und sich selbst auseinandergesetzt 

haben. Silvio hat so auch gelernt, «tief in mich 

hinein zu studieren», wie er sagt. 

Kinder können das!
Als Ergebnis des Forschungsprojektes ent-

stand die Publikation «Das Systemdenken 

fördern», die noch vor dem Lehrplan 21 ver-

öffentlicht wurde. Wie innovativ diese auch 

heute noch ist, zeigt sich unter anderem am 

vorgeschlagenen Kompetenzmodell und der 

präzisen Beschreibung der Konzepte, Werk-

zeuge und Haltungen einer Systemdenkerin 

bzw. eines Systemdenkers im Kapitel «Grund-

lagen». Die detaillierten Unterrichtseinheiten 

zum Systemtraining und dessen Umsetzung 

in thematischen Einheiten erleichtern Lehr-

personen den Einstieg in das Systemdenken. 

Und zeigen, dass Kinder systemisch denken 

lernen können. ■

Auf wwwprofilonline.ch finden sich eine Leseprobe, die 
Beschreibung der Unterrichtseinheit «Systemtraining» 
sowie ein Interview mit zwei Mitgliedern des Forschungs
teams zur Wirkung der Publikation. 

Das systemische Denken ist  
nicht schwierig, denn man braucht  
sowieso Zeit zum Denken. Schüler, 10-jährig
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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 Schulver-

lag seine Philosophie besser kommunizieren 

und gleichzeitig Support bei der Einführung 

neuer Lehrmittel leisten könnte. Wenn ich 

mich zu erinnern versuche, in welchem Um-

feld 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 Dienstleis-

tungen an.

 › Den Schulen werden neue Aufgaben wie 

«Integration», neue Beurteilungsformate, 

stärkere Einbindung von Eltern und die 

Administration von Rechenschaftspflich-

ten 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 vorzuver- 

legen und zu harmonisieren.

 › Im Bereich Deutsch auf der Sekundar-

stufe 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 zumin-

dest Umbruchs sprechen. Dies stellte für die 

Verlage im Allgemeinen und für den in eine 

AG umgewandelten Schulverlag insbesondere 

Eine Rückschau auf 50 profilAusgaben. 
Von Peter Uhr. 

50.  Ausgabe

profil

Dem Unterrichten 16  Jahre über  
die Schulter geschaut



Dem Unterrichten 16  Jahre über  
die Schulter geschaut

Peter Uhr
Peter Uhr war langjähriger  
Redaktions und Verlagsleiter

die Frage nach ihrer Rolle und Funktion in 

diesem sich wandelnden Bildungswesen. Ge-

nau 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 Lehr-

werke hinaus. Wir würden diese Verlags-«Kin-

der» länger begleiten und bei ihrem Werde-

gang unterstützen müssen. Uns schwebte 

eine Art maximal niederschwellige Weiterbil-

dung vor. Das erste Element in diesem Kon-

zept sollte ein pädagogisches Magazin sein, 

eines für die Profis für das Lehren und Ler-

nen, für die Lehrpersonen. Daher der dama-

lige Name profi-L (weil nach unserer Auffas-

sung ein Profi auch nur solange ein solcher 

bleibt, als er sich selbst immer weiterbildet 

und -entwickelt).

Und ein wirklicher Profi, ein Berner Fach-

didaktiker 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 Ma-

gazin in den 16 Jahren seit dem Startschuss 

entwickelt, was ist konstant geblieben, was 

ist heute anders?

Uns schwebte eine Art  
maximal niederschwellige 
Weiterbildung vor. 
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Ja, wie machen es nun die 
Lehrersleute?
Gleich geblieben ist das Grundanliegen: An-

gesichts 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-Se-

rie» 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 Indivi-

dualisieren gelebt werden und im Idealfall 

gelingen kann. Wenn wahr ist, dass Erken-

nen, Begreifen, Verknüpfen und Behalten in 

jedem Kopf individuell geschieht, was folgt 

daraus für das Lehren, für die Inputs via 

Lehrmittel, für das Sichtbarmachen von Lern-

prozessen (lernensichtbarmachen.ch)? Die-

ser Problematik hat sich das profil intensiv 

und immer wieder unter neuen Aspekten 

gewidmet. Dafür stehen unter anderem Bei-

träge 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, «Lern-

prozesse 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 – ankom-

men»)

Im Lauf der Jahre haben zwar die Magazin- 

Titel etwas an Originalität eingebüsst, dafür 

aber an Klarheit betreffend die thematisier-

ten Inhalte gewonnen. Nach einigen Jahren, 

in denen jede Ausgabe einem neuen Thema 

gewidmet war, ist die Redaktion zudem über-

50.  Ausgabe

profil

Ich-Regie

 Nr. 2 / 07 | Juni 2007 Magazin für das Lehren und Lernen 

Anton Stritt-
matter über
das «Bildungs-
ziel Selbst-
management»

Seite 4 

Schlüsselkompetenz: Selbststeuerung

Es gibt viel
zu tun …
Selbstmanage-
ment für
Familien

Seite 6 

Wenn Kinder
forschen

Seite 16

Magazin für das Lehren und Lernen. Nr. 1/20 13 

Beurteilung von Lernenden

Über Schmalband-
verfahren und  
Breitband- 
diagnostiker
Prof. Dr. Walter Herzog 
über Beurteilungskultur. 

«Mille feuilles»

Verändert das 
neue Französisch- 
Lehrmittel die 
Beurteilungs-
kultur? 
Eine Interview. 

Basisstufe

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

Schulverlag plus

Führt Kompetenz-
orientierung
zu Höhenflügen?
Rückblick auf unsere Fach-
tagung und Ausblick auf 
das Verlagsprogramm.
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Das Magazin für das Lehren und Lernen 1/2014profil
Unterricht  
ent wickelt sich 
nicht von selbst

Veränderung als 
Lebensenergie: drei 
Lehrpersonen blicken 
zurück auf die Entwick
lungen in ihrem Fach. 

Von der Leseförde-
rung zur Schreib- 
förderung: Unter
richtsentwicklung am 
Beispiel «QUIMS».

Aufgetankt in die 
Schule zurück:  
Wie sich Intensiv
weiterbildungen im 
Unterricht auswirken.

profil Titelseite 2006 profil Titelseite 2013 profil Titelseite 2014



gegangen zu ein- bis zweijährigen Themen-

zyklen. Damit liessen sich wichtige Themen-

komplexe 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 Verän-

derungen 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 Zusammen-

setzung der Redaktion. Zwar stiessen auch in 

den letzten 16 Jahren immer wieder neue Re-

daktorinnen zum Magazin, während andere – 

meist wegen beruflicher Veränderungen – 

ausschieden. Diesmal jedoch geht «der Kern» 

der langjährigen Redaktion quasi in Pension. 

Für die langjährige kreative und spannende 

Zusammenarbeit sei vor allem Therese Gross-

mann und Verena Eidenbenz sowie Werner 

Jundt und Hansruedi Hediger herzlich ge-

dankt. Das Atelier für Gestaltung und Kom-

munikation raschle & partner hat mit seinem 

hohen gestalterischen Qualitätsanspruch 

Lernprozesse 
einleiten

Aspekte des Lehrens

Das Magazin für das Lehren und Lernen 1/2016profil

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.

profil Titelseite 2016

Anfangen
Unterwegs sein
Ankommen

Das Magazin für das Lehren und Lernen 1/2018profil

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.

profil Titelseite 2018

Das Magazin für das Lehren und Lernen 3/2020profil

Schule 
denken
Lernen 
denken
Planen, Durch- 
führen und  
Reflektieren  
von Unterricht

Selbst organisiertes 
Lernen 
Die Bezirksschule Wohlen 
arbeitet mit Lernateliers, 
in denen aktive Lernzeit 
im Zentrum steht. 

Aufregender  
Rollenwechsel 
Der Schulleiter wird 
Schulpräsident –  
und muss gleich den 
Lockdown meistern.

005729_sv_profil_2020-3_def2.indd   1005729_sv_profil_2020-3_def2.indd   1 22.10.20   10:3222.10.20   10:32

profil Titelseite 2020

sowohl für die Print- als auch für die On-

line-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 The-

men angeht: Davon ist bis dato nun wirklich 

nichts zu sehen. ■

Die Themen werden  
uns nicht ausgehen. 
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«Wie gehen Sie beim Rätselraten vor?» wäre 

eine der Fragen gewesen, die wir ihr gestellt 

hätten. Wir hätten uns in einer Tessiner Bar 

getroffen, soviel stand schon fest. Dann kam 

Corona, und das Interview mit der Person, die 

zuverlässig und hartnäckig wie keine zweite 

fast Nummer für Nummer die profil-Rätsel 

gelöst hat, fiel aus.

Wir erhielten die Antwort dann schrift-

lich: «Ich stelle mir vor, wie der Ersteller des 

Rätsels vorgegangen ist, welche Mittel er 

angewendet hat, was ihm wichtig war und 

versuche, mich in ihn hineinzuversetzen. 

Wie würde ich als Erstellerin vorgehen, wel-

che Tricks anwenden, was würde ich fragen?» 

Mit weiteren Antworten schickte sie uns 

sogar ein paar Bilder, bat aber darum, ihre 

Anonymität zu wahren; «Ainigma» möchte 

sie genannt werden, die treueste unserer 

Rätsel löserinnen. Nun denn, anstatt einfach 

ein Porträt zu lesen, versuchen Sie, liebe Le-

serin, lieber Leser, sich ein Bild zu machen 

aus den paar Facetten, die uns zur Verfü-

gung stehen. 

Ein Besen als Protest
Ainigma war ein aufgewecktes, sehr wissbe-

gieriges Kind, hat enorm viel gelesen. Rätsel 

und Knobeleien faszinierten sie schon früh. 

Wir sehen das Mädchen Ainigma im Kinder-

gartenalter festlich gekleidet an einem drit-

ten Montag im April. Später am Tag wurde 

dann noch ein Schneemann mit Besen auf 

einem Scheiterhaufen verbrannt. Soviel zu 

Ainigmas Heimatstadt. Ein Besen steht heute 

auch auf dem «Parkplatz» im Garten, auf der 

Südseite des Gotthards. Als Protest, weil die 

Ainigma –  
nomen est omen
Wer ist die Person, die über Jahre mit grosser Zuverlässigkeit
die profilRätsel gelöst hat? Eine Spurensuche. 
Von Therese Grossmann und Werner Jundt.

50.  Ausgabe

profil

Wahre Rätselfans stemmen jeden Brocken!  

Ainigma in der Ruinenstätte Balbeek im Libanon.



Gemeinde einen regulären Parkplatz beim 

Haus verweigert. «Mein zweites Auto ist der 

Besen», sagt Ainigma. Zwischen den beiden 

Bildern liegen viele Jahre. Ainigma war Leh-

rerin, hat auf allen Stufen unterrichtet, von 

der Unterstufe bis zum Gymnasium, auch 

erwachsene Leute. Nicht nur in den Spra-

chen, die sie studiert hatte, auch weitere 

Fächer bis hin zum Werken; sie schreckte 

vor praktischen Herausforderungen nicht 

zurück. Davon zeugt der selbstgebaute Son-

nenkocher nicht weit vom Hexenparkplatz, 

in dem mithilfe von Sonnenenergie leckere 

Risotti und Ratatouilles entstehen. Und ein 

paar Meter weiter stehen im Hofladen unter 

dem bunten Sonnenschirm Feigen aus dem 

Garten, Konfi türen, Aromasalz zum Verkauf – 

und manchmal auch handwerkliche Arbei-

ten.

Vorliebe für Aussergewöhnliches
Ainigma, die für sich alle Arten Rätsel knackt, 

von Binoxxo bis Kakuro und mehr, hat auch 

im Unterricht gerne Rätsel eingebaut und mit 

ihrer Klasse auch schon mal bei einem pro-

fil-Rätsel einen Preis geholt. Ihr eigener (rich-

tiger) Name tauchte mit beeindruckender 

Regelmässigkeit bei den richtigen Lösungen 

auf. 

zeichnen. «Ich liebe Comics und Satiren», sagt 

sie – die Begeisterung ist nicht zu überhören. 

Begeisterungsfähigkeit und Fantasie schei-

nen Ainigmas Leben zu steuern, auch in der 

Phase des Unruhestandes, wie sie selbst sagt. 

Begonnen hat sie die Zeit ihrer Pensionierung 

als Assistentin auf der Tunnel-Baustelle am 

Monte Ceneri. Das sei ihr durch Zufall ange-

boten worden und habe gelockt, erzählt sie 

lachend.

Ein bisschen Rätsel muss sein
Wir haben noch von vielen anderen Plänen 

gehört; Arabisch lernen steht oben auf der 

Liste.

Aber was das «Nido d’Acquila» mit Ainig- 

ma zu tun hat, müssen Sie schon selbst her-

ausfinden. Ein bisschen Rätsel muss sein. ■

«Ich habe in allen Bereichen das gerne, was 

nicht 08/15 ist», schreibt sie. Das weckt unser 

Interesse und veranlasst uns, eine Video-Be-

sprechung mit Ainigma zu organisieren. Da-

bei erfahren wir, dass sich ihre Vorliebe für 

das Aussergewöhnliche auch in ihrer Unter-

richtsgestaltung niederschlug. Mit einer 6. 

Klasse habe sie zum Beispiel ein Krimi-The-

ater auf die Beine gestellt, bei dem Schülerin-

nen und Schüler von den Kulissen bis zu den 

Kostümen alles selbst gemacht hätten. Das 

sei in ihrem Umfeld nicht üblich gewesen 

und habe entsprechende Kommentare ausge-

löst. So etwas Anspruchvolles habe man da-

mals zwölfjährigen Kindern nicht zugetraut. 

Aber ihre Schülerinnen und Schüler sollten 

aktiv und kreativ sein, eigene Geschichten 

schreiben, Krimis zum Beispiel, oder Comics 

Begeisterungsfähigkeit 
und Fantasie scheinen  
Ainigmas Leben zu steuern.
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Zum «profil» gehören auch die Zibelemäritta-

gungen, die in den letzten Jahren jeweils im 

November in Bern stattfanden. Lehrerinnen, 

Lehrer und andere Personen aus dem Bil-

dungsbereich genossen die Gelegenheit, sich 

aufgrund von Referaten und in Workshops 

vertieft mit einem aktuellen profil-Thema 

auseinanderzusetzen. Einen regelmässigen, 

nicht ganz ernst zu nehmenden Auftritt hatte 

dabei immer auch Wilhelm Buschs Lehrer 

Lämpel. Und meistens war mit seinem Bei-

trag ein kleines Ratespiel verbunden.

Die letzte Zibelemärittagung musste ausfallen. Dadurch kam Lehrer 
Lämpel um seinen letzten Auftritt. Die bereits ausgeheckte «Lämpelei» 
publizieren wir in dieser Jubiläumsausgabe. Von Werner Jundt.

Der ewige  
Lehrer Lämpel 

Die letzte Tagung musste ausfallen. Lämpel 

aber war schon in den Startlöchern. Darum 

können wir Ihnen die letzte Lämpelei – in 

Printform – doch noch offerieren. Es geht um 

die wiederholte Inkarnation der Lämpelfigur 

in der Geschichte der Pädagogik. Und um ein 

Ratespiel – versteht sich. ■

50.  Ausgabe

profil



Die Aufgabe 
Sie finden im Folgenden sechs Lämpelfiguren aus 
verschiedenen Epochen und (in anderer Reihenfolge) 
sechs Zitate von Persönlichkeiten, die sich in  
den gleichen Zeiten Gedanken zum Unterrichten 
gemacht haben. Versuchen Sie, diese richtig  
zuzuordnen. Die Lösung finden Sie auf der Seite 34.

1 2

3 4

5 6
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A    «Also lautet ein Beschluss, dass der 
Mensch was lernen muss.»

B    «Ein Schulmeister muss singen können, 
sonst halte ich nichts von ihm.»

C    «Das erste, was man beim Unterricht  
des Kindes zu tun hat, ist dieses –  
man muss seine Sinne üben.»

D    «Befreie mich, o Herr, von der  
Vielrednerei, an der ich drinnen,  
in meiner Seele leide; sie ist  
erbarmungswürdig.»

E    «Bildung ist nicht das Befüllen von  
Fässern, sondern das Entzünden  
von Flammen.»

F    Eine unnötige Hilfe ist nur eine Hürde  
für die Entwicklung.»

Lösung: Seite 34
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Kugelpyramide
 › 20 Kugeln in den Farben Rot, Blau, Gelb und Grün sind zu einer Pyramide aufgeschichtet.

 › Kugeln, die sich berühren, sind verschieden gefärbt.

 › Eine Kugel ist von oben nicht sichtbar. Sie liegt in der Mitte der Grundfläche. Diese Kugel ist rot.

 › Zudem sind die Farben von drei Kugeln bekannt.

Welche Farben haben die beiden markierten Kugeln an den Ecken?
Im Downloadbereich finden Sie Vorlagen zum Färben.

Teilnahme
Senden Sie bitte Ihre Lösung bis am 31. Mai 2021 (mit Angabe Ihrer Postadresse)  

an redaktion@profil-online.ch, oder geben Sie die Lösung direkt ein unter 

www.profil-online.ch/raetsel

Rätsel

Die Gewinner
Für ihre richtigen Einsendungen erhalten 

Peter Schoch, Hörhausen 

ein Spiel «ABC SRF 3»

Barbara Ackermann, Bühl 

ein Rätselbuch «Wir knacken das!»

Regula Michel, Basel

ein Spiel «Usgrächnet Bünzen»

Lösung Rätsel Lämpel
1 E (Heraklit, ca. 520–ca. 460 v. Chr.)

2 D (Augustinus, 354–430 n. Chr.)

3 B (Martin Luther, 1483–1546)

4 C (J. J. Rousseau, 1712–1778)

5 A (Wilhelm Busch, 1832–1908)

6 F (Maria Montessori 1870–1952)

Kugel in der Mitte  

der Grundfläche

Lösung des Rätsels 3–20 «Swiss Puzzle»
Die 5 Kantonshauptorte auf dem 6. Puzzleteil sind St. Gallen, Herisau, Appenzell, Glarus und Bellinzona.

Eine mögliche Form der 6 Puzzlesteine:

Preise 
1. Preis: Spiel «ABC SRF 3»

2.  Preis: Rätselbuch «Wir knacken das!»  

des Rätselonkels Werner Jundt

3. Preis: Spiel «Usgrächnet Bünzen»



Alexander Hofstetter
Leiter Marketing und

Vertrieb

Die Lernenden und Lehrpersonen begeistern und unterstützen, den 
Unterricht methodisch und didaktisch bereichern – das ist unser gros-
ses Ziel. Dieses erreichen wir, indem wir all die zahlreichen Vorteile, die 
das Digitale zu bieten hat, konsequent dort einsetzen, wo es sinnvoll 
und hilfreich ist: Der «WERKWEISER» – eine wahre Inspirationsquelle – 
erscheint neu in digitaler Form. Das Planen des Unterrichts wird da-
durch vereinfacht und der Vorbereitungsaufwand erheblich reduziert. 
«SPRACHWELT» vermittelt Freude, Vielfalt und Sicherheit und integ-
riert mancherorts geschickt digitale Medien, während «WeitBlick» zu 
einem ausgewachsenen crossmedialen Lehrmittel geworden ist.

Um den Schritt zur digitalen Bereicherung möglichst einfach zu gestalten, 
bietet der Schulverlag plus neu sämtliche digitalen Komponenten der 
Lehrmittel auf einer einzigen zentralen und übersichtlichen Plattform 
an. Nebst grösserem Funktionsumfang können alle Lehrmittel des Ver-
lags von den Lehrpersonen über ein zentrales Cockpit bequem gesteuert 
und organisiert werden. Der Aufwand für Planung und Vorbereitung 
kann so beträchtlich reduziert werden.

Solide Einführungen und Beratungen seitens 
des Schulverlags plus sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Damit auch wenig Ge-
übte sich bald zurechtfinden und Freude an 
neuen Möglichkeiten haben werden. Das Be-
ratungsangebot und vertiefte Einblicke in die 
neuen Lehrmittel finden Sie auf unserer Web-
site www.schulverlag.ch

Alexander Hofstetter
Leiter Marketing und

Vertrieb, Schulverlag plus

Der Aufwand kann 
beträchtlich  
reduziert werden.

Drei neue, innovative 
Lehrmittel

34
35



WeitBlick ist ein crossmediales 
Lehrmittel. Was bedeutet das?
WeitBlick verzahnt den analogen und digita-

len Zugang zu Inhalten und Aufgaben sehr 

eng miteinander. Schülerinnen und Schüler 

arbeiten mit dem gedruckten Magazin und 

der digitalen Plattform. Lehrpersonen steht 

der digitale filRouge zur Verfügung.

Welche Funktion hat das Magazin? 
Die interessanten Texte des Magazins liefern 

das Hintergrundwissen zu den Lernarrange-

ments. Einige Aufträge sind nur mit dem 

Magazin lösbar. In diesem finden sich auch 

QR-Codes, über die man direkt zu digitalen 

Inhalten gelangt. Diese bestehen beispiels-

weise aus Film-, Audio- oder Bilddateien, die 

den Inhalt ergänzen, vertiefen und veran-

schaulichen. 

Welche Funktion hat die Platt-
form?
Aufgaben und Aufträge sucht man im Maga-

zin vergebens. Diese befinden sich auf der 

Plattform. Das heisst allerdings nicht, dass 

sie nur dort gelöst und bearbeitet werden, im 

Gegenteil: Viele Aufgaben erledigen die Ler-

nenden draussen. Die Aufträge sind sehr 

handlungsorientiert ausgerichtet. Auswer-

tungen von Daten aus Umfragen beispiels-

weise geschehen jedoch sinnvollerweise di-

gital. Ebenso das Hochladen der Fotos, die 

zum Beispiel einen Lernausflug dokumentie-

ren. Kurz: Weder das Magazin noch die Platt-

form können isoliert benutzt werden.

Worin liegt der Vorteil des 
digitalen filRouge?
Der digitale filRouge kann zu einem wertvol-

len, individuellen und sehr agilen Werkzeug 

werden, mit dem die Lehrperson, ihren Be-

dürfnissen angepasst, unkompliziert zu ihr 

wichtigen Inhalten gelangt. Überall können 

eigene Dateien und Kommentare hinzugefügt 

werden. Zudem bietet der digitale filRouge 

die Möglichkeit, in den Portfolios der Lernen-

den die Arbeiten zu kommentieren, den 

Lernstand zu überprüfen und zu schauen, wie 

Übungen gelöst wurden. Daraus ableitend 

kann eine sehr präzise und bedürfnisorien-

tierte Unterstützung erfolgen. Das Handling 

des digitalen filRouge ist bewusst sehr ein-

fach und intuitiv gestaltet. Vielerorts sind 

Erklärvideos gleich integriert. Ausserdem 

geschieht die Aktualisierung sowie die Neu-

erscheinung von Lernarrangements automa-

tisch und fortlaufend.

 

Ist WeitBlick für heterogene 
Klassen geeignet?
WeitBlick ist ein Zykluslehrmittel. Damit geht 

seine spezielle Ausrichtung für heterogene Um-

gebungen einher. Zahlreiche konkrete Differen-

zierungsvorschläge unterstützen die Lehrper-

son dabei, alle Lernenden auch im integrativen 

Umfeld zu begleiten und zu fördern. 

Welche IT-Infrastruktur ist 
erforderlich?
Ein guter Internetzugang. Eine 1:1-Bestückung 

mit Tablets oder Laptops ist aber nicht zwin-

gend. WeitBlick macht Vorschläge für den 

Fall, wenn man nicht top ausgerüstet ist. In-

halte können zum Beispiel auch mit dem  

Beamer projiziert werden.

Was ist der Vorteil des Erst- 
anschaffungspakets? 
Es ist sehr viel günstiger. Der Preis für einzeln 

gekaufte Lizenzen und Magazine kommt fast 

doppelt so teuer zu stehen. Die Lizenzen kön-

nen jährlich kostenpflichtig erneuert werden, 

die Magazine hingegen sind Mehrwegpro-

dukte und können laufend ergänzt werden. 

Einfach, bedürfnisorientiert 
und crossmedial arbeiten 
mit 
Wie funktioniert es? Wie ist es aufgebaut? Welche Vorteile bietet es?  
Die Projektleiterin Christine Lischer beantwortet wichtige Fragen zum 
NMGLehrmittel, das in Kürze erscheint. Von Agathe Schudel.

Weitere Einblicke  
und Informationen zu
Produkte-Website www.weitblick-nmg.ch
 › Informationen

 › Einblicke

 › Produktevideo

 › Demopaket

 

 Einführungsnachmittage im Verlag
 › 5. Mai von 14:00 –16:00

 › 2. Juni von 17:00 –19:00  

in Kooperation mit der PH Bern

 › 9. Juni von 14:00 –16:00

 

Einführungswebinare (buchen über 

Website des Schulverlags plus)

Unser Beratungsteam bei Ihnen vor Ort 
(beratung@schulverlag.ch)



Digitale Lehrmittel –  
Lizenzmanagement in zwei 
Schritten

Schritt 1 – Lizenzprodukte im 
E-Shop kaufen
Bisher wurden die 18-stelligen Lizenzcodes in 

einem Briefumschlag dem gedruckten Lehr-

mittel beigelegt. Bei allen neuen Lehrmitteln 

gibt es den Lizenzcode nicht mehr in gedruck-

ter Form. Lehrpersonen können die Lizenzen 

als eigenständige Artikel oder als Bundle-Pro-

dukte (Lizenz und gedrucktes Lehrmittel) im 

E-Shop kaufen. Dazu müssen sie die Anzahl der 

Lizenzen für Schülerinnen und Schüler sowie 

die Anzahl Lizenzen für Lehrpersonen einge-

ben und bestellen. Sobald sie die Bestellung 

abgeschickt haben, werden die Lizenzen im 

Lizenzkontingent der Schule umgehend akti-

viert und können sofort genutzt werden. Die 

Lizenzen müssen nicht einzelnen Schülerinnen 

und Schülern oder Klassen zugeordnet wer-

den. Lehrpersonen sehen in ihrem Konto jeder-

zeit, wie viele Lizenzen bereits vergeben sind 

bzw. wie viele noch zur Verfügung stehen. 

Schritt 2 – Schülerinnen und 
Schüler sowie Gruppen verwalten
Neu gibt es das «Cockpit», in dem die Lehr-

personen ihre Klassen erstellen und verwal-

ten können. Kinder treten über einen einfa-

chen Zugangscode den virtuellen Klassen bei. 

Die virtuellen Klassen werden automatisch 

in unsere digitalen Lehrmittel importiert. 

Auf diese Weise sehen Lehrpersonen im Lehr-

mittel alle ihre Lernenden. Sie können ihnen 

Aufgaben zuweisen, Nachrichten schicken 

und individuelle Rückmeldungen geben. Am 

Ende des Schuljahres können die Lehrperso-

nen ihre Klassen einfach umbenennen oder 

löschen. Das Cockpit startet mit den Lehrmit-

teln Sprachwelt 1, Weitblick und Einblick 

Aargau.

Lehrpersonen müssen einmal pro Jahr 

diese zwei Schritte durchführen, um mit den 

digitalen Lehrmitteln des Schulverlags plus 

unterrichten zu können. Der Verlag hat damit 

Was passiert mit meinen gedruckten Lizenzcodes?

Besitzen Sie noch Lehrmittel mit Lizenzcodes? Kein 

Problem, Sie können diese immer noch in ihrem 

Schulverlag-Dashboard einlösen. 

Was passiert mit den bestehenden Lehrmitteln?

Ihren Lehrpersonenkommentar unter www.s-mediabook.

ch müssen Sie nach wie vor per Lizenzcode aktivieren. 

Der rein digitale Lizenzierungsprozess funktioniert 

vorerst nur bei den neuen Lehrmitteln des Schulverlags 

plus. 

Was ist mit der Schülerinnen und SchülerPlattform 

von Mille feuilles und Clin d’œil?

Die Plattform von Mille feuilles und Clin d’œil bleibt frei 

zugänglich. Schülerinnen und Schüler brauchen 

weiterhin keinen Account und keine Lizenz, um mit dem 

Lehrmittel zu arbeiten. 

Wann kommt das neue Lizenzmanagement?

Die Lizenzprodukte im E-Shop sind bereits erhältlich.  

Die Zugänge zum neuen Cockpit wird der Verlag im  

April 2021 kommunizieren.

Bereits vor einem Jahr führte der Schulverlag plus einen Teil des neuen 
Lizenzsystems ein. Auf das Schuljahr 21/22 wird nun auch das digitale 
Lizenzmanagement eingeführt. Von Jonathan Sejnoha.

einen wichtigen Schritt in Richtung eines mo-

dernen Lizenzmanagements gemacht. Unser 

Ziel ist, den Prozess möglichst einfach und 

intuitiv zu gestalten, damit wir die Lehrper-

sonen bei ihren administrativen Aufgaben 

bestmöglich unterstützen können. 
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Die Klimaveränderung beunruhigt viele 

Menschen, die zu Recht erwarten, dass effek-

tive Massnah men ergriffen werden. Auch wir 

als Unternehmen produzieren klimaschädli-

ches CO2.

Die Erhaltung der Umwelt und der spar-

same Einsatz von Ressourcen liegt uns sehr 

am Herzen. Deshalb setzen wir ein Zeichen 

und übernehmen Verantwortung.

Wir sind stolz, im Bildungsumfeld der 

erste Verlag in der Schweiz zu sein, der sei-

nen CO2-Ausstoss kompensiert. Ab sofort ist 

unser Unternehmen mit sämtlichen Eigen-

produkten klimaneutral. 

Künftig werden wir unsere Emissionen 

soweit als möglich laufend minimieren und 

gleichzeitig die unvermeidbaren CO2-Emis-

sionen mithilfe von Emissionszertifikaten 

ausgleichen. Für dieses Engagement verleiht 

uns die Stiftung «myclimate» das Label «klima-

neutrales Unternehmen».

Dazu werden ab sofort unsere Eigenartikel und 

Zeitschriften mit dem «myclimate-Logo» ver-

sehen. Über den QR-Code können Interessierte 

die Projekte verfolgen, welche wir unterstützen.

Was versteht man unter  
«klimaneutral»?
Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen 

sind klimaneutral, wenn ihr CO2-Fussab-

druck berechnet und mittels Emissionszerti-

fikaten aus anerkannten Klimaschutzprojek-

ten ausgeglichen wurde.

Für das Jahr 2020 wurde bei uns ein Aus-

stoss von 1756 Tonnen CO2 ermittelt. 

Die Kompensation erfolgt über zwei Kli-

maschutzprojekte in der Schweiz und einem 

internationalen Projekt.

Zum Vergleich –  

1 Tonne CO2 entspricht zirka:

Nachhaltig aus Überzeugung –  
Schulverlag plus AG ab sofort 
klimaneutral

 

 

 
 

Die schweizerische Klimaschutzstiftung myclimate bestätigt: 

 

Schulverlag plus AG 
hat einen nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz geleistet, 

indem die folgende Menge CO2 in hochwertigen myclimate Klimaschutz- 

projekten kompensiert wurde. 
 

Menge CO2: 

1'756.00 t 
 

Klimaneutraler Betrieb 2020 

 

 

 
Zürich, 31. Dezember 2020 

 

Stephen Neff 
CEO myclimate 
 

Urkundennummer: 226761-3 

 
myclimate ist eine nach eidgenössischem Recht gemeinnützige,  

steuerbefreite Stiftung, welche sich für Klimaschutz einsetzt.  

Datum der Verfügung: 5. Juli 2011, Akten-Nummer: 05 10 423  

 

Betrieb

myclimate.org/01-21-795498

Der Baumvergleich: Um eine Tonne CO2 auf neh-

men zu können, muss eine Buche etwa 80 Jahre 

wachsen. Pro Jahr bindet eine Buche zirka 12,5 

kg des Treibhausgases. Es müssen also 80 Bäu- 

me gepflanzt werden, um jährlich eine Tonne 

CO2 durch Bäume wieder zu kompensieren.

Wieso myclimate?
myclimate ist eine Non-Profit-Stiftung, die in 

der Schweiz gegründet wurde und heute zu 

den weltweit führenden Anbietern freiwilli-

ger Kompensationsmassnahmen zählt. Wis-

senschaftlich fundiert und wirtschafts-

orientiert bietet myclimate gemäss den 

Grundsätzen «Vermeiden – reduzieren – kom-

pensieren» ein umfassendes Dienstleistungs-

paket für den Klimaschutz an. 

myclimate setzt auch seit vielen Jahren in 

der Schweiz und Deutschland erfolgreich Pro-

jekte im Bildungsbereich um, die sich alters-

gerecht an Schulkinder, Jugendliche, Auszu-

bildende, Studierende und deren Lehrpersonen 

richten. Somit ist myclimate ein idealer Part-

ner für uns.
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Als innovativer Verlag im Bildungsbereich nehmen wir nachhaltiges  
Wirtschaften ernst. Wir sind stolz auf das Label «klimaneutral», das uns  
die Stiftung «myclimate» verliehen hat. Von Alexander Hofstetter.



Als bewährtes Standardwerk für TTG ist er längst be
kannt. Neu erscheint er als digitaler filRouge mit prak
tischem Kartenset.

Rechtzeitig auf das neue Schuljahr erscheinen der Werk-

weiser 1 und der Werkweiser 2 in neuem, digitalem Ge-

wand. Die je 30 Lernarrangements bereichern mit neuen, 

zeitgemässen und sorgfältig didaktisierten Ideen und 

Inhalten den Unterricht. Detailreiche Vorschläge für die 

verschiedenen Phasen des Unterrichts werden ergänzt 

durch viele Bilder, Videos, Links und ausdruckbare Ma-

terialien.

Der digitale Werkweiser funktioniert wie ein riesiges 

Buch. Mit der integrierten Suchfunktion werden Schlag-

worte und Ideen rasch gefunden. Eigene Notizen, Fotos 

und Dokumente in den filRouge einzubinden und damit 

den Werkweiser zu einem persönlichen Tool zu machen, 

wird zur Selbstverständlichkeit. Mit der Gruppenfunk-

tion lassen sich zudem einzelne Lizenzen miteinander 

vernetzen, was die Arbeit im Team wesentlich erleichtert.

Ergänzend zum digitalen Werkweiser dient die kom-

pakte Kartensammlung als rasche Übersicht zu den In-

halten, aber auch für eine anregende Auslegeordnung 

beim Planen. 

Was ist drin im neuen Werkweiser, und wie sieht er 

aus? Kann ein digitales Lehrmittel inspirieren und den 

Unterricht im Textilen und Technischen Gestalten tat-

sächlich vereinfachen? Wie kann ich den Werkweiser 

individuell ergänzen, damit er zu «meinem Werkweiser» 

wird? 

WERKWEISER
Der WERKWEISER für Textiles 
und Technisches Gestalten ist 
digital, übersichtlich, ästhetisch.
Von Agathe Schudel.

Erhalten Sie Antworten auf diese und viele weitere Fragen  

an unserem kostenlosen Einführungsnachmittag:

2. Juni 2021, 14.00–16.00

Belpstrasse 48, 3007 Bern

Maximal 25 Personen

Anmeldung bis 19. Mai 2021

nachgefragt

3 Fragen an
Anita Stettler,  
Projektleiterin Marketing

Sie sind seit Anfang Jahr verantwortlich für «profil 
plus» und haben sich bereits intensiv mit der  
Zeitschrift auseinandergesetzt. Gibt es Beiträge  
oder Rubriken, die Ihnen bei der Lektüre der bisher 
erschienenen Ausgaben besonders gefielen?
Ich finde es immer besonders spannend, einen Blick über die Schul- 

tern der Lehrpersonen zu erhaschen, so hat mich der Bericht über 

Claudia Carius und Maša Neuenschwander über ihre Arbeit mit 

Mille feuilles im letzten Heft fasziniert. Vor 10 Jahren haben sie 

sich bei einer Weiterbildung kennengelernt und tauschen sich 

seitdem regelmässig über ihre Unterrichtspläne aus. Dieses 

Engagement wirkt für mich ansteckend – und bestimmt auch für 

die Schülerinnen und Schüler, die deren Unterricht geniessen 

dürfen.

Kaum hatten Sie Ihre Stelle angetreten, begann  
in der Schweiz der zweite «Lockdown». Wie  
be einflussten digitale Treffen und Homeoffice  
Ihre Einarbeitungszeit?
Für mich ist der Austausch mit Arbeitskolleginnen und -kollegen 

enorm wichtig, deswegen bin ich eigentlich am liebsten im Büro. 

Das Homeoffice hat den Vorteil, dass ich mich mit weniger 

Unterbrüchen auf ein Thema fokussieren kann. Um die Kolleginnen 

und Kollegen kennenzulernen, habe ich meine Fragen statt per 

E-Mail in Form einer Videokonferenz gestellt, so hatte ich immerhin 

die Möglichkeit, die Gesichter zu sehen und auch mal ein bisschen 

Small Talk zu machen. 

Erinnern Sie sich an ein Schulbuch, das Sie  
besonders beeindruckt oder geärgert hat?
Oh, da gibt es viele. Ich erinnere mich gut an Bonne Chance (Je ne 

sais pas, je suis touriste) oder Tiptopf (meinen Reis koche ich noch 

heute mit zwei Nägeli und einem Lorbeerblatt), aber was uns in  

der Oberstufe immer gutes Gesprächsthema abgab, waren die Kids 

aus der Victoria Road aus dem Englischlehrmittel Hotline. Das 

Buch war schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das Tüp- 

felchen auf dem i war der Victoria Road Rap, den fanden wir damals 

so peinlich. https://binged.it/3849ILH
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Der Start ist geglückt, das Team für die Lehr-

mittelentwicklung steht bereit. Samira Lo-

cher ist die Jüngste im Team. Die Lehrerin aus 

Kreuzlingen erarbeitet mit ihren Kolleginnen 

und Kollegen gegenwärtig ein stimmiges 

Konzept für den dreijährigen Projektunter-

richt im 3. Zyklus. Eine andere Erfahrung 

bringt Lucian Jachowicz mit. Während der 

letzten Jahre hat er im Kanton Solothurn und 

an der Sportschule Kriens Schülerinnen und 

Schüler des 9. Schuljahrs bei ihren Projekten 

begleitet. Bei Stella Stejskal-Blum, Sekundar- 

und Gymnasiallehrerin aus Bern, dreht sich 

alles um eine Schule, welche die sogenannten 

Future Skills fördert: Zusammenarbeit, Krea-

tivität, Kommunikation und kritisches Den-

ken. Die Kinder und Jugendlichen sollen da-

bei mit Ansätzen des Design Thinkings neue 

Ideen entwickeln, rasch und unmittelbar 

testen und eine Herausforderung Schritt für 

Schritt meistern.

Wir lernen am besten, 
wenn wir lieben, was wir tun

In einer Videokonferenz haben die drei kurz 

nach dem Start ein Bild für die anstehende 

Arbeit entwickelt: «Wir begeben uns auf eine 

Expedition, für deren Erfolg die Ausstattung 

des Basislagers entscheidend ist», erklärt der 

Sportlehrer Lucian Jachowicz. Dieses Basis-

lager soll das Lehrmittel sein. «Wir möchten 

Werkzeuge und Ideen bereitstellen, mit de-

nen Lehrpersonen und Lernende zu ihren 

eigenen Expeditionen aufbrechen können.»

Im Interview sprechen die Autorinnen und 

Autoren über ihre Motivation und Ziele – und 

sie wagen einen Blick in die Zukunft. 

Was hat euch zur Bewerbung motiviert?

Samira Locher: Ich habe nach der Kantons-

schule ein Praktikum in einer Privatschule 

gemacht. Dort habe ich erlebt, wie motiviert 

und engagiert die Lernenden in Projekten 

gearbeitet haben. Das laufende Entwick-

lungsprojekt «Projektunterricht» an meiner 

Schule motiviert mich deshalb sehr. 

Lucian Jachowicz: Bei meinen Einblicken in 

den Projektunterricht an verschiedenen 

Schulen habe ich festgestellt, dass die Moti-

vation bei den Schülerinnen und Schülern 

eher tief war. Deshalb suchte ich nach Mög-

lichkeiten, die Attraktivität des Projektler-

nens zu erhöhen. So habe ich begonnen, mich 

mit meiner Rolle als Begleiter und mit digita-

len Lernformen zu beschäftigen.

Stella Stejskal-Blum: Schülerinnen und Schü-

ler lernen am besten, wenn sie lieben, was sie 

tun und dies ist in Projekten sehr gut mög-

lich. Ich bin überzeugt, dass positive Emotio-

nen eine neurobiologische Notwendigkeit 

sind, damit Lernen nachhaltig wird. 

Welche Erwartungen habt ihr an das 
Produkt?

Lucian Jachowicz: Das digitale Lehrmittel ist 

einfach einzusetzen und erleichtert Lehrper-

sonen den Projektunterricht. Dadurch kön-

nen sie sich auf die Begleitung und Förderung 

der Lernenden konzentrieren.

Samira Locher: Gerade auch schwächere Ler-

nende sollen durch einfache und selbsterklä-

rende Hilfestellungen dabei unterstützt wer-

den, ihren Interessen nachzugehen und ihr 

Potenzial auszuschöpfen. 

Stella Stejskal-Blum: Ich hoffe, wir schaffen 

ein digitales Projektlehrmittel, über das man 

spricht, das Akzeptanz findet, Begeisterung 

auslöst und viele tolle, nachhaltige Projekte 

ermöglicht.

Wenn ihr euch vorstellt, Ende 2021 blickt 
ihr auf die gemeinsame Expedition zu- 
rück. Welches Fazit möchtet ihr ziehen?

Stella Stejskal-Blum: Ich selbst habe dann 

eine Menge über Projektmanagement und die 

Entstehung eines Lehrmittels gelernt. Ausser-

dem hat sich mein Netzwerk mit vielen sym-

pathischen, pädagogisch versierten und inte-

ressierten Menschen erweitert.

Das neu formierte Autorinnen und Autorenteam ist mit Elan in die Entwick
lung neuer Lehrmittel für den Projektunterricht auf der Sekundarstufe I 
eingestiegen. Die Mitglieder verraten, welche Ansprüche sie an ihre Arbeit 
haben. Von Celina Merz und Christian Graf.



Lucian Jachowicz: Ich möchte stolz sein kön-

nen, einen Beitrag zu einem hilfreichen Pro-

dukt geleistet zu haben und die Expedition als 

bereichernde Erfahrung bezeichnen können.

Samira Locher: Wir haben die Herausforde-

rung gemeinsam erfolgreich gemeistert. Ich 

kann nämlich bei meinen Schülerinnen und 

Schülern beobachten, wie ihnen unsere 

Werkzeuge tatsächlich helfen, ihre eigenen 

Projektideen umzusetzen.

Möchten Sie uns, liebe Leserin, lieber Le-
ser, auf dieser Expedition begleiten?
Das Projektteam informiert Sie hier laufend 

über die Entwicklung des Lehrmittels: 

www.schulverlag.ch/projektunterricht

Das interkantonale Lehrmittel «Projekte begleiten», das 2005 

erstmals erschien, erfährt nach 2011 die zweite komplette Neu- 

bearbeitung. Bewährte Konzepte aus dem bestehenden Lehr- 

mittel – z. B. das Phasenmodell, die Handlungsfelder von schuli-

schen Projekten sowie die drei kompetenzorientierten Lern- 

arrangements Übungen, projektartige Vorhaben und Projekte –  

werden mit neuartigen und innovativen Methoden der Projektarbeit 

verbunden. Daraus entsteht ein digitales Lehrmittel, das Kooperation, 

Kollaboration und individuelle Begleitung anregt und unterstützt.

Im Rahmen des ersten Festivals Projekt 9 organisiert  

der Schulverlag plus am 19. und 26. Mai 2021 zwei Online- 

Präsentationen des künftigen Lehrmittels. 

Wir begeben uns 
auf eine Expedition, 
für deren Erfolg  
die Ausstattung  
des Basislagers ent-
scheidend ist

Auf Initiative der Lehrperson Franziska Stöckli ist in Zusammen

arbeit mit Hiltl, dem ältesten vegetarischen Unternehmen der 

Welt, der Greentopf entstanden. Die Lernenden haben sich mit 

ihrer Ess biografie befasst und beschreiben in ihren Porträts Erin

nerungen an kulinarische Erlebnisse. Die Klasse hat auch an der 

Auswahl der Rezepte mitgewirkt, die von der Hiltl Akademie 

als Kompetenzzentrum für die vegetarische und vegane Küche 

eingebracht wurden. Der Greentopf ist ein multikulturelles Koch

buch mit vegetarischen und veganen Rezepten aus aller Welt, 

geprägt von den Ideen und Vorlieben junger Menschen.

«Ich stelle immer wieder fest, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur sehr 

gerne selbst in der Küche mitarbeiten und Freude am Entdecken und an der  Zubereitung 

neuer Gerichte haben, sondern zunehmend grosses Interesse an einer gesunden, 

 ausgewogenen Ernährung zeigen. Daraus ist das Projekt entstanden, gemeinsam ein 

entsprechendes Kochbuch zu realisieren.» Franziska Stöckli

Mit Rezepten der
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Zutaten

  

Zubereitung
 › Olivenöl erwärmen.

 › Zwiebel, Knoblauch und Ingwer fein schneiden – zugeben.

 › Gemüse vorbereiten und schneiden, beifügen. Sofort auf kleine 

Stufe zurückschalten, unter Rühren dämpfen.

 › Pelati zugeben.

 › Würzen. Auf kleiner Stufe zugedeckt dämpfen. 

Dämpfzeit 15–20 Minuten.

 › Kichererbsen abtropfen, daruntermischen, in den letzten  

5 Minuten mitkochen.

 › Tipp: Couscous (S. 235) dazu servieren. 

* Gemüse: z. B. Kürbis, Zuchetti, Auberginen, Peperoni

Gemüse 
Kichererbsen 
Tajine
Empfohlen von Thomas Zurfluh,  
Schulberater Lehr und Lernmittel
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     wenig frischer Ingwer 1 Briefchen Safran, Cayennepfeffer, 

Thymianzweige, 4 Lorbeerblätter600 g Gemüse*

400 g gehackte Pelati 1 Glas gekochte Kichererbsen (ca. 300 g)

wenig Harissasauce
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Auf der Basis eines vom Verlag 2018 bei der 

PHBern in Auftrag gegebenen Grundlagendo-

kuments arbeitet der Verlag mit einem Ver-

ständnis von Diversität in den sechs Aspekten 

Geschlecht, Lebensalter, sexuelle Orientierung, 

ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit, Religion 

sowie Behinderung im Sinne einer dauerhaf-

ten Beeinträchtigung der Teilhabe am gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Leben.

Die externe Co-Leiterin des Workshops, 

die Kulturwissenschaftlerin Arlette Graf, 

hatte im Herbst 2020 aus rund 50 Lehrmit-

teln eine Auswahl von Texten, Illustrationen 

und Fotos für die Diskussion in der Gruppen-

arbeit zusammengestellt. Der Auftrag be-

stand nun darin, die Darstellung von Diver-

sität zu diskutieren und zu bewerten.

Eine Teilnehmerin beschreibt ihre per-

sönliche Erfahrung aus der Gruppenarbeit 

so: «Beim genaueren Hinschauen eröffnen 

sich viele neue Themen. Beispiele, die auf 

den ersten Blick gut wirken, überzeugen auf 

den zweiten Blick nicht mehr.» Sie bezieht 

sich dabei auf eine Illustration, auf der eine 

Schulklasse in ihrer Vielfalt abgebildet wird, 

die Zuordnung der Spielzeuge auf Mädchen 

und Knaben aber sehr stereotyp wirkt.

Die Breite des Themas und die vielen dis-

kutierten Fragen zu Texten, Abbildungen 

und thematischer Aufarbeitung der Themen 

Diversität und Diskriminierung haben aber 

auch zu Verunsicherungen geführt, die im 

weiteren Prozess mittels konkreter Unter-

stützungsangebote aufgefangen werden sol-

len, schreiben Nadine Trachsel und Arlette 

Graf in der Auswertung des Workshops und 

skizzieren vier Aspekte, die sie für den weite-

ren internen Prozess als wesentlich erachten:

 › Haltung zeigen: Der vor mehreren Jahren 

gestartete Prozess (vgl. Kasten) soll zu 

einem differenzierten Verständnis der 

Thematik beitragen. Der Verlag über-

nimmt Verantwortung, indem er alle an 

der Lehrmittelentwicklung Beteiligten 

involviert. 

 › Sicherheit schaffen: Die Darstellung von 

Diversität ist eine Herausforderung, die zu 

Verunsicherungen führen kann. Diese 

sollen ernst genommen und aufgefangen 

werden. Die Bereitschaft des Teams, sich 

weiterzubilden, Gewohnheiten zu hinter- 

Inspirierend, interaktiv, informativ – die Rück-

meldungen der rund 20 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer auf den dreistündigen Online- 

Workshop waren mehrheitlich positiv. Die 

beiden Verantwortlichen hatten hohe Ziele 

definiert. «Wir wollten ein gemeinsames Ver-

ständnis der Begriffe ‹Diversität› und ‹Diskri-

minierung› erarbeiten. Der Auftrag für grup-

penweise Analysen von Textpassagen und 

Illustrationen aus Lehrmitteln des Schulver-

lags plus sollte den Fokus auf konkrete As-

pekte der Darstellung von Diversität richten», 

fasst Nadine Trachsel, Projektleiterin im Schul-

verlag plus, die inhaltlichen Ziele zusammen. 

Diversität in Lehrmitteln  
darstellen – aber wie?

4242

Wir machen das so

12–13

B
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Das Gesamtbild der Klasse und die Darstellung einzelner Kinder in Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten wurde intensiv 
diskutiert (Ausschnitt aus: Hoppla. Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen, 1. S. 42f., Schulverlag plus AG Bern/
Lehrmittelverlag Zürich, 2010).

Alle Beteiligten an der Entwicklung von Lehrmitteln sind gefordert,  
eine Sensibilität bezüglich Diversität und Diskriminierung zu entwickeln. 
Was dies für den Schulverlag plus bedeutet, wurde an einem  
Workshop diskutiert. Von Christian Graf.
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Digitipp

VKitchen 
VKitchen vereint Küchen
players digital. Annic  
Berset, Projektleiterin, 
stellt den digitalen Küchen
helfer vor.

43

Mit dem Tiptopf gehen wir neue Wege, die Über- 

arbeitung des Schweizer Klassikers ist gestartet. 

Voraussichtlich im Frühjahr 2023 erscheint das 

Kochbuch in völlig neuem Gewand, mit zeitge-

mässen Rezepten, Basics für Kochneulinge und 

einem modernen Design. 

Parallel zu diesem grossen Projekt wurden in 

Zusammenarbeit mit V-Kitchen ausgewählte 

Rezepte aus dem Tiptopf digital veröffentlicht.  

In der App holt man sich nicht nur Inspiratio- 

nen für sein nächstes Abendessen. Es besteht 

zudem die Möglichkeit, eine Menuplanung  

für die ganze Woche festzulegen. Dazu wählt 

man ein Rezept aus, speichert es im Menuplan 

und schickt die nötigen Zutaten direkt auf die 

Einkaufsliste. So geht dann auch beim Ein- 

kaufen garantiert nichts vergessen. Und wer 

besonders Lust hat auf eine bestimmte Zutat, 

kann die Rezepte auch gezielt danach filtern.  

Die App V-Kitchen ist im Apple-Store und bei 

Google Play kostenlos erhältlich. Weitere 

Informationen unter  

www.tiptopf.ch oder www.v-kitchen.ch

Wir sind begeistert, aber zugegeben, auch ein 

wenig voreingenommen. Was meinen Sie zu  

den aufgefrischten Tiptopf-Rezepten?

fragen und Neues auszuprobieren, 

verdient Wertschätzung. 

 › Hilfsmittel bieten: Für eine differenzierte 

Darstellung und Thematisierung von 

Diversität in Lehrmitteln brauchen alle 

Beteiligten Werkzeuge. Diese müssen auf 

die spezifischen Aufgaben von Projekt- 

leiterinnen und Projektleitern, Autorinnen 

und Autoren, Grafikerinnen und Grafiker, 

Illustratorinnen und Illustratoren im Prozess 

abgestimmt werden.

 › Verantwortlichkeiten klären: Es muss 

klar sein, wer an welchem Punkt des 

Arbeitsprozesses verantwortlich ist, dass 

Aspekte der Diversität adäquat aufgenom-

men werden. Der Beizug interner oder 

externer Fachpersonen sollte geregelt 

werden. 

Im Gespräch zeigen sich die beiden Organisa-

torinnen erfreut über die engagierten Diskus-

sionen. «Die Mitarbeitenden haben sich nicht 

nur auf das Thema eingelassen, es war auch die 

Bereitschaft zu spüren, sich vertieft mit der 

Darstellung von Diversität und der Vermei-

dung von Diskriminierung in den Lehrmit-

teln auseinanderzusetzen», sagt Arlette Graf. 

In einem nächsten Schritt sollen bis Som-

mer 2021 die internen Instrumente und 

Massnahmen konkretisiert und in den ver-

schiedenen Lehrmittelentwicklungen umge-

setzt werden. 

Der Prozess «Kultur der Diversität und Vermeidung von 

Diskriminierung in den Lehrmitteln des Schulverlags plus»

2017  Auftrag an die PHBern zur Erarbeitung eines Grund  - 

lagen papiers Diversität (Hintergrund, Anliegen und 

Empfehlungen für die Lehrmittelentwicklung).

2018   Diskussion über das Grundlagenpapier in der Programm-

abteilung; Umsetzung erster Massnahmen im LM-Projekt 

«SPRACHWELT». 

2020  Gespräche mit der «Stiftung gegen Rassismus und 

Anti semitismus» (GRA). 

Auftrag an externe Fachpersonen zur Sichtung aktueller 

Lehrmittel des Verlags.

Nov. 20  Bericht mit Auswahl von rund 50 geeigneten Text passagen 

und Illustrationen für den internen Workshop.

2021  Interner Workshop (Januar). 

Auftrag zur Sichtung bestehender und zur Schaffung 

neuer Werkzeuge für die verschiedenen Beteiligten  

an Lehrmittelentwicklungen.
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Skizzen, rechts davon türmen sich mehrere 

Stapel mit Vorabdrucken, Korrekturversio-

nen, vollgespickt mit unzähligen Merkzettel-

chen. Ihr stehe jetzt noch ein Marathon bevor, 

sagt sie, gelte es doch, all die Kleinigkeiten 

noch zu bereinigen und eine finale Version 

zu erstellen. Das sei tatsächlich wie im Sport: 

Man sehe die Strecke vor sich und wisse: «Da 

muss ich durch.» In dieser Schlussphase sei 

vor allem viel Fleiss, Sorgfalt und Durchhalte-

vermögen gefragt, fügt sie an. 

Erfahrung und Kompetenz
Angefangen habe das SPRACHWELT-Projekt, 

das sich jetzt über ungefähr 3 Jahre hinzieht, 

mit einem Wettbewerb. «Als visuelle Gestal-

terin investiere ich unglaublich viel Zeit in 

Recherche- und Konzeptarbeit, die in einem 

Wettbewerb nur symbolisch abgegolten 

wird», erklärt Marion González und fügt an: 

«Ob man den Wettbewerb gewinnt und den 

Zuschlag erhält, ist immer ungewiss.» Ihn 

schliesslich zu gewinnen, war bei Marion 

González aber kaum reine Glückssache. Mit 

Lehrmittel zu gestalten gehört zu ihren Her-

zensangelegenheiten. Seit 20 Jahren gestaltet 

Marion González immer wieder unterschied-

liche Lehrmittel. Jedes Mal lerne sie viel 

Neues dazu, sagt sie. Obwohl die Online-Be-

gegnung nur einen kleinen rechteckigen Aus-

schnitt ihrer Person und ihres Ateliers preis-

gibt, wird rasch klar: Hier hat man es mit 

einer Frau zu tun, die sich gerne visuell und 

haptisch organisiert und die sich den Arbeits-

raum leidenschaftlich zu eigen macht. Hinter 

ihr befindet sich eine Wand voller Zettel und 

 wird  
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Ihr Beruf ist ihre Leidenschaft. Marion González gestaltet SPRACHWELT 1  
und erleichtert mit ihrer poetischen und dennoch streng konzeptionellen  
visuellen Gestaltung Kindern den Zugang zur Sprache. Von Agathe Schudel.



Marion González, visuelle Gestalterin und 

Projektleiterin. Inhaberin der Firma «Marion 

Gonzaléz, Visuelle Kommunikation» in 

Winterthur. © Foto: Jörg Brandt.

ihrer Arbeitsweise und ihrer langjährigen 

Erfahrung und Kompetenz im Konzipieren 

und Gestalten von Lehrmitteln, wie beispiels-

weise NaTech 1–6, hat sie sich längst einen 

Namen gemacht – und den Schulverlag plus 

restlos überzeugt. Und dies auch beim dar-

auffolgenden Wettbewerb für SPRACHWELT 

2, den sie zusammen mit Mischa Kulhánek 

gewonnen hat.

Ein eingespieltes Team
«Konzepte für Lehrmittel und deren Gestal-

tung erarbeiten wir jeweils gemeinsam», er-

gänzt sie. Mischa sei ein Vermittler aus Über-

zeugung und mit Leidenschaft, betont sie 

weiter, und seine reiche Erfahrung als Gestal-

ter und Illustrator, gepaart mit seiner lang-

jährigen Tätigkeit als Lehrer für bildneri-

sches Gestalten würden das Besondere seiner 

Arbeit ausmachen. «Wir sind ein gutes, ein-

gespieltes Team», sagt sie, was von ihm aus 

dem Hintergrund lachend bestätigt wird.

Marion González gestaltet SPRACHWELT 

nicht bloss, sie verschreibt sich gleichsam 

dem Projekt. Was heisst das? «Am Anfang 

versuchten wir, so viel wie möglich heraus-

zufinden und zu erfahren. Wir betrieben eine 

sehr aufwendige Recherche, wir besuchten 

Lehrpersonen, die im Zyklus 1 unterrichten, 

und fragten sie, was für sie ein gutes Sprach-

lehrmittel ausmacht, wie sie mit den Kindern 

arbeiten, was sie dabei beobachten, worauf 

es beim Handling ankommt, wo erfahrungs-

gemäss die Stolpersteine liegen, was sie an-

spricht.» 

Früh in den Prozess einbezogen
Marion González und Mischa Kulhánek gin-

gen in ihrer Arbeit in erster Linie von den 

Bedürfnissen der Kinder aus. Ihnen sei wich-

tig, dass die Kinder in ihrem Lernprozess eine 

klare visuelle Orientierung fänden und zu 

spielerischem Lernen animiert würden, 

meint sie.

Neu war für alle Beteiligten, dass die vi-

suelle Gestaltung sehr früh in den Entste-

hungsprozess von SPRACHWELT einbezogen 

wurde. Sowohl das Inhaltskonzept als auch 

die Textentwicklung und die visuelle Gestal-

tung starteten gleichzeitig – und standen im 

ständigen Austausch miteinander. «Das visu-

elle Konzept und die Gestaltung», führt Ma-

rion González weiter aus, «mussten von uns 

so angelegt werden, dass sie die Dynamik, 

die zum Beispiel bei Änderungen aus den Er-

probungen einzelner Teile entstand, ertragen 

konnten.» Das sei eine riesige Herausforde-

rung und nicht immer einfach gewesen. Die 

Tatsache, dass immer viele verschiedene 

Leute mitredeten, habe von den Autorinnen, 

der Projektleitung, vom Fachlektorat und 

von ihnen eine sehr hohe kommunikative 

Kompetenz erfordert. Die Freude über die ge-

lungene Kommunikation, die bereichernde, 

konstruktive Zusammenarbeit und das sehr 

erfreuliche Resultat sei gross, fasst Marion 

González zusammen.

Inspirierende Texte
SPRACHWELT sollte wie ein Bilderbuch sein: 

farbig, lebendig und poetisch – und gleichzei-

tig klar im Aufbau und in der Struktur. Kin-

der sollten visuell in Geschichten hineinge-

zogen werden – im ersten Zyklus in Welten 

auf den Planeten, im zweiten Zyklus mehr in 

Aussenwelten, ganz dem Entwicklungspro-

zess der Kinder entsprechend. «Diese Visio-

nen umzusetzen, war meine Aufgabe», meint 

Marion González. Ihre Begabung, dem fanta-

sievoll Verspielten eine gleichsam unsichtbar 

wirksame, intellektuell begründete Struktur 

zugrunde zu legen, kam ihr beim Gestalten 

von SPRACHWELT sehr zupass. Grosses Ge-

fallen hat sie an den inspirierenden Texten 

der Autorinnen von SPRACHWELT 1. Oft 

habe sie bei sich gedacht: «Solche Aufgaben 

hätte ich mir als Kind gewünscht!» 

Mischa Kulhánek, externer Mitarbeiter,  

dipl. Zeichnungslehrer, visueller Gestalter.  

© Foto: Jörg Brandt.

Solche Aufgaben  
hätte ich mir  
als Kind  
gewünscht!
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Und jedem Anfang  
wohnt ein Zauber inne

tuation sah er die Chancen, die sich boten. 

Seine Lösungen waren häufig überraschend 

und zeugten von Flexibilität. Dadurch konnte 

er intern neuen Ideen zum Durchbruch ver-

helfen oder im Kontakt mit Kundinnen und 

Kunden gute Lösungen finden. In den 23 Jah-

ren seiner Tätigkeit für den heutigen Schul-

verlag plus waren es häufig Informatikfra-

gen, die zu Verunsicherung und Reaktionen 

der Kundschaft führten. Seine Erfahrungen 

und Kompetenzen als langjähriger Mitarbei-

ter der Fachstelle Informatik Volksschule der 

Erziehungsdirektion Bern machten ihn für 

den damaligen Berner Lehrmittel- und Me-

dienverlag blmv interessant. Und so wurde 

er 1998 Leiter des Schweizerischen Schulsoft-

warezentrums, das der Verlag kurz vorher 

übernommen hatte. In den vielen Jahren der 

Beschäftigung mit digitalen Medien blieb er 

seiner Überzeugung stets treu, die er im Jahr 

2000 in der Bildung Schweiz so formulierte: 

«Die Schlüsselfigur ist und bleibt aber die 

Lehrkraft: Sie muss entscheiden, wann, wo 

und wie neue Medien optimal im Unterricht 

eingesetzt werden.»

Kabarett und Zaubertricks
Nik war und blieb immer Lehrer. Keiner im 

Verlag kannte die Bedürfnisse und Fragen 

der Kundinnen und Kunden besser als er. 

Und so verlagerte sich seine Arbeit immer 

mehr hin zur Beratung. Er wurde für Schulen, 

Materialverwalterinnen und -verwalter und 

Lehrpersonen in der gesamten deutschen 

Schweiz zum vertrauten Gesicht hinter dem 

Verlag. Und im Kontakt mit den Menschen 

lebte er auf und zeigte weitere Facetten seiner 

vielfältigen Persönlichkeit. Mit seinen Kaba-

retteinlagen brachte er die Menschen zum 

Lachen, die Zaubereinlagen liessen viele stau-

nend zurück. Für mich bleibt Nik der Mann 

mit dem einzigen Handy, das Visitenkarten 

ausdrucken konnte. Und es erstaunte mich 

nicht, wenn ich ihm in nächster Zeit in einem 

kleinen Zirkuszelt wieder begegnen würde. 

Niemand ist für den Schulverlag plus mehr in der Schweiz herumgekommen 
als Peter Niklaus. Als Berater erhielt er wichtige Rückmeldungen aus der 
Praxis. Nach 22 Jahren Mitarbeit ist er Ende 2020 in Pension gegangen. 
Von Christian Graf

Lieber Nik

Nur etwas mehr als 10% deiner Arbeitsjahre 

im Schulverlag plus durfte ich mit dir 

zusammenarbeiten. In dieser für dich kurzen 

Zeit lernte ich einen engagierten, neugieri-

gen und hilfsbereiten Menschen kennen, der 

unsere Produkte und Leistungen mit Enga- 

gement und Überzeugung in die Schulen ge- 

tragen hat. Es wird schwierig sein, dich zu 

ersetzen, aber du bleibst uns ja noch einige 

Zeit während deines aktiven Ruhestands 

verbunden. Danke Nik, dass ich drei Jahre 

mit dir zusammenarbeiten und von dir 

lernen durfte. Geniess deine neuen Frei- 

heiten, und schau ab und zu bei uns vorbei, 

wie es mit deinem Schulverlag weitergeht. 

Du bleibst immer herzlich willkommen!

Bernhard Kobel, Geschäftsführer

Ein Freitagnachmittag im Frühjahr 1998, die 

Worlddidac in Basel steht vor der Tür, unsere 

Vorbereitungen für den Messestand sind in 

Verzug, und ich mache mich auf einen späten 

Wochenabschluss gefasst. Plötzlich erscheint 

Peter Niklaus im Schulungsraum und schaut 

meinen ungeschickten Versuchen zu, eine 

grosse Fahne zu kleben. Er erkennt meine 

Situation und bietet mir seine Hilfe an. Zu 

zweit sind wir zwei Stunden später mit der 

Arbeit durch.

Überraschende Lösungen
Mein erstes Erlebnis mit Nik offenbarte eine 

seiner grossen beruflichen Stärken: Probleme 

gab es für ihn nicht, in jeder schwierigen Si-
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Über viele Jahre sind Werner Jundts legendäre Rätsel  
im «profil» erschienen. Eine Auswahl von 44 Rätseln  
ist nun als Buch erhältlich. Von Hansruedi Hediger.

Ein Rätsel für Olga 
(ein «richtiges»)

«‹Wann machst du mal ein richtiges Rätsel?›, 

fragte Olga. Das war unfair. Da sauge ich mir 

dreimal jährlich eine Knobelei aus den Fin-

gern, darauf bedacht, dass dieses immer wie-

der ein wenig anders daherkommt – und 

dann das! Nachdem ich mich gefasst hatte, 

fragte ich zurück: ‹Was ist denn ein richtiges 

Rätsel?› – ‹Halt so eines mit Buchstaben oder 

Wörtern›, meinte Olga, ‹und am Schluss gibt 

es ein Lösungswort› – AHA! Das war es also.» 

So beginnt eines der Rätsel im Buch «Wir 

knacken das!» Einmalig und unvergleichlich 

sind Witz, Charme und Schalk, die den Rät-

seln von Werner Jundt innewohnen. Aber 

nicht nur dadurch unterscheidet sich das 

Büchlein von üblichen Rätselsammlungen.

Da ist beispielsweise die Artenvielfalt 

der Rätsel, der sich Werner Jundt verschrie-

ben hat: 

Wir finden zum Beispiel «Pralinenklau», ein 

Rätsel in der Fläche, «Kugelpyramide», ein 

Rätsel im Raum oder das «Gasträtsel aus Ab-

surdistan», das von Buchstaben und Wörtern 

handelt. «Retro Flower» befasst sich mit dem 

Deuten von Zeichen, und «Traue keinem über 

dreissig!» befasst sich mit Zahlen und Logik. 

Und schliesslich finden wir «Zickzack», ein 

«handfestes» Rätsel, im letzten Teil.

Geeignet für den Unterricht
Obendrein besitzt jedes Rätsel eine Rücksei- 

te – nicht für die Lösung, wohlverstanden. 

Das wäre fast schon Verrat. Sondern für Fähr-

ten sowie Tipps für hilfreiche Strategien. 

Aber lediglich in dem Masse, wie sie für das 

Weitergrübeln nötig sind. Deshalb eignen 

sich die Rätsel auch gut für den Unterricht, 

wie ich selbst erfahren habe. Als «Rätsel-

neffe» und Kollege hatte ich jeweils die Ehre, 

die Werke des «Rätselonkels» auf ihre Taug-

lichkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Akri-

bisch hatte ich mir stets die Lösungsstrate-

gien notiert, die in die erwähnte Rückseite 

eingeflossen sind. 

Lösungen als Schlusslicht
«Tausche nie ein gutes Rätsel gegen eine Lö-

sung!», mahnt Rätselonkel Werner Jundt im 

Vorwort. Nun, so ganz auf die Präsentation 

der Lösungen zu verzichten, ging dann doch 

nicht. So bilden sie jetzt das werte Schluss-

licht des Büchleins.

Die Verkaufszahlen von Puzzles sollen in 

der Corona-Krise um mehr als 50 Prozent hoch-

geschnellt sein. Regelmässig seien die Puzz-

les in den Geschäften ausverkauft, schreibt 

der Branchenverband. Möge dem Rätselbuch 

von Werner Jundt derselbe Erfolg beschieden 

sein!
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Wir knacken das!

Rätsel – Strategien – Lösungen

Eine Auswahl von «profil»-Rätseln mit Strategien und Lösungshinweisen 

Werner Jundt und Hansruedi Hediger

Betrieb

myclimate.org/01-21-795498
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Anmeldung bis zwei Wochen vor dem Termin: 
www.schulverlag.ch/weiterbildung

Weiterbildungen zu aktuellen Themen

Praxisnah – informativ –  
kostenlos

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

Nicht 

ve
rp

ass
en!

        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.  

An diesem Nachmittag erhalten Sie einen Einblick in die Lehrmittelteile und eine mögliche 

Umsetzung für ihren NMG-Unterricht im 2. Zyklus.

Bern oder online 

5. Mai 2021 
14.00 –16.00 Uhr 

9. Juni 2021 
14.00 –16.00 Uhr

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

«SPRACHWELT» 
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen des 1. und 2. Zyklus des 

Lehrplans 21 abdeckt und nach einheitlichem Konzept gestaltete Lern- und Lehr materialien 

für den Kindergarten und die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag erhalten Sie einen 

vertieften Einblick in «SPRACHWELT».

online 

12. Mai 2021 
14.00 –16.00 Uhr

WERKWEISER –  
Bewährtes ganz neu und digital
Der neue WERKWEISER führt die didaktische Innovation weiter und verbindet die Lern-  

und Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler mit dem kompetenzorientierten Unterricht. 

Praxisnah und aktuell! An diesem Nachmittag erhalten Sie einen Einblick in die Lehrmittel-

teile und eine mögliche Umsetzung im Unterricht.

Bern oder online 

2. Juni 2021 
14.00 –16.00 Uhr

Neuerungen in «Mille feuilles» 
und «Clin d’œil»
Das neue «Mille feuilles 3» erscheint bereits diesen Juni, das neue «Clin d’œil 7» im Mai 2022. 

Informieren Sie sich aus erster Hand über die Neuerungen und erhalten Sie Einblicke in die 

Inhalte. Im Anschluss beantworten wir Ihre Fragen.

online 

14. Mai 2021 
14.00 –16.00 Uhr

19. Mai 2021 
14.00 –16.00 Uhr


