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Das Dossier «Glocken, Kippa, Teppiche» unterstützt Lehrpersonen
dabei, zusammen mit den Kindern einen kulturkundlichen Blick
auf religionsbezogene Phänomene zu werfen. Die Kinder entwickeln
ein Gefühl für religiöse Spuren in ihrer Umwelt und welche Bedeu
tung diese für Menschen haben. Sie erfahren, dass Religionen gelebt
und weitergegeben werden und dass sie sich verändern können. Sie
nehmen religiöse Vielfalt wahr und lernen, respektvoll mit den
Weltanschauungen anderer Menschen umzugehen. Dabei sammeln
die Kinder Erfahrungen, ohne dass es eine Rolle spielt, was sie selbst
glauben.
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Bausteine im aktuellen Dossier:
› Grüezi, Bonjour, Mirëdita – verschiedene Begrüssungen
kennenlernen und zuordnen
› Wir feiern ein Fest! – Elemente von Festen wahrnehmen
und spielerisch erproben
› Ich wünsch’ dir was … – über Wünsche nachdenken und
das Schenken üben
› Ein Festessen für alle – Rituale im Alltag vergleichen
› Bauhelm, Kippa und Kopftuch – religiöse und nicht religiöse
Kopfbedeckungen entdecken
› Glocken, Orgel und Gesang – eine Kirche erkunden
› Teppiche und Gebetsnischen – eine Moschee erkunden

Das neue Dossier 1/2023 zum Thema «GLITSCHIG LAUT – Sinne und Sprache entwickeln» erscheint im April 2023
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Zwei nebeneinander hängende Schaukeln mit Brettern quer verbinden
und zusammenknoten; ausgediente, weisse Leintücher an allen Ecken
an den Schaukeln anbinden, vorne Zugseile befestigen – fertig war
unser Segelschiff. Fuhr es mit voller Fahrt, verloren wir schon mal
Passagiere. Also befestigten wir zur Sicherheit vorne quer eine Bohnenstange. Das ausgelassene Quietschen und Lachen lockte weitere
Nachbarskinder an. Alle wollten mal aufs Schiff steigen. Das Gedränge
wurde unübersichtlich. Es musste etwas Ordnung her, fanden wir. Also
bauten wir aus Harassen und Brettern einen Billettschalter. In der
Werkstatt sahen wir Vaters Lochzange für Leder – perfekt für das
Knipsen der Billette.

Agathe Schudel

Unser Segelschiff
Am Himmel zogen dunkle Wolken auf, Donnergrollen war zu hören. Die
Windböen nahmen zu und liessen die Wellen dramatisch grösser werden. Der Regen prasselte nieder, der Wind heulte. Wir kamen in Seenot.
Das Ufer war noch weit entfernt. Aufgeben kam nicht in Frage. Wir
mussten durchhalten. Längst riefen die Mütter
ihre Kinder herein. Was die Mütter sich dabei wohl
dachten? Gemütlich heimspazieren, wenn man
auf hoher See um sein Leben kämpft? Unsere
Mutter rief uns nicht. Sie sah den Ernst der Lage
und wusste, dass wir aus eigener Kraft der Not
entkommen mussten. Dafür bin ich ihr dankbar.
In Einrichtungen, die speziell für Kinder gedacht
waren, wie Spielplätze, Kindergarten, Schule,
Hütedienste in Waren- oder Kirchgemeindehäusern beschlich mich als Kind eine seltsame Enge.
Die Zweckentfremdung von Gegenständen war
nicht vorgesehen, die Spielzeit begrenzt, die Gefahren vorausschauend
gebannt. An solchen Orten war ich schüchtern, gehemmt und steif.
Nur ab und zu hiess es: «Jetzt dürft ihr eurer Phantasie und Kreativität
ganz und gar freien Lauf lassen». Auf Geheiss. Mir fiel meist nichts ein.

Die Zweckent
fremdung von
Gegenständen war
nicht vorgesehen.

profil 3/22 © Schulverlag plus AG

Inhalt
Kritisches Denken:

6

Was es bedeutet und wie es sich
im Unterricht fördern lässt
Kritisches Denken verlangt danach, die eigene Komfortzone des Wissens und Könnens verlassen zu dürfen,
sich kraft des Verstandes einen Sachverhalt gemeinsam tastend, ringend, verzettelnd und forschend in
Aushandlungsprozessen anzuverwandeln.

Trainingslager für
Future Skills

12

Seit 20 Jahren begleitet Regula Immler Jugendliche
im SBW Haus des Lernens dabei, ihre Talente zu
entdecken. Im neu eröffneten Talent-Campus Zürichsee ist sie Leiterin des Bereichs Future Skills.

14
Forschungslabor
ohne Lehrdiplom
Intrinsic versteht sich als Netzwerk für Bildungsinnova
tion, mit dem Ziel, die Ausbildung zur Lehrerin und zum
Lehrer in der Schweiz neu zu denken. Trotz zahlreicher
Ausbildungsangebote darf Intrinsic aber keine Lehr
diplome ausstellen.

Wo Kinder beraten und 16
Ideen
willkommen sind
Achtung, Wertschätzung, Verantwortung und Fürsorge.
Das sind in der Primarschule Wallbach im Kanton
Aargau keine leeren Worte. Den Beweis erbringt ein
lebendiges und beeindruckendes Ideenbüro, das
von Kindern für Kinder geführt wird.

Mit der Mathbrille durch
den Wohnort

22

Foxtrail und weitere Outdoor-Rätselangebote sind
en vogue, doch die Idee von mathematischen
Spaziergängen durch die Stadt Rapperswil ist älter.
Sie fasziniert immer noch.

Alles eine Frage
der Perspektive

23

An welchen Inhalten aus dem Fach «NMG» kritisches
Denken geübt werden kann, zeigen vier Beispiele aus
dem Lehrmittel «WeitBlick NMG».

Kritisch denken als Grund- 24
lage bei der alltäglichen
Lebensführung
Im Fokus des jungen Unterrichtsfachs WirtschaftArbeit-Haushalt (WAH) steht die alltägliche Lebens
führung. Jugendliche sollen Kompetenzen zur zunehmend
selbstbestimmteren Gestaltung ihres Lebens aufbauen.
Welche Rolle spielt dabei das kritische Denken?

PerLenWerk

26

Wie sieht die Richtsberg-Gesamtschule im Innern aus,
was steckt hinter dem Konzept PerLenWerk? «profil»
hat eine Reisegruppe aus dem Kanton Uri auf dem
Besuch nach Marburg begleitet. Eine Fotoreportage
mit Links zu Videos der Schule.

Den Schulstress hinter
sich lassen
Sabrina Zumstein hat an der Primarschule Birmens
torf ihr «Farbe-riich» eingerichtet: Ein schulinternes Förderangebot für kreatives Gestalten,
um Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken.

28

4
5

32
Das «Learning
Dashboard» zu
«MATHWELT Training»
Mitte September erschien das «Learning Dashboard» für Lehrpersonen als Ergänzung zu «MATH
WELT Training». Was es kann, erklären die Verantwortlichen aus dem Schulverlag plus.

Denkanstösse zur
Sprachenvielfalt
in der Schule

34

Am 17. September fand in Bern die Fachtagung
Französisch zum Thema «Sprachenvielfalt in der
Schule» statt. Den Teilnehmenden wurden viele
neue Ideen und Denkanstösse mit auf den Weg
gegeben. Und sie wurden ermutigt, in den Klassen
bereits vorhandene Sprachkenntnisse zu nutzen.

«Hey Tiptopf,
wie gehen Omeletten?»
Nach 15 Jahren erhält der vertraute Klassiker
ein neues Gesicht. Aber längst nicht nur das
Cover ist neu. Ein kleiner Einblick zur Steigerung
der Vorfreude.

Sorgsamer Umgang
mit wertvollen Daten

44

Das Schulmuseum Bern macht mit seiner
Ausstellung «Schule. Experiment Zukunft»
die Diskussion über die Schule der Zukunft
öffentlich. Stimmen Sie über die fünf vorge
schlagenen Modelle ab.

Weitere Beiträge
31
33
37
43

Wettbewerb
Hörtipp
Impressum
Veranstaltungen

40

Learning Analytics (LA) beinhaltet das Sammeln
und Visualisieren von Lernspuren und Daten
über Lernende und ihre Lernprozesse. Was ist
aus Sicht des Schulverlags plus sinnvoll, wo
liegen die Grenzen? Ein Gespräch mit Jonathan
Sejnoha.

Auf zur Wahl

Editorial
Trouvaille
Neuerscheinungen
Finken Verlag

38

46
47
47
48
profil 3/22 © Schulverlag plus AG

Kritisches
Denken:

Was es bedeutet und wie es sich
im Unterricht fördern lässt
Kritisches Denken verlangt danach, die eigene Komfortzone des Wissens
und Könnens verlassen zu dürfen, sich kraft des Verstandes einen
Sachverhalt gemeinsam tastend, ringend, verzettelnd und forschend
in Aushandlungsprozessen anzuverwandeln. Eine Einordnung und
ein Impuls von Michael Cursio und Dirk Jahn.
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Was ist Kritisches
Denken?
Eine Orientierung
Kritisches Denken ist reflexives Denken. Wer
kritisch denkt, setzt sich in ein Verhältnis zu
etwas Vorgegebenem. Das kann eine Alltags
behauptung sein, eine politische Aussage, eine
Fotografie, ein Film, eine wissenschaftliche
Studie, eine Information aus den Nachrichten.
Reflexiv verhält sich Kritisches Denken aber
nicht nur demgegenüber, was andere kommu
nizieren, sondern auch gegenüber den eigenen
Meinungen und Erkenntnisquellen. Kritisches
Denken begreift das eigene wie das fremde
Wissen stets als begrenzt, von Voraussetzun
gen abhängig, begründungspflichtig und revi
dierbar.
Um herauszufinden, was Kritisches Den
ken ausmacht und welche Gedanken kritisch
Denkende anstellen, wurden verschiedene
Verständnisse kritischen Denkens aus der Lo
gik, der Psychologie, der Pädagogik und aus
philosophischen Strömungen miteinander in
einer umfangreichen qualitativen Analyse ver
glichen. Durch den Vergleich konnte ein ganz
heitlicher, pragmatischer und an didaktischen
Interessen orientierter Ansatz kritischen Den
kens herausgearbeitet werden. Kritische Ge
dankengänge lassen sich in diesem Konzept in
vier bestimmte Ebenen des Denkens untertei
len, die wir im Weiteren skizzieren möchten.

Analytische Ebene
Auf dieser Ebene werden Wahrheitsansprüche
geprüft. Im engeren Sinne handelt es sich um
Wahrheitsansprüche von Aussagen. Wir legen
hier aber ein weiteres Verständnis zugrunde,
das ästhetische Formationen wie Bilder oder
Filme in unterschiedlicher medialer Vermitt
lung (Soziale Netzwerke, Plakate, Zeitschriften,
Flyer …) einschliesst. Das analytische Denken
weist viele Aspekte auf, die wir in aller Kürze
aufschlüsseln.

Logik
In der Literatur zu Kritischem Denken wird
häufig die Logik als formales Prüfungsinstru
ment für die Stimmigkeit von Argumenten her
vorgehoben. Eine Argumentation sollte keine
inneren Widersprüche enthalten oder keine
Fehlschlüsse wie beispielsweise bei der Aus
sage «Wenn es regnet, ist die Strasse nass. – Es

regnet nicht, also ist die Strasse nicht nass».
Widersprüche können auch fruchtbar für neue
Erkenntnisse sein, nur ist die Entdeckung logi
scher Fehler stets ein Grund zumindest für
kritische Rückfragen und dafür, den Wider
spruch aufzulösen oder den Fehlschluss zu
korrigieren. Logik kann nur die innere Stim
migkeit von Aussagen und deren Beziehung
zueinander regulieren, für den Wahrheitswert
einer Aussage aber kann sie kein Beurteilungs
kriterium liefern. Am beschriebenen RegenBeispiel betrachtet: Der «Wenn-Dann-Zusam
menhang» ist logisch beurteilbar, aber ob es
überhaupt regnet, ist eine empirische, keine
logische Frage und kann in diesem Fall nur
durch Beobachtung entschieden werden.

Verstehen von Aussagen: Bedeutungen
klären
Ein wichtiger Grund, weshalb Kritisches Den
ken im analytischen Sinn sich nicht in formaler
Logik erschöpft, ist, dass die Logik ein formales
Prüfungsinstrument ist, das sich auf die In
halte von Begriffen und Aussagen nicht einlas
sen kann. Diese aber sind in Wissenschaft und
Alltag oft sehr viel wichtiger als die oftmals
trivialen logischen Zusammenhänge. Daher ist
es nötig, die formallogische Dimension um eine
semantische zu erweitern: Was bedeutet es,
wenn ein Politiker sagt, den «mündigen Bür
ger» habe es nie gegeben? Bevor man diese
Aussage bejahen oder verneinen kann, wäre
zu fragen, in welchem Sinne hier von «mündig»
gesprochen wird, was der Sprecher mit der
Aussage beabsichtigt hat und in welchem Re
de-Kontext sie geäussert wurde.
Belege in Alltag und Wissenschaft
Wenn Aussagen verständlich gemacht wurden,
kann eine Prüfung des Wahrheitsgehalts auf
grund von Belegen bzw. Widerlegungen erfol
gen. Oftmals sind hier wissenschaftliche Be
lege ausschlaggebend, jedoch nicht immer.
Wenn mir jemand sagt, er habe einen Termin
abgesagt, weil er krank war, und ich erfahre
von einer anderen Person, dass derjenige mit
ihm im Kino war, so spricht das gegen die
Krankheitsbehauptung, ohne dass hier eine
wissenschaftliche Quelle herangezogen wurde.
Geht es jedoch um Themen wie Klimawandel
oder wirtschaftliche Folgen der Coronamass
nahmen, so werden wissenschaftliche Quellen
hier unerlässlich (ohne dass Alltagsquellen

unwichtig würden. So ist es z. B. für letztere
Frage nicht unerheblich, wenn man Kleinunter
nehmer persönlich kennt, die in dieser Zeit
aufgeben mussten.)

Wissenschaftsreflexion
Bei vielen Fragen ist es wichtig, wissenschaft
lich informiert zu sein. Nur ist wissenschaftli
che Informiertheit eine komplexe Sache. Denn
wir alle sind allenfalls in ein oder zwei Fach
gebieten Expertinnen und Experten, in allen
anderen aber Laien. So sind wir auf Vermitt
lung von wissenschaftlichen Ergebnissen an
gewiesen, wie sie in Berichten und populärwis
senschaftlichen Darstellungen präsentiert
werden. Die Qualität solcher Darstellungen
kann stark variieren. Inhalte können ausge
dünnt oder gar verzerrt dargestellt sein. Auch
im günstigsten Fall ist eine vermittelte Darstel
lung stets einer unvermeidbaren (mindestens
didaktischen) Verkürzung und Selektion der
Autorin bzw. des Autors unterworfen. Daher
ist es für Kritisches Denken wichtig, solche
Quellen zur Kenntnis zu nehmen, ohne ihnen
blind zu vertrauen. Am besten ziehen wir un
terschiedliche und widerstreitende Quellen,
Autorinnen und Autoren zum selben Thema zu
Rate.
Auch die wissenschaftliche Primärebene
ist nicht einfach «die Wahrheit» oder eine alter
nativlose Abbildung der Wirklichkeit. Sondern
auch sie ist das Produkt eines theoriegeleiteten
und methodologisch zugerichteten Zugangs zur
Wirklichkeit, die stets nur Ausschnitte dersel
ben in den Blick nehmen kann. Daher wird die
Beurteilung von Ergebnissen stets auf die Frage
zurückverweisen, wie eine bestimmte empiri
sche Studie eigentlich gemacht ist, von welchen
Vorannahmen und Theorien sie ausging, wel
che Aspekte sie methodisch ausblendete. Kriti
sches Denken muss sich stets offenhalten dafür,
dass wissenschaftliche Erkenntnisse revidiert
werden, Abweichler recht haben könnten (was
in der Wissenschaftsgeschichte häufig der Fall
war), dass neue, bisher unbemerkte Aspekte
hinzukommen und ein ganz anderes Bild erge
ben können.
Medienreflexion und ästhetische
Urteilskraft
Eine wichtige Erkenntnisquelle sind alle Infor
mationen, die uns medial durch TV, Zeitschrif
ten, Internet und insbesondere soziale Netz
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Michael Cursio
Dr. Michael Cursio ist wissenschaftlicher
Geschäftsführer am Fortbildungszentrum
Hochschullehre (FBZHL) der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Dirk Jahn
Dr. Dirk Jahn arbeitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fortbildungszentrum Hochschullehre (FBZHL) der Friedrich-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg und befasst
sich mit der Förderung didaktischer Kompetenzen bei verschiedenen Zielgruppen.

werke vermittelt werden. Oft wird das Problem
der Fake-News diskutiert. Es gilt aber zu beach
ten, dass auch Fakten notwendigerweise selek
tiv dargeboten werden und je nach Ausschnitt
und Kontext, in denen sie präsentiert werden,
ganz unterschiedliche Sichtweisen nahelegen
können. Dies kann jede Person nachvollziehen,
die einen Bericht des «Spiegel» und der «FAZ»
über denselben Sachverhalt miteinander ver
gleicht. Dabei kann schon durch die Wortwahl
oder die Zuweisung bestimmter Adjektive eine
bestimmte Deutung nahegelegt werden. So
wirft beispielsweise die Aussage «der umstrit
tene Forscher XY sagt …» ein anderes Licht auf
den jeweiligen Forscher als die Aussage «der
Forscher XY sagt …». Wer kritisch denken will,
muss sich auch den eigenen Erkenntnisquellen
wie der Lieblingszeitung gegenüber kritisch
und reflexiv verhalten.
Da in digitalen Medien immer häufiger
nicht nur Text, sondern auch Bilder erscheinen,
sind auch diese einer kritischen Analyse zu
unterziehen. Bilder können zwar nichts direkt
behaupten, wie dies in sprachlich verfassten
Aussagen möglich ist, jedoch sehr wohl Bot
schaften auf konnotativer Ebene kommunizie
ren. Daher ist auch ein ästhetisches Urteilsver
mögen von Bedeutung für Kritisches Denken.
Wenn man zum Beispiel eine öffentliche Person
in ungünstiger Pose und Mimik zeigt, so wird
dies unmittelbar eine andere Sicht auf die Per
son vermitteln, als wenn sie in souveräner Pose
gezeigt wird. Daher ist es wichtig, diesen Bil
dern nicht einfach zu glauben, sondern zu re
flektieren, dass auch Bilder ihrer vermeintli
chen Unmittelbarkeit zum Trotz nicht einfach
Abbilder der Wirklichkeit sind, sondern selek
tive Ausschnitte und Perspektiven, die Sicht
weisen von dem Gegenstand vermitteln, den sie
zeigen und zu denen es stets Alternativen gibt.

Perspektivische Ebene
Perspektivisch zu denken bedeutet, verschie
dene Blickweisen auf einen Sachverhalt zu
reflektieren. In alltäglichen, aber auch wissen
schaftlichen Kontexten gibt es in der Regel
mehr als nur eine Sichtweise, Meinung, Theorie
zu einem Sachverhalt oder Themenkomplex.
Indem Kritisches Denken diese berücksichtigt,
trägt es der unvermeidbaren Perspektivität
menschlicher Erkenntnis Rechnung. Auch in
der wissenschaftlichen Erkenntnis schliessen
Perspektivität und seriöse Methodologie einan

der nicht aus. Im Gegenteil, gerade eine seri
öse methodische Herangehensweise ist sich
bewusst, dass die eigene Vorgehensweise auf
Annahmen beruht, die nicht alternativlos
sind, und bezieht dies in die Präsentation der
Ergebnisse ein. In Lerntheorien geht zum Bei
spiel eine behavioristische Zugangsweise von
anderen Hintergrundannahmen aus als der
Kognitivismus oder Konstruktivismus. Ein
kritischer Denkprozess hat die Aufgabe, das
relative Recht jeder dieser Paradigmen zu re
flektieren.
Auch im Alltag sind wir mit der Pluralität
von Meinungen und Sichtweisen konfrontiert.
Dabei sind diese nicht allein Ausdruck indi
vidueller Unterschiedlichkeit, sondern oft
auch verwurzelt in unterschiedlichen kultu
rellen Traditionen. Perspektivisches Denken
versucht, diese Unterschiedlichkeit zunächst
anzuerkennen und legt sich nicht vorschnell
auf nur eine – vermeintlich objektive – Sicht
weise fest. Dem Anspruch auf intersubjektive
Geltung bleibt auch das perspektivische Den
ken verpflichtet, aber im Bewusstsein darum,
dass diese nur einzulösen ist, wenn unter
schiedliche Perspektiven argumentativ abge
wogen wurden. Sonst besteht die Gefahr, die
eigenen Vorurteile für Objektivität zu halten.

Ethische Ebene
Die ethische Dimension des Kritischen Den
kens betrifft den Bereich des Handelns unter
moralischen Gesichtspunkten. Ob Ingenieurin
nen eine KI-Software zum autonomen Fahren
entwickeln (die situativ nach vorgegebenen
Normen «entscheiden» kann) oder ob wir im
Restaurant ein Schnitzel bestellen, für das ein
Tier sterben musste – unser Handeln hat häufig
moralisch relevante Aspekte. Ethisches Den
ken ist dabei nicht mit Moralisieren zu ver
wechseln. Vielmehr erhebt es Anspruch auf
eine kritische, rationale Analyse und Diskus
sion der moralischen Dimension menschlichen
Handelns nach nachvollziehbaren, rational
ausweisbaren Kriterien. Solche können sein:
der Nutzen (Schaden) der von der Handlung
Betroffenen, das Prinzip der Menschenwürde,
das die Instrumentalisierung von Personen für
eigene Zwecke verbietet, die Universalisie
rungsfähigkeit von Handlungsnormen usw. In
der Ethik werden dazu unterschiedliche Krite
rien diskutiert, die im kritischen Diskurs an
zuwenden sind. Ein wichtiger Punkt: Die uni
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verselle Perspektive der Ethik unterscheidet
sich von der eng umgrenzten der Fachexper
tise. Dies zeigt sich insbesondere im Feld des
Politischen. Dort sind Entscheidungen einer
seits auf die Fachexpertise zum Beispiel von
Epidemiologen, Soziologen usw. angewiesen.
Eine politische Entscheidung sollte aber nicht
allein auf dieser Fachexpertise beruhen, son
dern hat stets Folgen und Nebenfolgen für die
Gesellschaft und demokratische Kultur zu be
denken und Grundprinzipien wie Gerechtig
keit oder Menschenwürde einzubeziehen. Ethi
sches Denken kann sich auch emanzipatorisch
verstehen, das heisst auf die Aufhebung über
flüssiger und illegitimer Herrschaft abzielen,
was die Reflexion über Herrschaftsstrukturen
nach sich zieht.

Konstruktive Ebene
Konstruktiv heisst ein Denken, das Kritik nicht
als Selbstzweck nimmt, sondern auch unsere
Handlungsdispositionen verändern und zu Lö
sungsvorschlägen durchdringen will. So kann
ich zum Beispiel die Perspektivität menschli
cher Erkenntnis dazu nutzen, alternative Denkund Handlungsweisen zu entwickeln und so
neue Wege zu gehen. Kritisches Denken kann
im gelingenden Fall dazu beitragen, dass wir
mündigere und tolerantere Bürgerinnen und
Bürger werden, aufgeklärtere Konsumentin
nen und Konsumenten oder auch pluralistische
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die sich der Beschränkungen der eigenen Fach
disziplin bewusst sind und sich für andere
Zugänge öffnen. Es kann uns auch zu einer
gelasseneren Alltagswahrnehmung verhelfen:
Wie nehme ich wahr, was täglich an Bildern
und anderen Infos auf mich einströmt? Lasse
ich mich mitreissen von den häufig medial be
feuerten gesellschaftlichen Erregungszustän
den, erliege ich den allgegenwärtigen Verlo
ckungen und Manipulationen, oder halte ich
kritische Distanz im Bewusstsein, wie «ge
macht» und damit von menschlichen Intentio
nen und Gefühlen abhängig diese Informatio
nen sind? Dies sind Haltungen, die als
Vor-Dispositionen zum Handeln dienen kön
nen, auch wenn Kritisches Denken nicht sofort
Handlungslösungen garantieren kann. Kritik
kann im gelingenden Fall das gute und humane
Handeln vorbereiten. So soll die vierte Ebene
zur Findung konstruktiver Lösungen auf der
Basis kritischer Reflexion befähigen.

Elementar für das theoretische Konstrukt «Kri
tisches Denken» ist aber die Umsetzung, das
gelernte und gelebte Kritische Denken. Vor
allem in der schulischen Ausbildung können
dabei Grundzüge vermittelt und Grundsteine
gelegt werden. Wie kann das gelingen?
Um Kritisches Denken gezielt fördern zu
können, ist es wichtig, genau zu verstehen, was
Kritisches Denken als Konzept konkret bedeu
tet und wie es auf das eigene Fach übertragen
werden kann. Sicher eignen sich nicht immer
alle Ebenen des Kritischen Denkens, um sie mit
dem jeweiligen Stoff und dem Unterricht zu
verweben. Darum kann es auch gar nicht ge
hen. Eher macht es Sinn zu fragen, welche As
pekte, Fertigkeiten und Haltungen des Kriti
schen Denkens mit einem bestimmten Thema
besonders geschult und gefördert werden kön
nen. Gelingt es, das abstrakte Kritische Den
ken auf das eigene Fach zu übertragen und mit
Leben zu füllen, können verständliche und
beobachtbare Lernziele zur Förderung von Kri
tischem Denken aufgestellt werden, die die
Unterrichtsplanung im Weiteren lenken.

Wie sich Kritisches
Denken fördern lässt –
ein Impuls
Den Prozess des Kritischen Denkens
verstehen
Kritisches Denken ist mehr als ein kognitiver
Gehirnvorgang, der sich verborgen hinter der
Stirn einer sitzenden Schülerin im Klassenzim
mer vollzieht. Vielmehr ist es, ganzheitlich
betrachtet, ein explorativer, investigativer, in
terpretativer, offener, emotionaler, sozialer,
kommunikativer und konstruktiver Bildungs
prozess, der sich im Wechselspiel durch Inter
aktion mit Weltausschnitten und Reflexion zu
den dabei gemachten Erfahrungen vollzieht.
Um überhaupt in den kritischen Denkprozess
einzutreten, benötigt es einen Auslöser zu Be
ginn, eine emotional starke Erfahrung. Mit
dieser Erfahrung gelangt die Person an Gren
zen ihres Wissens, Könnens und Glaubens.
Bisherige verwendete Deutungsmuster und
Handlungsstrategien erweisen sich in dieser
Situation als unzureichend. Um wieder Klar
heit, Handlungshoheit oder Stabilität zu erlan
gen, beginnt das Individuum, den Sachverhalt
aus der gemachten Erfahrung heraus zu erfor

Wer kritisch
denkt, setzt
sich in ein Ver
hältis zu etwas
Vorgegebenen.
schen – mit der Intention, die Situation am
Ende gelingend zu bewältigen bzw. tieferge
hend verstehen zu können. Dies geschieht in
mindestens drei Phasen: In der Erkundungs
phase (Exploration) macht sich das Individuum
auf, den fraglich gewordenen Sachverhalt bes
ser verstehen und beurteilen zu lernen. Er oder
sie analysiert und evaluiert die Lage, sucht
nach relevanten Informationen und Interpre
tationen zu dem Erfahrenen, hält Ausschau
nach divergierenden Perspektiven, Studien,
Wegen zur Überprüfung der Annahmen usw.
Langsam lichtet sich der Nebel der Uninfor
miertheit, und das Individuum tritt in die
Phase der Integration ein. Gut begründete, em
pirisch gesättigte Urteile und konstruktive
Handlungsmöglichkeiten zeichnen sich ab. Das
Individuum strebt nun danach, die gewonne
nen Erkenntnisse und Einsichten in das Han
deln einzubeziehen und die gefundenen Prob
leme zu lösen bzw. die Situation gelingend
aufzulösen. Dies verlangt je nachdem danach,
Lösungsansätze, Argumentationsmuster oder
Handlungsansätze zu entwickeln und zu über
prüfen. In der vierten und letzten Phase, der
Resolution, probiert das Individuum, diese Re
sultate nicht nur gedanklich, sondern auch in
der Praxis aus. Hypothesen werden einem Rea
litäts-Check unterzogen, neue Denk- und Hand
lungsstile angewandt, Argumente vorgetragen.
Die Praxis antwortet auf resonante und/oder
abweisende Weise. Manchmal gelingt es gleich,
die herausfordernde Situation bzw. die eigene
Dissonanz aufzulösen und die kognitive, emo
tionale oder praktische Schieflage zu überwin
den. Häufig aber lehrt die gemachte Erfahrung
durch Widerstände das genaue Gegenteil, und
profil 3/22 © Schulverlag plus AG

der Prozess des Kritischen Denkens startet er
neut.
Wie sich zeigt, ist Kritisches Denken keine
nur nüchterne, emotionslose, intellektuelle
Beschäftigung, die die Denkenden unberührt
lässt, sondern ein lebendiger, sozialer, leibli
cher und lebensweltlicher Vorgang, der alle
Sinne und Gefühle miteinschliesst. Auf emo
tionaler Ebene bedeutet der Prozess etwa ein
Wechselbad der Gefühle. Berühren, ergreifen
oder fordern die gemachten Erfahrungen die
Denkerin oder den Denker heraus und stellt
sich ein Resonanzerleben bei der Auseinan
dersetzung mit der Welt ein, kann das mit
Gefühlen der Freude, der Demut, der Verbun
denheit, der Selbstwirksamkeit, des Glücks
oder der fröhlichen Verwunderung einherge
hen. Diese gemachten Erfahrungen und Ge
danken können aber auch dissonanter und
entfremdender Art sein, wenn sich Weltaus
schnitte als abweisend, undurchdringbar,
unkontrollierbar oder gar feindselig oder le
bensverachtend zeigen. Gefühle der Resigna
tion, Verletzbarkeit, Ohnmacht, Empörung
oder Wut sind dann auch Folge des Kritischen
Denkens und müssen konstruktiv verarbeitet
werden.
Halten wir fest: Kritisches Denken ist einer
seits geprägt durch den Austausch und die
Interaktion mit anderen Menschen, Lebewesen
und Dingen in reichhaltigen Erfahrungsfel
dern. Dabei erst kommt es zu Anlässen für
Kritisches Denken, und hierbei werden auch
die dafür notwendigen Beobachtungen ange
stellt, Quellen und Argumente gesammelt, Per
spektiven nachvollzogen, Geltungsansprüche
eingelöst, Ideen entwickelt oder ausgetestet
usw. Die somit gemachten Erfahrungen wirken
auf die kritische Denkerin, den kritischen Den
ker ein und werden dann andererseits zum
Gegenstand der Reflexion.

Den Prozess des Kritischen Denkens
gestalten und unterstützen
Die Förderung Kritischen Denkens verlangt
nach nichts anderem, als den bisher beschrie
benen, transformativen Lernprozess durch
Unterricht zu ermöglichen. Wer als Lehrperson
damit ernst machen möchte, muss erst einmal
dafür Sorge tragen, dass Kritisches Denken
sich überhaupt klimatisch entfalten kann.
Schulkultur steht aber häufig im Zeichen des
Wettbewerbs und ist geprägt von den Maximen

Kritisches Denken ist ein
lebendiger, sozialer, leiblicher
und lebensweltlicher Vorgang,
der alle Sinne und Gefühle
miteinschliesst.
der Leistungs- und Fortschrittsgesellschaft.
Schülerinnen und Schüler konkurrieren etwa
darum, etwas Schlaues und «Richtiges» zu sa
gen, um bei Lehrpersonen zu punkten und eine
gute Note zu erlangen. Selbstsicheres, kluges
Auftreten und Sprechen wird honoriert, Unsi
cherheit, Stille oder das Machen von Fehlern
werden als Anzeichen für Unwissenheit und
Inkompetenz gewertet. Diesen Modus gilt es zu
durchbrechen. Kritisches Denken verlangt da
nach, die eigene Komfortzone des Wissens und
Könnens verlassen zu dürfen, sich kraft des
Verstandes einen Sachverhalt gemeinsam tas
tend, ringend, verzettelnd und forschend in
Aushandlungsprozessen anzuverwandeln.
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen müs
sen sich dafür respektiert, angenommen und
wertgeschätzt fühlen, ganz unabhängig von
ihrer Herkunft, Bildung, Geschlecht, ihrer se
xuellen Ausrichtung usw. Lehrpersonen müs
sen ihren Schülerinnen und Schülern etwas
zutrauen, denn Kritisches Denken verlangt
auch nach Mut und einer eigenen Stimme – was
für Schülerinnen und Schüler aus manch an
deren Kulturkreisen befremdlich sein kann.
Solch ein Lernklima lässt sich nicht einfach
erzeugen, doch schon das Vorleben, wertschät
zende Interaktion miteinander und das gemein
schaftliche Thematisieren, wie in bestimmten
Situationen miteinander umgegangen, kommu
niziert und gehandelt werden soll, können
dazu beitragen. Aber auch emanzipatorische
Diskussionsmethoden wie der Zirkel der Stim
men, in denen alle Schülerinnen und Schüler
der Reihe nach ihren Standpunkt in Ruhe und
ohne Widerworte darlegen dürfen und gehört

werden, oder die 5-Minuten-Regel 1, in der von
der Mehrheitsmeinung abweichende Positio
nen ernst genommen und durchdrungen wer
den, sind hilfreich für das Klima einer Denk
schulung. Überhaupt sind Formen des
dialogbasierten Lernens wie diese essenziell
für die Förderung des Kritischen Denkens. Das
bestätigt auch die empirische Bildungsfor
schung.
Um zum Kritischen Denken zu verführen,
ist es auch wichtig, dass Lehrkräfte Kritisches
Denken vorleben. In der Literatur läuft das un
ter dem Begriff «Modeling». Kritisches Denken
wird dann zum anschaulichen Gegenstand im
Unterricht. Lehrende können dafür in verschie
denen Stimmen oder Rollen sprechen, um zum
Beispiel konträre Positionen zu einem Sachver
halt zu demonstrieren und stark zu machen.
Sie können Visualisierungen nutzen, die kriti
sche Denkprozesse beschreiben. Sie können
kritische Kolleginnen und Kollegen einladen,
um etwa einen dialektischen Diskurs zu einem
Sachverhalt performativ vor den Augen der
Schülerinnen und Schüler lebendig werden zu
lassen. Schon lautes Denken, um bestimmte
Denkstile wie etwa beim Prüfen von Quellen
und Argumenten zu hinterfragen, kann hilf
reich sein. Gleichzeitig aber verlieren damit
1 In dieser Zeit bemüht sich die Gruppe aufrichtig,
die Chancen einer abweichenden Position zu prüfen.
Fragen dazu sind z. B.: Was ist an dieser Ansicht
interessant oder hilfreich? Was wäre anders, wenn
diese Ansicht stimmen würde? In welchem Sinne
und unter welchen Bedingungen könnte diese Idee
wahr sein? Mehr dazu und viele weitere Methoden
dieser Art in Brookfield und Preskill (2005).
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Kritisches Denken
Analytische Ebene

Perspektivische Ebene

Ethische Ebene

Konstruktive Ebene

Geltungsansprüche auf logische
und empirische Richtigkeit
prüfen

Anerkennung von und Offenheit
für unterschiedliche Sichtweisen
auf Sachverhalte

Gelassenere, mündigere und
tolerantere Haltungen in
kritischer Distanz entwickeln

Eigene und fremde Thesen,
Meinungen und Schlussfolge
rungen auf vorausgesetzte
Annahmen prüfen

Methodische Einbeziehung
dieser Pluralität durch ergebnisoffene Prüfung

Kritische, rationale Analyse
und Diskussion der moralischen
Dimension menschlichen
Handelns nach nachvollzieh
baren, rational ausweisbaren
Kriterien

Alternative Denk- und Handlungsweisen zur Lösung von
Problemen entwickeln

Reflexion ungerechtfertigter
Herrschaft

Lehrpersonen die alleinige Deutungshoheit
darüber, wie Sachverhalte zu sehen und zu be
werten sind. Auch für sie gilt es, von den Er
fahrungen und Perspektiven der anderen zu
lernen, ihr Denken, Können und Wissen zu
überprüfen, zu erweitern und bereit dafür zu
sein, gegebenenfalls vertretene Anschauungen
über Bord zu werfen, falls neue und stichhalti
gere Einsichten die alten ablösen. Auch das ist
Teil eines Rollenmodells für Kritisches Den
ken.
Der kritische Unterricht benötigt zudem
starke Erfahrungen und erfahrungsbasiertes
Lernen. Lernende müssen sich eigenständig,
intensiv und hartnäckig mit herausfordernden
Fragestellungen und Situationen herumschla
gen dürfen: Sachverhalte erkunden, Quellen
bewerten, eigene Beobachtungen anstellen,
Datenlagen und Positionen diskutieren usw. In
der Forschung haben sich packende und her
ausfordernde Lernsituationen als wirksam
erwiesen, die mit authentischen Geschichten/
Problemstellungen und eindringlichen Medien
wie Videos 2 oder authentischen Quellen arbei
ten und in denen Lernende ein für sie als rele
vant erkanntes Phänomen tiefgehend durch
dringen, bewerten und sich dazu auch verhalten
müssen. Praktische Umsetzungen finden sich
beispielsweise in Rollenspielen, Simulationen,
WebQuests, Case-Studies, der Anchored-In

struction usw., aber auch das Lernen und Han
deln in der Real-World jenseits der Klassenzim
mer, z. B. im Projektunterricht oder Service
Learning, kann unter den genannten Voraus
setzungen Kritisches Denken nachhaltig för
dern. Um anregende, authentische Lernsitua
tionen zu entwickeln, die Impulse und Erfahrungen ermöglichen, die ins Denken führen,
leistet die Arbeit mit Ambiguität, Perspektivi
tät, Widersprüchlichkeit, ästhetischen Erfah
rungen, Verfremdung oder Zuspitzungen, aber
auch Humor, gute Dienste, um das benötigte
Gestimmtsein hervorzurufen.
Zur Unterstützung des Prozesses des Kriti
schen Denkens sollte der Unterricht so gestal
tet werden, dass sich Phasen der Diskussion
und der sozialen Interaktion gezielt mit Phasen
der Reflexion und Kontemplation ergänzen und
umgekehrt (für Letzteres eignen sich zum Bei
spiel besonders gut schriftliche Reflexionsauf
träge zur Unterstützung). Für Lehrende bedeu

tet dies, den Prozess genau zu beobachten, zu
begleiten und gegebenenfalls zu lenken, zu
moderieren, gezielt Feedback, Inputs (Mode
ling) oder Mentoring zur Unterstützung einzu
bringen oder den Schülerinnen und Schülern
Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben, wenn
sie zum Beispiel von Gedanken, Gefühlen oder
Fragestellungen überfordert werden.
Wie hoffentlich deutlich geworden ist, kann
eine wirksame Denkschulung ohne grössere
Umstände in den klassischen Alltagsunterricht
eingebaut werden – sowohl in kleineren als
auch in stärkeren Dosen. Dafür braucht es kei
nen Methoden- oder Medienzauber, wohl aber
wachsame, offene, kritische und kreative Lehr
personen, die sich und ihren Schülerinnen und
Schülern etwas zutrauen. 
■
Literaturhinweise zu diesem Beitrag
finden Sie auf profil-online.ch.

2S
 iehe z. B. das Branching Scenario,
das sich mit H5P wunderbar
umsetzen lässt. Hier ein Beispiel
für eine High-End-Variante:
https://h5p.org/branching-scenario.
profil 3/22 © Schulverlag plus AG

Hintergrundbild: Nada Sertic - stock.adobe.com, Illustrationen: OneLineStock.com

Bewusstsein der Grenzen
menschlicher Erkenntnis
entwickeln

Trainingslager für
Future Skills
Seit 20 Jahren begleitet Regula Immler Jugendliche im SBW Haus des Lernens
dabei, ihre Talente zu entdecken. Im neu eröffneten Talent-Campus Zürichsee
ist sie Leiterin des Bereichs Future Skills. Von Christian Graf.
Regula Immler wartet ausserhalb der Baustelle 100 Stunden, erteilten unter anderem zwei eine Art Trainingscamp für die Zukunft anbie
und schwärmt über den idyllischen Ort. Im eritreischen Frauen Verkehrskunde mit Velo ten. Sie sollen lernen, dass es sich lohnt, eigene
ehemaligen Mädcheninternat des Klosters Ma fahrkurs und erstellten einen lokalen Hofla Visionen zu verfolgen und ihre Rolle als künf
riazell in Wurmsbach am Oberen Zürichsee den-Guide.
tige Change Makers zu finden», umschreibt sie
Engagement und das Feuer für ihre Arbeit das Ziel ihres Engagements. So sorge sie im
wird sie weiterführen, was sie lange Zeit unter
dem Namen CréActiva im SBW Haus des Ler als Lernbegleiterin sind auch hier am See spür Rahmen der Future Skills-Projekte dafür, dass
nens in Herisau und Häggenschwil mit Schü bar. Regula Immler freut sich auf die zwei wö junge Menschen eigene Ideen entwickeln und
lerinnen und Schülern gemacht hat. «Meine chentlichen Future Skills-Nachmittage im Ta umsetzen könnten und sie dabei besondere
Passion für kreatives und projektartiges Arbei lent-Campus. «Ich möchte den Jugendlichen Begabungen entdeckten, zeigten und weiter
ten entdeckte ich bei den Pfadfindern. Dort
hatte ich die Spielwiese und konnte erste Er
fahrungen in der Begleitung von Kindern und
Jugendlichen machen. Als Lehrperson führte
ich dies in Service Learning-Projekten weiter»,
Wage, wovon du träumst (Future Skill-Fokus «Leidenschaft»)
erzählt sie. So entstanden mit Lernenden der
Oberstufe Projekte wie «Giardino verticale»,
Wovon träumst du? Was wünschst du dir für dein Leben
Am Anfang steht ein Wunsch:
und für diese Welt? Seit Mitte August steht im Foyer des
ein mobiles Outdoorschulzimmer oder – auf
https://bit.ly/3DGDTsY
Talent-Campus Zürichsee die 5-teilige Wunschmaschine
Anregung eines Achtklässlers – ein Naschgar
des Vögele Kultur Zentrums. Sie inspiriert uns, die eigenen
ten für die Allgemeinheit, der die Biodiversität
Wünsche und Ziele zu ergründen, Ressourcen zu entdeund Artenvielfalt auf dem Gemeindegebiet
cken und erste Schritte zu wagen. Die deponierten
Häggenschwil fördern sollte. Im Rahmen der
Wünsche dienen in den nächsten Wochen als Ausgangs«Agentur für nachhaltige Zukunftsideen» ver
punkt für Passion-Projekte und Coaching-Prozesse.
schenkten die Jugendlichen der Allgemeinheit
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Wir setzten auf
persönliche
Leidenschaft.
entwickelten. Etwas wagen und auch scheitern
dürfen gehören zum Prozess. «Wir setzen auf
die persönliche Leidenschaft, die die Jugendli
chen einzigartig und wertvoll macht», sagt
Regula Immler. Sie beschreibt ihre Projekte als
altersdurchmischte, fächerübergreifende und
handlungsorientierte Angebote, in denen die
Persönlichkeitsentwicklung und das Fördern
besonderer Begabungen und Zukunftskompe
tenzen im Zentrum stehen.
Die ersten beiden Projekte im neuen Ta
lent-Campus sind gestartet (vgl. Kasten) – und
Regula Immler plant bereits die nächsten.
Ideen und Energie dafür holt sie sich, wenn sie
ihren Leidenschaften nachgehen kann: «Ich
gestalte gerne, brauche viel Bewegung und
frische Luft, schlafe gerne unter freiem Him
mel und liebe es, Feuer zu entfachen. Am liebs
ten bin ich mit dem Fahrrad oder zu Fuss un
terwegs.» Beim Schwimmen vor der Arbeit
habe sie in Wurmsbach bereits einen Biber
gesichtet, berichtet sie und schwärmt schon
wieder vom neuen Schulort. 
■

Film «Giardino verticale»

https://vimeo.com/433352095

Innovationswerkstatt (Future Skill-Fokus «Querdenken»)
Mit welchen Alltagsproblemen haben Städte zu
kämpfen? Nach einer Situationsanalyse mit
dem Stadtrat Luca Eberle nehmen wir zusammen
mit Erfinder Stefan Heuss drei Alltagsprobleme
der Stadt Rapperswil unter die Lupe und versuchen,
kreative und humorvolle Lösungsansätze zu
entwickeln. Im hauseigenen Makerspace bauen
wir Prototypen und visualisieren Lösungsideen.

Future Skill-Projekt::
https://bit.ly/3DLyQHJ

Agentur für nachhaltige Zukunftsideen
(Future Skill-Fokus «Nachhaltigkeit & Weltoffenheit»)
Inspiriert durch den Dokumentarfilm «Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen»
machen wir uns auf die Socken, um positive Streiche zu spielen und unsere
Welt in nächster Nähe durch überraschende Aktionen ein klein bisschen besser
zu machen. Gesucht sind Vertikal-Gärtner, Energiespar-Agenten, Peace Maker
und alle, die Lust haben, etwas Sinnvolles für unsere Gesellschaft beizutragen.
Auf dass das Schnitzel nicht das Einzige bleibt, das über den Tellerrand hinausschaut.

Forschungs
labor ohne
Lehrdiplom
Intrinsic versteht sich als Netzwerk für Bildungsinnovation, mit dem Ziel,
die Ausbildung zur Lehrerin und zum Lehrer in der Schweiz neu zu denken.
Trotz zahlreicher Ausbildungsangebote darf Intrinsic aber keine Lehrdiplome
ausstellen. Von Lukas Tschopp.
«Das Ziel von Intrinsic ist die ‹radikale› Ver
schiebung von der extrinsischen zur intrinsi
schen Motivation beim Lernen.» So steht es auf
der Website von intrinsic.ch. Nomen est omen.
Intrinsic – ein Unternehmen für angewandte
Bildungsrevolution. In Schulen und Unterneh
men will das Netzwerk eine Kultur des selbst
gesteuerten, eigenverantwortlichen Lernens
fördern. «Unser Bildungssystem ist ein Relikt
aus dem vergangenen Jahrhundert», sagt Chris
tian Müller, Co-Gründer und -Geschäftsleiter
von Intrinsic. «Heute leben wir im Zeitalter der
Digitalisierung. Der Arbeitsmarkt gestaltet
sich künftig völlig neu, immer mehr Aufgaben
übernehmen die Computer. Für die Menschen
bleiben Arbeiten, die man sinnvollerweise
nicht an eine Maschine delegieren sollte.» Des
halb müsse auch die Bildung und Kompetenz
vermittlung, die seit Jahren in den Lehrplänen
verankert ist, erneuert werden. «Es geht nicht
mehr darum, Wissen zu memorieren und abzu

rufen, zu gehorchen und zu erledigen. Sondern
um kritisches Denken, Kreativität, Kommuni
kation und Kollaboration», so der studierte
Ökonom.
Gemeinsam mit Christine König ist Christian
Müller bei Intrinsic verantwortlich für den Stu
diengang «Lernbegleiter:in». Damit wollen die
beiden nichts Geringeres, als die Rolle für die
Lehrperson der Zukunft neu definieren. «Es geht
darum, eine praxisorientierte Ausbildung ge
mäss Lehrplan 21 nach den neusten Erkenntnis
sen der Neurowissenschaften und Entwicklungs
psychologie zu entwickeln», sagt Christine König.

Wider die defizitorientierte
Schulbildung
Eine solche Lernbegleiterin ist Anja Lefèvre.
Sie ist gelernte Kleinkindererzieherin, hat So
ziale Arbeit studiert, ist ausgebildete Berufs
schullehrperson und unterrichtet heute an der
Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und

Kommunikationsbehinderung in Oerlikon.
«Seit ich mit Lerntheorien und entwicklungs
psychologischen Aspekten konfrontiert bin,
hege ich Zweifel am bestehenden Schulsystem.
Bei Intrinsic traf ich auf engagierte Menschen,
die sich ernsthaft mit der Frage befassen: Wie
muss eine Schule aussehen, die Kinder best
möglich auf die Herausforderungen der Zu
kunft vorbereitet? Im Intrinsic-Campus war
diesbezüglich eine grosse Energie spürbar.»
Der Campus liegt auf dem Maag-Areal bei
der Hardbrücke in Zürich. Auf über 400 Quad
ratmetern ist hier alles zu finden, was «eine
zeitgemässe Lernumgebung benötigt», wie
Christian Müller sagt: Lernwaben, Ping-PongTisch, Flipcharts, Whiteboards und Beamer.
Intrinsic finanziert sich über Studiengebühren,
Projektaufträge und über die Stiftung Mercator
Schweiz.
Was hat Anja Lefèvre im Studiengang
«Lernbegleiter:in» gelernt? «Im Zentrum stehen

Bild: Artem Zakharov - stock.adobe.com

fünf Kompetenzfelder: Lebenslanges Lernen,
Self-Leadership, Beziehungs- und Kooperati
onsgestaltung, die Gestaltung von Lernprozes
sen und die Bildungs-Transformation.» Die
Ausbildung selbst ist bis heute nicht akkredi
tiert, für die 1500 Franken Semestergebühren
wird den Studierenden kein Lehrdiplom aus
gestellt. «Dafür elaboriert man neue Wege und
Möglichkeiten, Schule fernab von reiner Wis
sensvermittlung zu denken. Die lineare Bil
dung der Kinder mit ihrer Defizitorientierung
und ihrem starren Korsett ist mir ein Gräuel.
Diese Schulbildung prägt die Kinder vor allem
negativ», sagt Anja Lefèvre. Bei Intrinsic hin
gegen stehe die Persönlichkeitsentwicklung im
Mittelpunkt. «Kinder sind von klein auf in der
Lage, sich selbst zu bilden. Unsere Aufgabe
besteht darin, ihnen Lernräume bereitzustel
len und sie in der Planung ihres Lernweges zu
unterstützen. Durch intrinsisch motiviertes
und eigenverantwortliches Lernen.» Als Be
rufsschullehrerin frage sie heute kein Wissen
mehr ab, «sondern ich rücke die Handlungs
kompetenz ins Zentrum.»

Wille zur Veränderung
Ein weiteres Angebot, das Intrinsic zusammen
mit dem Institut Unterstrass der PH Zürich ent
wickelt hat, nennt sich «Plan L»: Ein Begleitpro
gramm für neu einsteigende Lehrpersonen in

Zeiten des Lehrpersonenmangels. Während
sechs Monaten wird den Studierenden ein
Grundlagen-Training, fachdidaktisches Coa
ching und Intervision angeboten. Daneben
werden Situationen aus der Praxis besprochen:
Die eigene Haltung, das Classroom-Manage
ment oder die Auswahl der Lehrmittel. «So
wollen wir das kalte Wasser aufwärmen, in das
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derungsmutigen Personen die Möglichkeit gibt,
mit unternehmerischer Haltung Ideen und
Lösungsansätze für die Herausforderungen
des Bildungs- und Lernumfeldes zu entwi
ckeln.»
Im Herbst dieses Jahres öffnet bei Intrinsic
neu auch das «Intrinsic Colearning Lab», wo
Schulklassen an einer Kunstinstallation tüf
teln. «Übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung
einer neuen Lernkultur», erklärt Christine Kö
nig. «Gemeinsam mit Lernbegleiterinnen und
-begleitern baut man eine Installation aus Recy
cling-Material. So vermitteln wir auf spieleri
sche Art und Weise mathematisch-technische
Kompetenzen nach Lehrplan 21.»
Der Blick ins Räderwerk von Intrinsic zeigt:
Die Angebote sind vielfältig, eine fundierte
Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit Diplom
steht aber nicht auf dem Plan. «Intrinsic möchte
keine Konkurrenz zu den Pädagogischen Hoch
schulen aufbauen, sondern diese in einem
grundlegenden Innovationsprozess unterstüt
zen», ordnet Christine König die Rolle von
Intrinsic ein. Intrinsic begreift sich als For
schungslabor, in dem neue Ansätze für Schule
und Unternehmertum elaboriert werden. Im
Gespräch fällt auf: Die Zweifel am bestehenden
Schulsystem sind das eine, der Wille zur Ver
änderung das andere. Doch wie will Intrinsic
diese Veränderungen zum Laufen bringen?
«Wir suchen die Zusammenarbeit mit Privat-

So wollen wir das kalte
Wasser aufwärmen, in das
Neueinsteigende hinein
geworfen werden.
Neueinsteigende hineingeworfen werden»,
sagt Christian Müller.
Mit der Hochschule für Wirtschaft Zürich
(HWZ) bietet Intrinsic auch ein CAS in «Edupre
neur und Learning Design» an. Christine König
beschreibt dies als Weiterbildung, «die verän

und Volksschulen, aber auch mit den Pädago
gischen Hochschulen», sagt Anja Lefèvre.
«Letztlich ist die Bildungsfrage ein Politikum,
das sich nur gesamtgesellschaftlich angehen
lässt.»
■

profil 3/22 © Schulverlag plus AG
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Wo Kinder
beraten
und Ideen
willkommen
sind
Achtung, Wertschätzung, Verantwortung und Fürsorge.
Das sind in der Primarschule Wallbach im Kanton
Aargau keine leeren Worte. Den Beweis erbringt ein
lebendiges und beeindruckendes Ideenbüro, das
von Kindern für Kinder geführt wird.
Von Agathe Schudel.

profil 2/22 © Schulverlag plus AG

«Meine Kollegin in der neuen Schule wusste
nicht, was ein Ideenbüro ist», erzählt Margaux.
Sie ist 12 Jahre alt und ehemalige IdeenbüroBeraterin. «Ich musste es ihr erklären», sagt sie,
«offenbar kennt man das noch nicht so in der
Allgemeinheit.» Damit hat sie wohl recht, ob
wohl das von Christiane Daepp in Leubringen
gegründete Ideenbüro, das im September sein
20-jähriges Jubiläum feierte, im Zuge zuneh
mender partizipativer Schulkultur Aufwind
erfährt. Zurzeit besitzen 151 Schulen in der
Schweiz ein Ideenbüro. Es werden immer mehr.
Was ist am Ideenbüro so attraktiv, dass
Schulen, die es einmal installiert haben, über
zeugt daran festhalten und dass ehemalige
Schülerinnen und Schüler auch Jahre später
einhellig sagen, die Arbeit im Ideenbüro sei

etwas vom besten in ihrer Primarschulzeit ge
wesen?
«Das Ideenbüro ist ein Ort im Schulhaus, wo
Schülerinnen und Schüler hinkommen können,
wenn sie Probleme oder Ideen haben, die sie in
der Schule lösen oder verwirklichen möchten»,
sagt Sabine Kiesling. Sie ist Schulsozialarbei
terin in Wallbach, betreut das Ideenbüro und
ist seit Kurzem auch Ideenbüro-Multiplikato
rin. In dieser Funktion stellt sie interessierten
Schulen das Prinzip des Ideenbüros vor und
gibt auf Wunsch auch Einführungen.
Beraterinnen und Berater sind meist Ju
gendliche aus der 6. Klasse, die Gleichaltrige
und Jüngere beraten. Ende Schuljahr besucht
das Beratungsteam jeweils die 5. Klassen, um
die Tätigkeit des Beratungsteams vorzustellen

Ich fand es interessant zu erfahren, was viel jüngere
Kinder für Probleme haben
und dass wir an Lösungen
arbeiten, die für alle annehmbar sind. Margaux, 12 Jahre

Emily (li) und Margaux (re), zwei ehemalige
Beraterinnen.

und Bewerbungsvorlagen zu verteilen. Aus
Fairness bewerben sich die Schülerinnen und
Schüler während der Unterrichtszeit, damit die
Eltern nicht helfen können. «Wer sich bewirbt,
muss wissen, dass Beratende jeweils eine Lek
tion pro Woche dem Unterricht fernbleiben und
den Stoff nacharbeiten müssen. Die Schülerin
nen und Schüler müssen sich selbst also realis
tisch einschätzen können und wissen, ob sie
sich das zutrauen», sagt Sabine Kiesling.
Die Bewerbungen werden der Klassenlehr
person abgegeben. Zusammen mit der Schul
sozialarbeiterin wertet sie die Bewerbungen
aus – und gemeinsam treffen sie eine Wahl.
«Letzten Donnerstag bin ich die Namen der
Gewählten verkünden gegangen. Es gab Jubel
und auch Tränen. Wer enttäuscht war, konnte
bei mir vorbeikommen. Zwei Mädchen sind
gekommen», erzählt Sabine Kiesling.
Im Beratungsteam zu sein, ist beliebt und
auch eine Ehre – ein Grund, warum sich in
Wallbach stets fast alle Schülerinnen und Schü
ler der 5. Klasse fürs Ideenbüro bewerben.
Emily und Margaux, letztjährige Beraterinnen,
fanden es in der Beratungszeit beispielsweise
ganz «cool», als Schülerinnen eingeweiht zu
werden und mitentscheiden zu dürfen. Auch
dass ihre Ideen und Meinungen ein Gewicht
hatten und sie sowohl von Kindern als auch
von Lehrpersonen so grosses Vertrauen genos
sen, gefiel ihnen. Beraterinnen und Berater des
Ideenbüros seien im Schulhaus allseits sehr
geschätzt, betont Sabine Kiesling.
«Es komme auch vor, dass Lehrpersonen
streitenden Kindern empfählen, das Ideenbüro

Die neuen Beraterinnen und Berater 2022: Gioele, Jeroen, Chiara, Mia v. l. n. r.
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Also jetzt, da ich IB-Beraterin
war, weiss ich: Ich will Schul
sozialarbeiterin werden. Das ist
ja eigentlich das Gleiche wie
IB-Beraterin.
aufzusuchen, oder selbst dort Rat suchten oder
eine Idee einbrächten», sagt Sabine Kiesling.

An Aufgaben wachsen
Wie kommen Schülerinnen und Schüler in ih
rer neuen Rolle als Beratende zurecht? «Als ich
mit dem Ideenbüro anfing, hatte ich keine Vor
stellung davon, was es mit den Beraterinnen
und Beratern macht, wenn sie sich ihrer Vor
bildrolle bewusstwerden und Verantwortung
übernehmen dürfen. Die Jugendlichen wach
sen jeweils sichtlich in ihre neue Rolle hinein»,
stellt Sabine Kiesling fest.
Es kann auch vorkommen, dass Kinder ins
Ideenbüro gewählt werden, die im Schulhaus
eher unbeliebt sind oder gar einen negativen
Stempel tragen. An ein Beispiel erinnert sich
Sabine Kiesling gerne zurück. «Das betreffende
Kind hatte es seit Jahren nicht einfach im
Schulhaus, es brachte sich selbst und andere

wiederholt in Schwierigkeiten. Aufgrund sei
ner Bewerbung wurde es ins Beratungsteam
gewählt. In der ersten Zeit landeten nicht viele
Zettel im Briefkasten des Ideenbüros. Ob es mit
dem Kind zusammenhing, ist schwer zu sagen.
Dieses Kind veränderte sich zusehends und
verkündete eines Tages: ‹He, ich kann mich im
Fall in euch einfühlen. Nicht, weil ich selbst
Schlimmes erlebt habe, sondern weil ich
Schlimmes gemacht habe. Und das will ich
jetzt nicht mehr.› » Das Kind habe sich allen
Aufgaben gestellt, erzählt Sabine Kiesling und
habe sich auch dank seiner Rolle im Ideenbüro
entwickeln können.

Spürbare Entlastung und grosse
Lerneffekte
Seit der Einführung des Ideenbüros 2016 spü
ren die Lehrpersonen sowie die Schulleitung
und auch sie selbst eine Entlastung, indem

Konflikte oft gar nicht erst bis zu den Erwach
senen herangetragen, sondern im Ideenbüro
bearbeitet und gelöst werden.
Ausserdem sei, gemäss den Rückmeldun
gen der Lehrpersonen, der Lerneffekt gross.
«Beraterinnen und Berater lernen während
ihrer Tätigkeit im Ideenbüro, aufmerksam zu
zuhören, zusammenzufassen, nachzufragen,
Dinge zu erwägen, zu reflektieren, sie auf den
Punkt zu bringen und zu formulieren, sich
schriftlich auszudrücken, fair, kreativ, lösungsund teamorientiert zu sein, zu vermitteln, zu
koordinieren und diszipliniert zu dokumentie
ren. Viel Handfestes also – und insbesondere
viel Persönlichkeitsbildendes. Und dies alles
in echten Situationen», fasst Sabine Kiesling
zusammen.
Dies sind auch gewichtige Argumente für
Schulen, die mit dem Gedanken spielen, das
Ideenbüro einzurichten, jedoch befürchten, die
Schülerinnen und Schüler könnten zu viel Stoff
verpassen. Sei das Ideenbüro aber einmal ein
gerichtet, seien die anfänglichen Vorbehalte
meist schnell verflogen, weiss Sabine Kiesling
aus Erfahrung. Tatsache sei, dass die Berate
rinnen und Berater, meist seien es vier, wäh
rend eines Semesters eine Lektion pro Woche
fehlen. Dann folge ein neues Beratungsteam.

Ideenbüro konkret
Heute treffen sich die stolzen und frisch ge
wählten Beraterinnen Mia und Chiara und die
Berater Gioele und Jeroen für ihre erste Ideen
büro-Sitzung. Es wartet bereits Arbeit auf sie.
Ein erster Zettel liegt im Briefkasten des Ideen-

Die Friedenstreppe ist im Ideenbüro ein
beliebtes Hilfsmittel in Konfliktgesprächen.
Alle Parteien kommen abwechselnd zum
Sprechen, Zuhören, Gefühlewahrnehmen
und Lösungen vorschlagen. Vor allem
kleinere Kinder mögen es, wenn sie ihre
Figur selbst eine Stufe höherstellen können.
Die Idee eines Kindes, die Friedenstreppe
gross auf den Pausenplatz zu zeichnen,
damit die Konfliktparteien sich selbst
darauf positionieren können und es gar
keine Beratenden braucht, ist zurzeit noch
hängig.

profil 3/22 © Schulverlag plus AG

büros. Am liebsten würden sie ihn gleich lesen
und mit ihrer Arbeit loslegen. Aber sie wissen:
Erst erhalten sie von Sabine Kiesling eine
theoretische Einführung. Gemeinsam gehen
sie das Dossier durch, besprechen das eine und
andere genauer, beispielsweise, in welchen Si
tuationen es schwierig sein könnte, als Berate
rin oder Berater neutral zu sein. «Wenn unter
den Konfliktparteien Freunde sind», sinniert
Jeroen. Darauf meint Chiara: «Dann halte ich
mich raus, und jemand anderes übernimmt,
wir sind ja zu viert.» Auch die Schweigepflicht
wird diskutiert. Sie gilt nicht gegenüber den
eigenen Eltern. Allerdings sollten keine Namen
erwähnt werden. «Ihr dürft auch immer unter
euch reden», sagt Sabine Kiesling. «Aber macht
das am besten hier im Ideenbüro. Jede Lehr
person kann euch jederzeit mein Büro aufma

chen, wenn ihr ausserhalb der Ideenbürozeit
etwas besprechen müsst.»
«Und das hier ist euer Schrank», fährt Sa
bine Kiesling fort, «darin befindet sich euer
wichtigstes Arbeitsinstrument – der Ordner.
Hier werden nämlich alle Vorlagen, Zettel, Pro
tokolle und Beschlüsse abgelegt.»
Chiara, Jeroen, Gioele und Mia erfahren,
dass sie in der darauffolgenden Woche in die
Klassen gehen, sich dort vorstellen und den
Schülerinnen und Schülern erklären werden,
wie die Zettel ausgefüllt werden müssen. «Und
das nächste Mal übt ihr die verschiedenen Auf
gaben als Rollenspiel ein», erklärt Sabine Kies
ling. «Jemand wird die Kinder aus der Klasse
holen, zwei führen das Gespräch, und jemand
schreibt das Protokoll. In eurer Zeit als Bera
tende werdet ihr alle Aufgaben mehrmals

Ich habe gelernt, Kinder ernst
zu nehmen, wenn sie mit
einem Problem kommen. Früher
musste ich immer lachen,
wenn jüngeren Kindern etwas
passiert ist. Margaux, 12 Jahre

Neue Linienführung Sportplatz.

Zahlenschlange und vergrösserter Unterstand.

durchführen. Sobald ihr eingeübt seid, über
nehmt ihr eine andere Aufgabe. Am Anfang
könnt ihr gerne mit einer Aufgabe beginnen,
die euch am besten liegt. Und am Schluss des
Semesters machen wir eine kleine Feier, da
bekommt ihr euer Diplom.» Die Gesichter der
vier Jugendlichen zeugen von Respekt, Stolz,
Erwartung und Aufregung.
Endlich entziffern sie den ersten Zettel. Es
ist eine Idee. Sie lautet: «Für jede Klasse, die
geht, einen Baum pflanzen und mit einem
Schild (der abtretenden Klasse) versehen.» Alle
finden die Idee gut und erwägen sogleich eifrig
die Vor- und Nachteile möglicher Standorte.
«Ein Ahorn wäre schön», sagt Gioele, «eine Be
willigung braucht’s», gibt Chiara zu bedenken.
Erfreut über das Engagement der Beratenden
erinnert Sabine Kiesling sie daran, diesen Zettel
unter «offen» im Ordner abzulegen. «Ui, das ist
ja richtig viel Bürokratie!», ruft Mia lachend
dazwischen. «Können wir abmachen, dass wir
die Zettel schön und gerade lochen?», fragt
Jeroen. «Ich finde es nämlich schrecklich, wenn
die Zettel schief gelocht sind und herausragen.»
Ein Rundgang durchs Schulhaus und rund
herum führt schliesslich an zahlreichen ver
wirklichten Ideen vorbei. Die Beispiele zeugen
davon, wie sich Schülerinnen und Schüler ihr
Schulhaus zu eigen machen. Schliesslich ver
bringen sie darin viel wertvolle Lebenszeit. ■

Unterstand für Kickboards.
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Verein Ideenbüro
Der Verein «Ideenbüro» bietet verschiedene Produkte an, die eine Schule
buchen kann – vom Einführungsreferat (als Entscheidungsgrundlage
für das Kollegium) bis zum Gesamtpaket (Einführungsreferat, Einführung
vor Ort mit Schülerinnen und Schülern sowie Standortbestimmung
nach mindestens 12 Monaten).
Weitere Informationen:
ideenbuero.ch

Sabine Kiesling,
Schulsozialarbeiterin und Be
treuerin Ideenbüro in Wallbach.

Ideenbüro-Berater Yannik Poirier
Die Zeit im Ideenbüro habe ich in bester
Erinnerung, das war grossartig und einzig
artig. Vor lauter Begeisterung eröffnete ich
in der Bieler Altstadt an Wochenenden mein
eigenes Ideenbüro. Ich hatte sogar Aufträge
von Firmen und Vereinen.
Yannik Poirier (Foto links aus Profil Nr. 2, 2005)

Yannik Poirier war ein Ideenbüro-Berater der
ersten Stunde in der Klasse von Christiane
Daepp, der Gründerin des Ideenbüros in
Leubringen. Yannik Poirier, 30, ist Molekularbiologe und arbeitet heute in der medizinischen Beratung.

«Als Zehnjähriger kreierte ich die Website
des Ideenbüros und machte passende
Visitenkarten. Im Ideenbüro habe ich am
liebsten kommuniziert, die Protokollführung
und das Dokumentieren lagen mir weniger,
das hat sich bis heute nicht geändert.

Normalerweise sagt ja die Lehrperson, was
zu tun ist – im Ideenbüro jedoch hatten
wir Freiheit und Freiraum für Eigeninitiative,
wir hatten unsere Projekte, unser eigenes
«Unternehmen». Die Klasse kam ganz gut
zurecht ohne Lehrperson, das gab uns ein
gutes Gefühl, die Klasse wuchs zusammen.
Im Ideenbüro habe ich gelernt, Probleme
anderer zu anerkennen, Probleme als Team
zu lösen, einander ausreden zu lassen,
kreativ und lösungsorientiert zu sein – und:
Probleme nicht mit etwas Negativem zu
verknüpfen. Ich habe positive Erlebnisse mit
Problemen. Davon profitiere ich heute
sowohl beruflich wie privat.»

Hüpf-Spiel «Himmel und Erde».

Halfpipes für Skateboards.

Wandbild im Flur: Händeabdrücke aller
Schülerinnen und Schüler der
abtretenden 6. Klasse 2022.

Hintergrund: Kebon doodle - stock.adobe.com

Auch Dokumentieren und
Ablegen will gelernt sein.
Der Ideenbüro-Ordner
ist ein wichtiges Arbeitsinstrument.

Mit der Mathbrille
durch den Wohnort
Foxtrail und weitere Outdoor-Rätselangebote sind en vogue, doch die Idee
von mathematischen Spaziergängen durch die Stadt Rapperswil ist älter.
Sie fasziniert immer noch. Von Christian Graf.
Rapperswil-Jona ist bekannt als Standort des
Kinderzoos und des Zirkusmuseums. Die Stadt
am oberen Zürichsee ist stolz auf die mit 841
Metern längste Holzbrücke der Schweiz und
die historische Altstadt. Diese und weitere
Sehenswürdigkeiten können von Schülerin
nen und Schülern auch ganz anders betrachtet
werden, nämlich mit der Mathematikbrille.
Das regionale didaktische Zentrum hat 8
Standorte als Math-Plätze ausgewählt und
dazu verschiedene Aufgaben für die Ober
stufe formuliert.
Vor dem Hotel Schwanen am Seequai steht
seit 2008 ein riesiger bronzener Schuh. Er be
fand sich zuerst am Hauptstandort des Zirkus
Knie, musste aber aus Platzgründen entfernt
werden.

Mathematische Lernplätze der Stadt Rapperswil-Jona
Lernheft für die Sekundarstufe

Regionales Didaktisches Zentrum
RDZ Rapperswil-Jona

Durchschnittsgeschwindigkeit wäre er
unterwegs? Begründe deine Überlegungen.
Tipp: Auf dem Curtiplatz gibt es Wegweiser
für Wanderer.
› Aufgabe 4 Wir nehmen an, dass der Schuh
zu einem Würfel eingeschmolzen wird.
Wie lang wäre die Kante des Würfels?

› Aufgabe 1 Wie viel Mal länger ist der
bronzene Schuh im Vergleich zu deinem
Schuh? Begründe dein Ergebnis.
› Aufgabe 2 Wie gross wäre ein Mann mit
dem riesigen Schuh, und wie weit käme er
mit einem Schritt?
› Aufgabe 3 Wie lange hätte der Mann mit
dem riesigen Schuh für die Wanderung von
Rapperswil nach Schmerikon? Mit welcher

Die Idee für die mathematische Outdoordidak
tik in Form des mathematischen Lernwegs
entstand 2008 an der PH Graubünden aus An
lass des Jahres der Mathematik, das propa
gierte, den Menschen den mathematischen
Blick für das Alltägliche zu öffnen.
Die regionalen didaktischen Zentren des
Kantons St. Gallen nahmen die Idee auf und
entwickelten entsprechende Lernwanderun
gen in verschiedenen Orten des Kantons.

Regionales Didaktisches Zentrum
RDZ Rapperswil-Jona

Am Standort des übergrossen Schuhs wären
heute wohl auch Aufträge in ganz anderen
Fächern denkbar: Das ehemalige Hotel Schwa
nen wurde vor Kurzem vom Staat Polen auf
gekauft. Darin wird das bisher im Schloss
Rapperswil untergebrachte Polenmuseum er
öffnet werden. Ein geschichtlicher Lernweg in
Rapperswil würde am Schlosshügel beispiels
weise Belagerung und Asyl thematisieren, lo
kal und aktuell. 
■

Mathematische Lernplätze
der Stadt Rapperswil-Jona:
https://bit.ly/3DID02W

22
23

Alles eine
Frage der Perspektive
An welchen Inhalten aus dem Fach «NMG» kritisches Denken geübt werden
kann, zeigen vier Beispiele aus dem Lehrmittel «WeitBlick NMG».
Von Agathe Schudel.
Alle mobil

Bahnbrechende Geschichte
Die Fähigkeit, mehrperspektivisch zu denken
ist ein zentraler Aspekt des kritischen Den
kens. Dabei muss sich der Blick nicht nur auf
politische Fragen der Gegenwart richten, son
dern soll auch historische, räumliche und
ökonomische Tatsachen beleuchten, wie die
Lernarrangements zeigen, die von Judith
Arnold und Katharina Kalcsics konzipiert und
mitentwickelt wurden. 
■

Bahnbrechende Geschichte

AlleBerichte
unterwegs von

der Insel

Die Eisenbahn –
geliebt und gefürchtet
Auf der eisernen Strasse heran kam ein
kohlschwarzes Wesen. Es wurde immer
grösser und nahte mit mächtigem
Schnauben und Pusten und stiess aus dem
Rachen gewaltigen Dampf aus …

Wie reagierten die
Menschen auf die
Erfindung der Eisenbahn ?
wb2.ch/2_0635

Die Schülerinnen und Schüler gehen Gründen für
das Unterwegssein
nach. Was bedeutet es, auf
Aus den Kurznachrichten
und den Porträts
mehr.
der Fluchterfährst
zu dusein?
Warum verreisen Menschen
so gerne?
wb2.ch/2_0533

Mein Raum – dein Raum – unser Raum

36
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Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die
Bedeutung des Eisenbahnbaus für den Alltag unter
Berücksichtigung verschiedener Interessengruppen.

Mitwirken in einer Gemeinde

Politzyklus

Phase 6
Reaktionen auf die Umsetzung

Handel im Wandel

Wer bestimmt – und was
heisst das für die anderen?

Wer regiert die Schweiz?

Phase 1
Problem, Fragestellung

Phase 7
Problem, neue Fragestellung, neue Vorschläge

Handel im Wandel

Auf der Schulreise zieht eine Schülerin eine Packung Gummibärchen aus dem Rucksack. Die anderen möchten auch
Gummibärchen. Die Schülerin bestimmt, wer eines bekommt.
Wer bietet ihr den besten Tausch an ?
Wer etwas hat, kann entscheiden, wie es verteilt wird.
Das gilt auch für Salz. Wer durfte früher mit Salz handeln ?
Und wer darf das heute ?
Antworten auf diese Fragen findest du in den folgenden Texten.

Phase 2
Meinungsbildung, Auseinandersetzung

Nicht in allen Fällen war es dem
Verlag möglich, die Rechteinhaberin
oder den Rechteinhaber ausfindig
zu machen. Berechtigte Ansprüche
werden im Rahmen der üblichen
Vereinbarungen abgegolten.

Phase 3
Entscheid

Das Werk und seine Teile sind
urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Vervielfältigung
jeder Art oder Verbreitung – auch
auszugsweise – bedürfen
der vorgängigen schriftlichen
Genehmigung des Verlages.

1. Auflage 2021
© Schulverlag plus AG

Hier kannst du noch
mehr über Kaspar
Stockalper vernehmen.

Bestandteil von Art.-Nr. 89902
ISBN 978-3-292-00914-2
www.schulverlag.ch

wb-2.ch/2_0135

Phase 5
Bewertung des Entscheids und der Umsetzung

Phase 4
Umsetzung des Entscheids

13
Die Schülerinnen und Schüler
untersuchen
die Raumnutzung, überlegen sich Änderungen
und bringen diese in der Gemeinde ein.

Die Schülerinnen und Schüler suchen Situationen
und schätzen sie als privat und öffentlich ein und
bearbeiten damit eine Grundlage für das Verständnis von Demokratie und Gewaltenteilung.

Die Schülerinnen und Schüler lernen an einem
historischen Beispiel (Salz) ein Monopol und seine
Folgen kennen. Sie vergleichen die Situation mit
dem, was ein Staat heute sicherstellt.
36
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Kritisch denken als Grundlage bei der alltäglichen
Lebensführung
Im Fokus des jungen Unterrichtsfachs Wirtschaft-Arbeit-Haushalt (WAH)
steht die alltägliche Lebensführung. Jugendliche sollen Kompetenzen
zur zunehmend selbstbestimmteren Gestaltung ihres Lebens aufbauen.
Welche Rolle spielt dabei das kritische Denken? Von Christian Graf.
9

Bildung für Lebensführung – dies eine der Ziel
umschreibungen des neuen allgemeinbildenden
Unterrichtsfaches WAH – bedeutet, Jugendli
che dabei zu unterstützen, ihren eigenen Stand
punkt im gesellschaftlichen Umfeld zu finden.
«Ausgehend von eigenen Erfahrungen er
schliessen sie Sachverhalte in Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt mehrperspektivisch. Die Lernenden
denken über Werthaltungen und Zielkonflikte
nach und begründen Entscheidungen zuneh
mend differenzierter und eigenständiger. Dabei
erwerben sie Kompetenzen für die verantwor
tungsvolle Mitgestaltung einer gegenwärtigen
und zukünftigen Welt für alle.» (Lehrplan 21,
NMG, Bedeutung und Zielsetzungen)
Begründete Entscheidungen zu treffen ist
bei der Gestaltung des Alltags und des eigenen
Haushalts zentral. Kritisches Denken ist die
Voraussetzung für solche Entscheide und muss
gemäss Michael Cursio und Dirk Jahn (vgl. S. 9)
durch «Interaktion mit Weltausschnitten und
Reflexion zu den dabei gemachten Erfahrungen»
geschehen.

Andere Perspektiven erkennen
Es ist im WAH-Unterricht beispielsweise we
sentlich, sich mit der Frage zu befassen, wel
chen Einfluss ich als Konsumentin bzw. Konsu
ment in einer Zeit des Klimawandels und der
absehbaren Erschöpfung nicht nachwachsen
der Ressourcen mit meinen Entscheidungen

8
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nehmen kann und will. Und weil es in vielen
Situationen der alltäglichen Lebensführung
kaum ein Richtig oder Falsch gibt, ist die För
derung eines mehrperspektivischen Denkens
– z. B. in ökologischer, ökonomischer oder sozi
aler Hinsicht oder betreffend Abschätzung von
Konsumfolgen – im WAH-Unterricht von zent
raler Bedeutung. Themen wie Arbeit, globale
Ernährung oder Gesundheit lassen sich nur
bearbeiten, wenn nebst kritisch auch vernetzt
gedacht wird. Den eigenen Standpunkt zu fin
den und zu begründen, gelingt nur im Dialog

und der Auseinandersetzung mit anderen. Da
bei werden die Perspektiven verschiedener
gesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure
wahrzunehmen und zu deuten sein. Gerade
Kontroversen fördern das kritische Denken,
weil sie zum Nachdenken in unterschiedlichen
Perspektiven auffordern.
Recherchieren, argumentieren und letzt
lich auch debattieren sind entsprechend zent
rale Kompetenzen zum Finden von eigenen,
begründbaren Entscheidungen der Lebensfüh
rung.
■

500

Zeichen
für ein Bild

24
25

Von Christian Graf.

Rollläden, die herunterhängen, versprayte Fassaden, grauer Vorplatz.
Würden Sie eine solche Schule besuchen wollen – als Schülerin oder Schüler,
als Lehrperson oder als Besucherin oder Besucher?
profil hat diese Schule besucht. Und es hat sich gelohnt, trotz der Reise
von 596 Kilometern.
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PerLenWerk
Wie sieht die Richtsberg-Gesamtschule im Innern aus, was steckt
hinter dem Konzept PerLenWerk? «profil» hat eine Reisegruppe aus dem
Kanton Uri auf dem Besuch nach Marburg begleitet. Eine Fotoreportage
mit Links zu Videos der Schule. Von Christian Graf und Rahel Tschopp.

Mütter, Chefs von KMUS,
Eine bunte Gruppe von 15- bis 67-Jährigen, Schulleitende,
gruppe DigiMind,
Arbeits
die
ist
Schülerinnen und ein Mediamatiklernender – das
iedene Schulen
versch
a
Moveti
von
die im Rahmen des internationalen Programms
im Zuge des
Schule
der
klung
besucht im Hinblick auf eine mögliche Weiterentwic
digitalen Wandels.

Auf der Hinfahrt ergeben sich
interessante Gespräche rund
um
die Entwicklung der Schule. Alle
formulieren auf der gemeinsamen Plattform ihre Fragen, den
en sie durch Beobachtungen
und
Gesprächen in der Richtsbergsc
hule nachgehen wollen.

Elterninfo PerLenWerk:
https://bit.ly/3CQoLbz

Der erste Eindruck im Innern:
Es ist ein Gewusel in den Gän
gen,
obwohl keine Pause ist. Wo find
et hier Unterricht statt? Nirgend
s
ein Schulzimmer, in dem eine
Lehrperson vor der Klasse steh
t.
Wo eilen die Jugendlichen hin?
Überhaupt: die Räume. Farben
und Kunstwerke überall.
Hat das ein System?

verschiedenen Räume im
Zwei Knaben erklären die Funktion der
Besonderen Eindruck
Zusammenhang mit dem Lernprozess.
ro mit eigenem Arbeitsmacht das Lernatelier, ein Grossraumbü
iten an ihren individuellen
platz. Hier wird nur geflüstert. Alle arbe
wichtige Rolle.
Aufträgen, das iPad spielt dabei eine

Coaching-Video:
https://bit.ly/3S5XCqs

ndung von Raum
ist Zeichen der Verbi
Auch die Coachingecke
t Anrecht auf ein
rozess. Jedes Kind ha
und Funktion im Lernp
ggespräch.
wöchentliches Coachin
Gegenpol zum GrossGewissermassen der
ce und Installationen
raumbüro: Makerspa
duktionen.
für kreative eigene Pro

Wo wir hinschauen, entdecken
wir, wie
eng die einzelnen Kinder beg
leitet
werden – fachlich wie auch bei
freien
kreativ-künstlerischen Arbeite
n.

Selbstverantwortung ppt:
https://bit.ly/3T0hEmu

arbigen Ausweisen auf sich?
Was hat es mit den drei verschiedenf
weissen auf den blauen
Ein Schüler erzählt, wie er soeben vom
em der drei Stufen der
Ausweis zurückgestuft wurde. Das Syst
Selbstverantwortung irritiert uns.

Zur Selbstvera
ntwortung mit
Unterstützung
Nutzung der Le
gehört auch di
rnzeit im Rahm
e
en eines schu
lweiten Grund
modells.
Nach einem ersten Austausch der Eindrücke,
verbunden mit der Frage, «was könnten wir
uns vorstellen, für unsere Schulen zu
übernehmen?», macht sich die Gruppe auf
die Rückfahrt. Und die Verantwortlichen
stellen sich die Frage: Welche Perlen bei der
Entwicklung von Unterricht und Schule im
Zeitalter der Digitalisierung zeigen wir der
Gruppe aus Marburg beim Gegenbesuch?
Und uns ist wieder einmal deutlich geworden,
wie inspirierend der Blick über den Tellerrand
ist. Marburg war die Reise wert.

Richtsbergschule
RGS für Anfänger:
https://bit.ly/3LFq6VG

d, wie viel Wert auf
Immer deutlicher wir
ltung der wenigen
die konsequente Einha
Botschaft der
Regeln gelegt wird. Die
Voraus klar: Wer
Schule an uns war im
bei hat, kommt nicht
keine Hausschuhe da
ins Schulhaus rein.

Zu guter Letzt die Frage an den Schulleiter:
Welche Lehrpersonen arbeiten hier? Es
sind engagierte Fachleute, die sich auf
gemeinsame Grundsätze stützen und sich
mit ihrer Unterschrift unter das Leitbild
dazu verpflichten, ihren Anteil zum
Gelingen des PerLenWerks beizutragen.
Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die
Fachteams die digital zur Verfügung
gestellten Aufgaben und Aufträge selbst
entwickeln und laufend überarbeiten.

Richtsbergschule
Lernlandschaft:
https://bit.ly/3LBkknE

Informationen zur Movetia, der nationalen Agentur zur
Förderung von Austausch und Mobilität im Bildungs
system: www.movetia.ch
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Den Schul
stress hinter
sich lassen
Sabrina Zumstein hat an der Primarschule Birmenstorf ihr «Farbe-riich»
eingerichtet: Ein schulinternes Förderangebot für kreatives Gestalten,
um Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Von Lukas Tschopp.
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Birmenstorf im Kanton Aargau, an einem son
nigen Freitagmittag. Ruhig ist es im Dorf, nur
vereinzelt fährt ein Personenwagen oder ein
Fahrrad die Hauptstrasse entlang. Oben beim
Primarschulhaus dann Stimmengewirr: Zahl
reiche Schulkinder machen sich auf den Heim
weg, allein oder in kleinen Grüppchen, mit dem
Schulranzen am Rücken, fürs Mittagessen da
heim. Im Schulhaus ist es ruhig und kühl, ein
zelne Lehrpersonen tauschen sich in den hell
erleuchteten Gängen aus. Ganz zuoberst, im
Korridor hinten links, befindet sich das Reich
von Sabrina Zumstein. Das Atelier «Farberiich», wie sie es nennt. Ein Raum, in dem sich
alles ums kreative Gestalten dreht: Hier wird
gezeichnet, gemalt, gebastelt, geschnitten, ge
klebt. Fernab von Schulnoten und Leistungs
druck, frisch von der Leber weg, wie es einem
gefällt.
Sabrina Zumstein ist ausgebildete Mal- und
Kunsttherapeutin. Als solche unterrichtet sie
nicht etwa Gestalten, sondern bietet mit ihrem
Atelier einen Raum, um sich kreativ zu betäti

gen – für alle Schülerinnen und Schüler der
Volksschule Birmenstorf, die gerade eine Aus
zeit benötigen. «Mein Ziel ist es, die Kinder in
ihrer Kreativität zu stärken, was sich positiv
auf ihre Selbstwirksamkeit auswirkt. Bei mir
können sie sich künstlerisch frei ausdrücken
und experimentieren. So tanken sie wieder
Selbstvertrauen für die schulischen und priva
ten Herausforderungen.» Vor der Ausbildung
zur Therapeutin erwarb Sabrina Zumstein das
Primarlehrdiplom und arbeitete zwanzig Jahre
als Lehrerin. Insofern weiss sie, was die schu
lischen Herausforderungen für die Kinder be
deuten. «Viele Kinder stossen in der Schule an
ihre Grenzen, leistungstechnisch, aber auch
emotional. Das ‹Farbe-riich› soll hierzu einen
Gegenpol bilden, wobei die sozial-emotionale
Gesundheit im Mittelpunkt steht.»

Grenzenlose Fantasie
Jeden Dienstag weilt Sabrina Zumstein in ih
rem «Farbe-riich» und empfängt morgens und
nachmittags drei Gruppen zu je sieben bis acht

Schulkindern unterschiedlichen Alters. «Jede
Gruppe bleibt zwei Lektionen bei mir und geht
dann zurück in die Klassenzimmer. Das gilt
während eines ganzen Semesters», erzählt sie.
Mittlerweile habe es sich etabliert, «dass wäh
rend der Mittagspause sogar eine Gruppe von
Lehrpersonen ins ‹Farbe-riich› kommt, um sich
kreativ auszuleben – und den Schulstress für
einmal hinter sich zu lassen.»
In der hinteren linken Ecke des Raums ste
hen eine Couch und ein Bücherregal. Das ist
der Ort, wo man sich besammelt, wenn mor
gens um acht die erste Gruppe eintrifft. Auf der
Couch liegen zahlreiche Plüschtiere, denen sich
die Kinder zuwenden. Auf dem Couch-Tisch
stehen eine Fruchtschale, eine Karaffe mit Sirup
sowie Gläser. Zunächst werden die aktuellen
Befindlichkeiten ausgetauscht. Danach sagt
jedes Kind der Reihe nach, was es heute im
«Farbe-riich» alles gestalten möchte. Das Ange
bot ist vielfältig: Es gibt Farb- und Filzstifte,
Pastell-Kreide, Acrylfarbe, Papier, Karton,
Stoffe, Scheren und vieles mehr. «Hier kann
profil 3/22 © Schulverlag plus AG

Sabrina Zumstein

man nichts falsch machen, der Fantasie der
Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt
keine Bewertungen und keine Schulnoten. Ei
nander gegenseitig inspirieren, Neues auspro
bieren und experimentieren steht im Vorder
grund», sagt Sabrina Zumstein. «Manchmal
starte ich mit einer Bildergeschichte, um den
Schülerinnen und Schülern neue Ideen an die
Hand zu geben.» Wer möchte, kann auch mit
Gips oder Ton arbeiten – oder mit Kappla-Höl
zern einen Turm bauen, um diesen dann abzu
zeichnen. Am Ende der Lektion lässt Zumstein
ein Klangspiel erklingen. Jetzt versammelt
man sich beim Zeichentisch, wo jedes Kind den
anderen seine aktuelle Arbeit präsentiert.
«Schliesslich habe ich die sogenannte Herz
li-Box eingeführt: Jedes Kind kann auf einem
Herzli-Zettel notieren, was ihm heute beson
ders viel Freude gemacht hat. Diesen Zettel legt
man dann in die persönliche Box, quasi als
Sammlung der eigenen Freuden.»

Skulptur aus Zeitungspapier
In Sabrina Zumsteins «Farbe-riich» geht es pri
mär darum, die Kinder durch die kreativen
Tätigkeiten in ihrer Entwicklung zu stärken,
ihr Selbstvertrauen, aber auch ihre Wider
standsfähigkeit und Selbstwirksamkeit wach
sen zu lassen. Ein Beispiel: Ein Viertklässler
mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten wurde
von Sabrina Zumstein ins «Farbe-riich» einge
führt, indem sie mit ihm und der Gruppe erst
einmal eine Zeitungs-Papierschlacht veranstal
tete. «So konnte er in einem spassigen Rahmen
seine überschüssige Energie abbauen.» An
schliessend wagte er sich an die komplizierte
Aufgabe, aus Zeitungspapier und Klebeband
eine Figur zu basteln. Als das in seinen Augen
misslang und sich Frustration breitmachte,
kam ihm ein Kindergartenkind zu Hilfe. Ge
meinsam verwandelten die beiden mit Papier,
Karton, Leim und Klebeband die Figur in eine
unumstössliche Fantasie-Skulptur. «Das nenne

Die sozial-emotionale Gesundheit steht im Mittelpunkt.
ich altersdurchmischtes Lernen, von- und mit
einander», schmunzelt Sabrina Zumstein.
Das Angebot ist offen für alle Schulkinder,
vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. Die
Plätze sind allerdings beschränkt: «Das Ange
bot richtete sich bislang an Schülerinnen und
Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Oder an
solche, die in einer schwierigen Lebenssitua
tion stecken. Es ist mir leider nicht möglich,
allen 250 Kindern der Primarschule Birmens
torf einen Platz im Atelier anzubieten.» Sowohl
Eltern als auch Lehrpersonen, Heilpädagogen
und die Schulsozialarbeit sind über das Ange
bot informiert und können bei Bedarf ihre
Kinder in gegenseitiger Absprache im «Far
be-riich» anmelden.

Zeichnerisch Dinge verarbeiten
Für Sabrina Zumstein ist es bereits ein grosses
Plus, dass ihr Angebot in die offizielle Unter
richtszeit der Schule integriert wurde. «Für
mich ist das ein klares Zeichen, dass die ganze
Schule hinter dem ‹Farbe-riich› steht und des
sen Relevanz für die sozial-emotionale Gesund
heitsförderung der Schülerinnen und Schüler
erkannt hat.» So hätten ihr auch schon Lehr
personen und Eltern rückgemeldet, dass ihre
Kinder nach der Zeit im «Farbe-riich» einen
deutlichen Entwicklungsschub verzeichnet
und sich ihre Befindlichkeit und somit auch ihr
Verhalten positiv verändert hätten. «Solche
Rückmeldungen sind unglaublich schön anzu
hören. Sie stärken mich im Vorhaben, den Um
gang mit Gefühlen, die Selbstwahrnehmung

oder die Empathie der Schülerinnen und Schü
ler zu stärken.»
Auch Schulleiterin Gaby Zehnder lobt das
«Farbe-riich» in höchsten Tönen: «Dieses Ange
bot ist für unsere Schule ein absoluter Glücks
fall. Bei Sabrina Zumstein wird es Kindern
möglich, sich über das bildnerische Gestalten
auszudrücken. Dies kommt gerade Kindern
zugute, die generell Mühe haben, sich insbe
sondere sprachlich auszudrücken und zu öff
nen. Beim Zeichnen und Malen kann man eben
bestimmte Dinge verarbeiten, ohne darüber
sprechen zu müssen.» So gebe es eine Vielzahl
an Rückmeldungen seitens der Lehrpersonen,
die ihre Schülerinnen und Schüler viel ent
spannter wahrnehmen, wenn sie aus dem «Far
be-riich» zurück in die Klasse kommen. «Nicht
zuletzt werden die Kinder durch solch kreative
Angebote fernab des bewertenden Unterrichts
in ihrer intrinsischen Motivation gestärkt», so
die Schulleiterin.
■

Förderung von kreativem Tun von
Kindern und Jugendlichen

www.kunscht-riich.ch

www.kunsttherapie-zumstein.ch
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Als innovativer Bildungsverlag sehen wir es als unsere Aufgabe, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen Lehrmittel bereitzustellen,
die für den Umgang mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen
taugen. Selbstkritisch könnten wir jedoch fragen: Ist der Anspruch,
zukunftstauglich zu sein, nicht etwas obsolet geworden? Obsolet, weil
wir in dynamischen Zeiten wie diesen von überraschenden Entwicklungen stets wieder überrumpelt werden.
Wissen tun wir gar nichts über die Zukunft. Über unsere Wünsche,
Bedürfnisse, Hoffnungen und unseren gedanklichen Fokus hingegen
können wir viel erfahren – wenn wir einander zuhören und uns austauschen. Sie sind es, die die Zukunft gestalten.

Anita Stettler

Visionen bahnen den Weg
Damit dies vermehrt geschieht, unterstützt der Schulverlag plus sowohl die Ausstellung «Schule. Experiment Zukunft» im Schulmuseum
Bern als auch das begleitende Projekt «Wir
machen Schule». Das Projekt befasst sich
mit der Frage «Was kann Schule? Was darf
Schule? Was wollen wir von und in der Schule?»
und richtet sich an Schülerinnen, Schüler und
Familien. Ausführliches dazu lesen Sie auf
Seite 44.

Was kann Schule?
Was darf Schule?
Was wollen wir von
und in der Schule?

Wir unterstützen die Ausstellung und das Projekt, weil Zukunftsvisionen von Schule nicht
nur in den Bildungsdirektionen, Pädagogischen Hochschulen und Lehrmittelverlagen entworfen werden dürfen, sondern im Pausengespräch
unter Lehrpersonen, in jedem Klassenzimmer und am Familientisch zu
diskutieren sind – überall, wo Menschen sich begegnen und über
Schule nachdenken.
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Das «Learning Dashboard»
zu «MATHWELT Training»
Mitte September erschien das «Learning Dashboard» für Lehrpersonen
als Ergänzung zu «MATHWELT Training». Was es kann, erklären die
Verantwortlichen aus dem Schulverlag plus. Von Agathe Schudel.
MATHWELT Training war bei der Planung und
Entwicklung von MATHWELT 1 & 2 von Anfang
an ein integraler Bestandteil, «denn Üben ist
zentral im didaktischen Konzept von MATH
WELT», sagt Patric Bezzola, Leiter Programm.
Bei MATHWELT Training lägen die Vorteile des
Digitalen auf der Hand, denn Aufgaben wür
den, wo immer möglich, automatisch generiert,
wodurch unendlich viel differenziertes, breites
und auf die Arbeitshefte abgestimmtes Übungs
material entstehe, ergänzt Nina Model, Fachbe
reichsverantwortliche Mathematik. Damit
aber digitales Üben nicht zum bequemen

Selbstläufer verkomme, sei es wichtig, MATH
WELT Training gezielt und gewinnbringend
einzusetzen, indem es am zuvor Gelernten an
knüpfe und im Schwierigkeitsgrad angepasst
sei, betont sie.
Dass es Lehrpersonen bald auch möglich
sein sollte, das Lernen der Schülerinnen und
Schüler zu begleiten, war schnell klar. Beglei
ten heisse Unterstützung bieten bezüglich Ein
schätzung, Förderung und Beurteilung, wobei
der Fokus klar auf der formativen Beurteilung
liege, erklärt Patric Bezzola.

Funktionen des «Learning Dashboards»
Konkret wertet das «Learning Dashboard» die
Aktivität, die Performanz sowie die Selbstein
schätzung der Schülerinnen und Schüler aus.
Ob das «Learning Dashboard» dereinst noch
über mehr Funktionen verfügen wird, macht
Patric Bezzola von den Marktrückmeldungen
abhängig: «Wir werden das ‹Learning Dash
board› sicher entlang der Bedürfnisse der Lehr
personen weiterentwickeln.»
Die Aufgaben aus MATHWELT Training
sind im «Learning Dashboard» mit den Kompe

Hier gelangen Sie zum
Learning Dashboard.

Das «Learning Dashboard» stellt die erhobenen Daten der Schülerinnen
und Schüler optisch dar, aufgeschlüsselt nach Name, Zeitraum und
Bereich sowie nach Aktivität, Performanz und Selbsteinschätzung.
Die Daten visualisieren, wie die Lernenden in ihrem individuellen Training
unterwegs sind. Daraus lässt sich für Lehrpersonen Handlungsbedarf
ableiten.
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tenzstufen des Lehrplans 21 verknüpft, sodass
eine Lehrperson rasch überblickt, welches
nächste Förderschritte sein könnten und ob
Vereinfachungen oder Erweiterungen im indi
viduellen Fall sinnvoll sind.
Das Dashboard soll schliesslich den Aus
tausch zwischen Lehrperson und Lernenden
anregen und Gelegenheit geben, über das Ler
nen zu sprechen.

Voraussetzungen für die Nutzung
Um das «Learning Dashboard» zu nutzen, seien
eine registrierte Organisation beim Schulver
lag plus und ein darin angelegtes Lehrperso
nen-Konto Voraussetzung, sagt Kai Gemperle,
Projektleitender digitale Lernmedien. Weiter
seien mindestens eine Lizenz für Schülerinnen
und Schüler empfehlenswert, damit nutzerge
nerierte Daten im «Learning Dashboard» visua
lisiert werden könnten.
Für Lehrpersonen sind MATHWELT Trai
ning und die Beta-Version des Dashboards kos
tenlos. Interessierte haben so die Gelegenheit,
in Ruhe das ganze Paket auszuprobieren. ■

MATHWELT Training

Trouvaille

Ah, jiz chumen
i drus: Dä wott
i ds Wallis.

Anita Stettler, Projektleiterin Marketing

Ich gebe zu, ich habe gemischte Gefühle, wenn ich an den Französisch
unterricht in meiner Schulzeit zurückdenke. Ich erinnere mich an
Wörtlitests, Diktate und später an eine Klasse, die nur schwierig für
Französisch zu motivieren war – mich eingeschlossen. Warum Fremd
sprachen so wertvoll sind und wie viel man dabei über andere Kulturen
lernen kann, war uns damals noch nicht so recht bewusst. Es gab aber
auch immer wieder Momente, die uns zum Schmunzeln brachten. Da
liessen sich die Lehrpersonen ein lustiges Spiel einfallen, oder wir
fanden die Inhalte aus dem Lehrmittel amüsant oder auch mal peinlich.
Ich gehöre zur Bonne-Chance-Generation, die quasi mit der Familie
Châtelain aufgewachsen ist. Aus meinem Lieblingsdialog erinnere ich
mich ausgerechnet nur an einen deutschen Satz – deswegen habe ich
ein bisschen im Archiv gewühlt, um diesen Dialog zu finden. Viel Spass
beim Schwelgen!

› Inhalte abgestimmt auf MATHWELT 1 und MATHWELT 2
› Übungsangebot ist digital und zyklusübergreifend
› 130 Aufgabenserien für den 1. und 2. Zyklus
› alle drei Kompetenzbereiche nach Lehrplan 21 abgedeckt
› Wiederholen und Automatisieren grundlegender mathematischer Einsichten und Fertigkeiten, insbesondere mit
den Aufgaben zu «Zahl und Variablen», «Form und Raum»
und «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall»
› Pro Aufgabe bis zu drei Komplexitätsstufen wählbar
› Anschauungsmittel ein- und ausblendbar
› Intuitive Navigation
› Mit kurzen Navigations-Codes direkt zu gewünschten
Aufgaben

Learning Dashboard
› Learning Dashboard macht Lernen sichtbar
› Übersicht über bearbeitete und unbearbeitete Aufgaben
› Einblick in Richtigkeit der bearbeiteten Aufgaben
› Einblick in Selbsteinschätzung der Schülerinnen und
Schüler
› Ableiten eines passenden, individuellen Coachings

profil 3/22 © Schulverlag plus AG

Denkanstösse zur Sprachen
vielfalt in der Schule
Am 17. September fand in Bern die Fachtagung Französisch zum Thema
«Sprachenvielfalt in der Schule» statt. Den Teilnehmenden wurden viele
neue Ideen und Denkanstösse mit auf den Weg gegeben. Und sie wurden
ermutigt, in den Klassen bereits vorhandene Sprachkenntnisse zu nutzen.
Von Anita Stettler.
Mehrsprachige Klassen im Französischunterricht – Geschenk oder
Bürde? In ihrem Input-Referat zu diesem Thema zeigte Christine Le Pape
Racine auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, warum Sprachen
vielfalt eine Chance sein kann, und gab viele Beispiele, wie Lehrperso

nen ohne viel Aufwand kleine Motivationsfaktoren in den Unterricht
einbauen können. Folgende fünf Tipps aus ihrem Referat möchten wir
Ihnen hier gemeinsam mit kleinen Beispielen aus Mille feuilles und Clin
d’oeil weitergeben:
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Begegnungen mit der Partnersprache

Über Kulturen lernen in Mille feuilles 4.1

Schülerinnen und Schüler kommen oft nur begrenzt mit der
lebendigen Sprache in Kontakt. Zur Motivation hilft es, ihnen
aufzuzeigen, warum Sprachen unglaublich wertvoll und vor
allem nützlich sind. Dazu eignen sich Schulreisen, Exkursionen,
Tandems und Austausch mit Partnerschulen. Das muss
nicht immer physisch stattfinden – heute gibt es genügend
Plattformen, um auch räumliche Hürden zu überwinden.

Wissen über Sprachen und Kulturen
Im Fremdsprachenunterricht lernen die Schülerinnen
und Schüler nicht nur eine Sprache, sondern auch
deren Kultur(en) kennen. Französisch ist die auf der
Welt am sechsthäufigsten gesprochene Sprache und
nicht nur eine offizielle Amtssprache in Frankreich und
der Schweiz, sondern auch in grossen Teilen Afrikas
und in Kanada. Es gibt unzählige Sprachvarianten und
Akzente im Französisch, die alle gleichwertig sind,
einzelnen Menschen aber besser gefallen können. Das
bietet viel Material für interessante Unterrichtsstunden
über kulturelle Eigenheiten der verschiedenen
Regionen.

Bilingualer Unterricht
Wer an bilingualen Unterricht denkt, geht häufig davon aus, einzelne
Fächer würden dauerhaft und systematisch in der Fremdsprache
unterrichtet. Das muss nicht sein: Ein niederschwelliges Auspro
bieren mit sogenannten «immersiven Inseln» kann von jeder Lehr
person gemäss Lehrplan 21 in den Unterricht eingebaut werden. Im
nächsten Schritt ist es aber von Vorteil, in einem Schulhaus oder
einer Gemeinde nicht allein zu beginnen und eine gute Kommunikation mit Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen, Eltern und der
Klasse sicherzustellen.

Biel/Bienne, Fi
Bi (2010), Bilin
gualer Kinderga
Ende 2. Jahr: Er
rten
ste, freiwillige
Schreibversuch
e
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Begriffsbildung als Grundlage von
Wortschatz

Wie mehrsprachige Schülerinnen und Schüler
von ihrem Sprachwissen profitieren

Neues Wissen entsteht nur, wenn man es mit bereits
Bekanntem in einen Zusammenhang bringen kann.
Je früher man ein vielfältiges Wissen über neue Wörter
erwirbt, desto häufiger kann man neue Inhalte mit
dem bestehenden Wissen verknüpfen. Wird die
Bedeutung eines Begriffs in einer Sprache verstanden,
wird dieser automatisch auch in anderen Sprachen
verstanden. Es sind dann nur noch Informationen zur
Lautung und Schreibweise des Begriffes nötig, bis
er auch in der neuen Sprache zum Wortschatz gehört.
Im Gehirn werden Wörter netzartig verbunden.
Gebündelte Unterbegriffe, wie z. B. rot, grün, gelb,
werden in Oberbegriffen, hier Farbe, gespeichert.
Deswegen macht es Sinn, Wortschatz auch in Form
von Mindmaps darzustellen und zu lernen.

Mehrsprachigkeit hat keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Kinder sind beim Erwerb der dritten oder vierten
Sprache nicht überfordert, und Kinder mit fremdsprachigem
Hintergrund müssen nicht zwingend zuerst die deutsche oder
die Schulsprache lernen (Fourcaud & Springer, 2021). Auf Basis
dieser Erkenntnisse wird schnell klar, dass Mehrsprachigkeit für
die Kinder eher ein Vorteil ist. Es gilt nun, die bestehenden Strategien für die neue Sprache anzuwenden und an den vorhandenen
Wortschatz anzuknüpfen, statt auf einem leeren Blatt zu beginnen. Oberbegiffe sind abstrakt und gehören zur Bildungssprache.
Mehrsprachige Kinder sollten an der Bildungssprache, die mit
Verstehen von Begriffen zu tun hat, nicht mehr scheitern.

voyager

le voyage

le voyageur/
la voyageuse

Übung zum
Wortschatz
aufbau aus
Clin d’œil 7.1

Mehrsprachigkeit zum Vorteil nutzen in Mille feuilles 3.4
Fourcaud, Christine & Springer Matthias (2021). Frühkindlicher Fremdsprachenerwerb in den «Elysée-Kitas».
Schnupperstunde Französisch in den Münchner städtischen Kindertageseinrichtungen. Tübingen: Narr. 269 S.
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Das Gesamtpaket für
Ihren Deutschunterricht

Hybrides Französisch
lernen für den 3. Zyklus

sprachwelt2.ch

clin-doeil.ch

prénom, nom

prénom, nom

prénom,
nom

C’est
le monde!
C’est moi!C ’est l’a
u
t
r
e
!
Mille
1
feuilles 4

Mille
feuilles 2
4

Le sbys
Mes hob
robots

prénom, nom

Ce sont
les hi stoires!
Mille
4
feuilles 4

Mille
feuilles 43

Par tous
les temps

Les aventure s
de Boule & Bill
et de Mar ta
Langage ch‰tiŽ

Mille feuilles 4

1000feuilles.ch
8

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

Das neuste Mitglied der
weiterentwickelten
«Mille feuilles»-Familie
Learning Dashboard in
Training
Legen Sie den Fokus auf die
Kompetenzen der Zukunft

Den Lernfortschritt
sichtbar machen
mathwelt.ch

projektunterricht.ch
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«Hey
, wie gehen
Omeletten?»
Nach 15 Jahren erhält der vertraute Klassiker ein neues Gesicht. Aber längst
nicht nur das Cover ist neu. Ein kleiner Einblick zur Steigerung der Vorfreude.
Von Agathe Schudel.
verschont. Denn dank Sprachsteuerung liest
Tiptopf die Rezepte vor oder zeigt sie an.

Grosse Auswahl an Leckereien
Auf Wunsch kann man auch eine Einkaufsoder eine Favoritenliste erstellen. Wer aber
trotzdem ab und zu Lust auf Neues verspürt,
lässt sich auf der Website von einer grossen
Auswahl an Leckereien inspirieren. Die Aus
wahl umfasst rund 400 Anleitungen, darunter
auch alle Rezepte aus dem Buch. Damit aber
nicht genug: Nach Erscheinen werden laufend
Rezepte hinzugefügt. Egal, auf welchem End
gerät nach Rezepten gesucht, gekocht, geba
cken und gebraten wird – Tiptopf ist mit ein
facher Bedienung immer hilfreich zu Diensten.

KAP ITE L

1

Modular einsetzbarer filRouge
Der filRouge für Lehrpersonen rundet das Ge
samtpaket «Tiptopf» schliesslich ab. Er unter
stützt die Unterrichtsvorbereitung und erleich
tert die Arbeit, beschreibt Strategien, die die

vegan

Nudelsuppe

1 cm
1

2 cm
2

Ingwer
Knoblauchzehen

1

2

Frühlingszwiebeln

100 g

200 g

Saisongemüse
z.B. Krautstiel, Pak
Choi, Kefen

¾l

1½ l

Wasser

2½ EL
1 KL

5 EL
2 KL

Misopaste
Zucker

75 g

150 g

getrocknete
Ramen-Nudeln
vorbereitetes
Gemüse

125 g

Tipps

250 g

Seidentofu

10 Min.

bis 30 Min.

wenn nötig waschen, in
feine Scheiben
schneiden, in Schüsse
l geben
in feine Ringe schneide

n, beigeben

wenn nötig waschen, rüsten
in gleichmässige Stücke
schneiden, beigeben
in Pfanne giessen
beigeben, zugedeckt auf
grösster Stufe aufkochen
beigeben, auf mittlere
Stufe zurückschalten,
mit
Kelle rühren
beigeben, mischen
zugedeckt garen
Zeit 5 Min.
in Würfel schneiden, beigebe

n

– Misopaste durch 2 KL
Bouillon ersetzen
– Ramen-Nudeln durch
Udon-Nudeln ersetzen
– Seidentofu durch geräuch
erten Tofu, gekochte Eier
– Vorspeise halbe Portion
oder gebratenes Plätzli
ersetzen
zubereiten

SUPPE N

ch
k & Brun
Frühstüc

Rezeptklassiker wie Zopf, Spätzli oder Omelette
sind nach wie vor im Tiptopf zu finden. Der
Tiptopf wird jedoch ergänzt durch Kapitel über
die vielfältige Zubereitung von Hülsenfrüchten
oder Frühstücksideen sowie durch neue Trends
wie beispielsweise Süsskartoffel-Rösti-Tätschli
und Kichererbsen-Bowl. Ausserdem führt ein
neu erarbeiteter Grundlagenteil auf 60 Seiten
in die Nahrungszubereitung ein – und: Jedes
Rezept bekommt sein eigenes Bild, was sicher
lich noch stärker zum Nachkochen animiert.

sieden

SUPPE N

FRÜ HST

NC H
ÜC K & BRU

Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern
auch viele Schweizer Haushalte dürfen schon
bald den vertrauten Klassiker im neuen Er
scheinungsbild in Händen halten. Die zahlrei
chen Funktionen sind nicht nur attraktiv, son
dern auch praktisch und orientieren sich an
zeitgemässen Gewohnheiten.
Keine Frage – natürlich gibt es weiterhin
das Buch. Zum Buch gehört aber neu eine prak
tische Rezeptdatenbank auf der Tiptopf-Web
site, zu der man mit dem Kauf des Buches au
tomatisch Zugang erhält. Die Website bietet
zudem zahlreiche Basisvideos und Bildabfol
gen für sicheres Gelingen.
Ausserdem ist nun Schluss mit Teigspuren,
die die Seiten zusammenkleben – und auch
das Handy oder Tablet wird von Fettflecken
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Schülerinnen und Schüler aufbauen müssen, und
liefert Vorlagen für formative und summative
Beurteilungsanlässe sowie Erläuterungen und
Hilfestellungen im Grundlagenteil. Der filRouge
ist modular einsetzbar, was der unterschiedli
chen Lektionenverteilung in den Kantonen entgegenkommt. Sein Inhalt ist in 3 Phasen aufge
baut: Die Startphase ist eine Einführung in den
Lernort «Küche», die Basisphase widmet sich
der Arbeitsorganisation und den Grundlagen
der Nahrungszubereitung, und in der Erweite
rungsphase finden sich reichhaltige Aufgaben
sowie projektartige Vorhaben. 
■
Tiptopf
ca. 464 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-292-00959-3
Erscheint im Frühjahr 2023
Jetzt vorbestellen:
https://bit.ly/3VnBqtO

Fruchtwähe

Spinat-Käse-Pide

Omeletten
profil 3/22 © Schulverlag plus AG

Sorgsamer Umgang
mit wertvollen Daten
Learning Analytics (LA) beinhaltet das Sammeln und Visualisieren von Lernspuren
und Daten über Lernende und ihre Lernprozesse. Was ist aus Sicht des
Schulverlags plus sinnvoll, wo liegen die Grenzen? Ein Gespräch mit Jonathan
Sejnoha, Leiter digitale Entwicklung und Transformation. Von Christian Graf.
profil: Was verspricht sich der Schul
verlag von Learning Analytics?
Jonathan Sejnoha: Der grosse Vorteil digitaler
Lernmedien ist, dass sämtliche online ablau
fenden Interaktionen, die in einem Lernprozess
stattfinden, erfasst werden können. Dies gene
riert Daten, die für den Lernprozess Mehrwerte
schaffen können. Primär natürlich für die Ler
nenden selbst, denn sie erhalten sofort Rück
meldungen zu Lernschritten und erkennen,
welche Fortschritte sie gemacht haben und wo
noch Schwierigkeiten bestehen.
Für Lehrpersonen besteht das Potenzial
von Datensammlungen und deren Auswertun
gen darin, eine Übersicht über Lernergebnisse
der gesamten Klasse und auch der einzelnen
Schülerinnen und Schüler zu erhalten. Damit
erhält die Lehrperson insbesondere Instru
mente für formatives Feedback und Coaching.
Für uns als Verlag sind Daten, die selbst
verständlich anonymisiert werden, ein wichti
ges Feedback zu den Lehrmitteln. Projektteams
erhalten ein Feedback zur Qualität von Lern
arrangements und zu einzelnen Lernaufgaben
und können allenfalls Änderungen vorneh
men.
Besteht nicht die Gefahr, dass sich die
Auswertungen primär auf die Produkte
von Lernprozessen beziehen und dadurch
die summative Beurteilung in den Fokus
rückt?
Genau das wollen wir als Verlag eben nicht.
Deshalb sehen wir im Design unserer Umset
zungen von jeglichen Bewertungen im Sinn
eines summativen Feedbacks ab. In unserer

ersten Umsetzung im Rahmen von «MATH
WELT Training» (vgl. S. 32) ist die Selbstein
schätzung der Lernenden ein zentrales Element
und wird im Dashboard angezeigt. Zudem geht
es nicht nur darum, in der Übungsphase rich
tig/falsch auszuwerten, sondern Daten über die
Aktivitäten der Lernenden zu gewinnen. Es ist
beispielsweise aufschlussreich, in welchem
Anlauf eine Aufgabe (richtig) gelöst werden
konnte. Schlüsse daraus zu ziehen, ist jedoch
Aufgabe der Lehrperson.
Learning Analytics ist noch recht jung
(vgl. Kasten). Es gibt kritische Stimmen,
die von einem Einsatz in der Volksschule
warnen. Wo sehen Sie Gefahren und
Grenzen?
Einerseits ergeben sich zentrale Fragen im Zu
sammenhang mit dem Datenschutz: Wem ge
hören die generierten Daten? Was geschieht
mit den Daten? Es ist beispielsweise wichtig,
dass die Daten nach einer festgelegten und
transparent gemachten Frist gelöscht werden.

Weiter besteht die Gefahr, dass die Lerndaten
falsch interpretiert werden. Deshalb beginnen
wir mit einem minimalen Set an Beurteilungs
merkmalen und verzichten darauf, alle Daten
auszuwerten, die sich auswerten liessen. Um
es nochmals zu betonen: Wir richten den Fokus
auf formative Prozesse.
Mit dem «Learning Dashboard» macht der
Schulverlag plus erste Schritte Richtung
«Learning Analytics». Worin lagen die
Herausforderungen in der Entwicklung?
Die Herausforderung bei der konkreten Ent
wicklung von Learning Analytics-Instrumen
ten liegt im «Design» von Auswertungsmöglich
keiten und Metriken, die der Zielsetzung von
Lernförderung bzw. formativen Prozessen zu
träglich sind. Dabei ist auch zu definieren, was
bewusst nicht erhoben wird, beispielsweise die
Uhrzeit der Aktivität der Lernenden.
Wir stehen im Bereich von Learning Ana
lytics noch am Anfang. In einem ersten Schritt
haben wir uns bei «MATHWELT Training» auf

Selbsteinschätzung der
Lernenden ist ein elementares
Element und wird im Dashboard angezeigt.

Bild: Seve nt

yf ou r - stoc

k. ad ob e.c om
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drei Auswertungsdimensionen beschränkt:
Aktivität, Performanz und Selbsteinschätzung.
Ein LA-Dashboard enthält viele Informationen,
die klar und verständlich dargestellt werden
müssen.
Herausfordernd ist zudem die Entwicklung
einer Systemarchitektur, mit der sich über ma
thematische Aufgaben hinaus auch Metriken
aus anderen Fächern wie Sprachen oder NMG
auswählen, zusammenfassen und auswerten
lassen.
Wie könnte Learning Analytics künftig
direkt den Lernenden zudienen?

Es ist wichtig, dass die
Daten nach einer festge
legten und transparent
gemachten Frist gelöscht
werden.

Mittelfristig soll das Dashboard, also die Über
sicht von Ergebnissen und Fortschritten, auch
den Lernenden zur Verfügung gestellt werden
können. Doch das wäre erst der Anfang: Wirk
lich interessant wird es, wenn beispielsweise
ein intelligentes Feedback zu einer Bildbe
schreibung einer Schülerin oder eines Schülers
profil 3/22 © Schulverlag plus AG

in französischer Sprache durch künstliche In
telligenz erfolgen kann. Die Lernenden würden
dann vom System eine Auswertung und ein
formatives Feedback erhalten.
Welches sind die nächsten Schritte,
und in welchem Zeitraum sind sie zu
erwarten?

Ab sofort geht es darum, möglichst viel Feed
back von Lehrpersonen einzuholen und das
Produkt den Bedürfnissen der Lehrpersonen
anzupassen. In einem weiteren Schritt soll es
auch für die Lernenden zur Verfügung stehen.
In den kommenden Monaten wollen wir ein
«Learning Dashboard» für Französisch umsetzen.
Gleichzeitig werden – didaktischen Überle
gungen folgend – Entwicklungen hinsichtlich
adaptiver Systeme ausgelotet und vorangetrie
ben. Das heisst, den Lernenden sollen vom
System aufgrund von Learning Analytics-In
formationen beispielsweise Vorschläge für
nächste Lerneinheiten gemacht werden.
Auf der technischen Ebene geht es intern
darum, den sogenannten Learning Record
Store, also das zentrale System der Auswer
tung und Visualisierung der Lernaktivitäten
und deren Zusammenführung weiterzubauen.
Selbstverständlich ist es für uns zentral, die
Entwicklungen entlang der Vorgaben der Da
tenschutzbestimmungen zu realisieren. Hier
ist aktuell einiges in Bewegung. 
■

Learning Analytics in der Diskussion

Hintergrund: Tartila - stock.adobe.com, Bild: Seventyfour - stock.adobe.com

Learning Analytics taucht als Begriff im Jahr 2000
erstmals auf. 2010 wird auf einer Konferenz ein Konsens
einer Definition gefunden: «Learning Analytics is the use
of intelligent data, learner-produced data, and analysis
models to discover information and social connections,
and to predict and advise learning.»*
In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wird Learning
Analytics als bahnbrechende Möglichkeit für die Lehre
und das Lernen angesehen. In den Jahren danach
verstärken sich Bedenken, primär im Bereich des Datenschutzes. So entstehen ein Verhaltenskodex sowie
Empfehlungen im Hinblick auf Einwilligung, Transparenz,
Zugang, Verantwortung, Datenschutz, Gültigkeit sowie
Vermeidung negativer Auswirkungen im Zusammenhang
mit der Datensammlung. 2016 erscheint die DELICATECheckliste von Drachsler und Greller. Sie fasst in
8 Punkten zusammen, was bedacht werden muss, wenn
man Learning-Analytics-Techniken in der eigenen
Einrichtung einsetzen will.
* Siemens, George (2010): What are Lerning Analytics? Zitiert nach
Ebner & Ebner, in: Medienimpulse, Jg.56, Nr. 1, 2018

DELICATE-Checkliste
› Determination: Fragen Sie sich, weshalb und mit welchem Mehrwert
Sie LA einsetzen wollen.
› Explain: Erklären Sie die Absichten und Ziele.
› Legitimate: Woher haben Sie die Erlaubnis, die Daten zu besitzen?
› Involve: Beziehen Sie alle Beteiligten mit ein.
› Consent: Schliessen Sie einen Vertrag mit den Personen, von denen
Sie Daten sammeln.
› Anonymise: Sorgen Sie dafür, dass die Daten anonymisiert sind.
› Technical: Sorgen Sie technisch für Sicherheit, und überprüfen Sie
diese laufend.
› External: Externe Anbieter müssen Sicherheit und Verantwortlichkeiten vertraglich garantieren.
Die Checkliste kann auch Schulen helfen, ihre Position zu klären.
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LOGICO -Neuheiten
®

Das haptische Lernen mit LOGICObietet eine sinnvolle
und willkommene Abwechslung zum regulären und
digitalen Unterricht.

LOGICO-Box PRIMO
«Visuelle Wahrnehmung und
Konzentration»

Vorteile von LOGICO auf einen Blick:
› Umfassende Angebote für alle Kernfächer
› Eigenständiges Lernen
› Lösungen zur Selbstkontrolle
› Haptisches Lernen mit Kopf und Händen
› Entlastung von Lehrerpersonen und Eltern

Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit sind
grundlegende Voraussetzungen für die Aufnahme und
Verarbeitung von schulischem Lernstoff. Mit dieser
LOGICO-Box üben die Kinder anhand motivierender und
anschaulicher Aufgabenformate, ihre Wahrnehmung
und Merkfähigkeit zu schärfen, und erfahren dabei, wie
ein fokussiertes Vorgehen ihre Konzentrationsfähigkeit
merklich erhöht und zu Erfolgserlebnissen führt.

Gerne stellen wir Ihnen die Neuheiten 2022 kurz vor:

LOGICO PRIMO
Ordnen und sortieren
Das neue LOGICO-Set PRIMO «Ordnen und sortieren»
enthält Aufgaben zu folgenden Themen:
› Dinge sortieren – was passt dazu? Und was passt nicht?
› Ordnungskriterien herausfinden
› Klassifizieren – was passt zu welchem Oberbegriff?
Und was passt nicht?

Alle Übungsformate werden auf drei Differenzierungsstufen
angeboten. Stufe für Stufe werden die Anforderungen an
Wahrnehmung und Konzentration gezielt gesteigert. Da die
Aufgaben von ihrer Visualisierung leben und meist selbster
klärend sind, kommen hier auch Kinder zum Zuge, die noch
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben.

schulverlag.ch/90287
CHF 21.60

Passend dazu:

LOGICO PRIMO
Übungsgerät

Passend dazu:

LOGICO MAXIMO
Übungsgerät

schulverlag.ch/90288
CHF 137.70

schulverlag.ch/84718
CHF 21.20

schulverlag.ch/84722
28.80

MAXIMO «Raum und Form 3 & 4»
Die LOGICO-Sets MAXIMO enthalten Aufgaben zu folgenden Themen:
›Raum und Form 3
› Flächen aus Figuren
› Figuren und Wege im Gitter
› Würfel und Würfelgebäude
› Formen, Figuren und Flächen
› Würfel und Würfelnetze
› Körper und Körpernetze

Raum
› und Form 4

› schult die Wahrnehmung und erweitert das
räumliche Vorstellungsvermögen
› befähigt Kinder, Flächenformen zu benennen,
Symmetrien zu erkennen und die geome
trischen Figuren gedanklich zu verschieben,
zu drehen und zu spiegeln
› ermöglicht einen einfachen Zugang zu den
ersten Anfängen geometrischer Berechnungen

«Raum und Form 3»
schulverlag.ch/90289
«Raum und Form 4»
schulverlag.ch/90349
je CHF 26.45
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Auf zur Wahl
Das Schulmuseum Bern macht mit seiner Ausstellung «Schule. Experiment
Zukunft» die Diskussion über die Schule der Zukunft öffentlich. Stimmen Sie
über die fünf vorgeschlagenen Modelle ab. Von Christian Graf.
Wie soll sich die Schule entwickeln, welche
Modelle sind gefragt? Die weitgehend digitale
und mobile Ausstellung wird im Schulmuseum
Bern und parallel an verschiedenen Pädagogi
schen Hochschulen der Schweiz gezeigt. Sie
stellt fünf mögliche Szenarien zur Schule der
Zukunft vor und lädt ein, die Stimme für das
bevorzugte Modell abzugeben. 
■

«Für eine smarte Schule»
Es ist höchste Zeit für eine
konsequente Digitalisierung
der Schulen. Das Potenzial
der digitalen Revolution für
das Lernen wurde bisher noch
kaum genutzt. Gelernt wird
weiterhin mit den Mitteln des
20. Jahrhunderts und für das
20. Jahrhundert.

Smartvote-Fragebogen
Nähern Sie sich den Initiativen über
spezifisch aufbereitete Informationen
und einen Smartvote-Fragebogen an.
Auf Basis des Fragebogens erhalten Sie
einen persönlichen bildungspolitischen
Smartspider, der sich mit den Positionen
der Initiativen vergleichen lässt. Der
Smartspider deckt acht Treiber bzw.
Einflussfaktoren ab, die alternative
Entwicklungswege und pointierte
Unterscheidungsmerkmale verdeutlichen.
Welches Modell liegt Ihnen am nächsten?
Welches Modell liegt bei Redaktionsschluss dieser «profil»-Ausgabe vorne?
Sie finden die Antwort auf S. 47.
www.schule-zukunft.ch

«Future Skills»
Die heutige Schule ist ein
Produkt des 19. Jahrhunderts
und der industriellen Revolution.
Wir müssen unser Schulsystem
endlich den veränderten Voraus
setzungen und der Arbeitswelt
der Zukunft anpassen. Die Schule
des 21. Jahrhunderts braucht in
erster Linie mehr Individualität
und Kreativität!
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«Nein zu Bildungsexperimenten!»
Keine weiteren abgehobenen
Bildungsreformen! Die Kinder
lernen nichts mehr richtig,
der Praxisbezug geht verloren,
und die Gefahren der Nutzung
digitaler Medien werden
unterschätzt. Es braucht
dringend eine Rückbesinnung
auf traditionelle Erziehungsund Bildungsmethoden.

«Wir machen Schule»
Der Schulverlag plus unterstützt die Ausstellung
im Schulmuseum Bern ebenso wie das dazu
gestartete Projekt «Wir machen Schule». Das Projekt
für Schulklassen aller Zyklen und Familien regt
zur Bearbeitung von Fragen an: Was kann Schule?
Was darf Schule? Was wollen wir von und in der
Schule?
Ausgangspunkt ist eine Sammlung von 100 Foto
karten, welche reale Schulmomente früher und
heute zeigen. Im Fokus steht dann die Arbeit am
eigenen Schulmodell sowie die digitale oder analoge
Teilnahme am Projekt.
«profil» wird in den nächsten Ausgaben über die
Arbeit in Schulklassen und die Modelle berichten.

«Eine Schule für alle»
Für die Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts brauchen
wir ein starkes öffentliches
Bildungssystem. Angesichts
einer globalisierten Welt,
zunehmender Ungleichheit und
des Klimawandels dürfen wir
diesen Eckpfeiler unserer
demokratischen Gesellschaft
nicht gefährden.

www.schule-zukunft.ch/wir machenschule

«Pro Schule individuell»
Ein Ende dem staatlichen
Bildungsmonopol! Die eine
Schule, die allen Bedürfnissen
gerecht wird, ist eine Illusion.
Stattdessen fordern wir ein
privatisiertes Schulsystem mit
einer Vielzahl unterschiedlicher
Schulformen.

profil 3/22 © Schulverlag plus AG

Wettbewerb

Wir schenken Ihnen die
nächste Jahreslizenz
Zeigen Sie uns, was Ihre Schülerinnen und Schüler
im TTG-Unterricht erarbeitet haben.
Vor 20 Jahren läutete das Lehrwerk WERKWEISER eine neue Ära im Textilen und Technischen
Gestalten ein. Der digitale WERKWEISER führt die didaktische Innovation weiter und verbindet die
Lern- und Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler mit dem kompetenzorientierten Unterricht.

Arbeiten Sie mit dem WERKWEISER?
Dann nehmen Sie uns mit, und lassen Sie uns an Ihrem TTG-Unterricht teilhaben. Wie sehen die
Werke Ihrer Schülerinnen und Schüler aus, die aus dem WERKWEISER entstanden sind? Senden
Sie uns die besten 3–5 Fotos ein, und gewinnen Sie 1 von 5 Jahreslizenzen für den WERKWEISER.
Wettbewerb
So können Sie gewinnen:
› QR-Code scannen und alle Infos lesen
› 3–5 Fotos aufnehmen
› Onlineformular ausfüllen

Das können Sie gewinnen
5x eine Jahreslizenz für den WERKWEISER
Im Januar 2023 kürt eine Jury die 5 besten Fotos. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden über
die freudige Nachricht per E-Mail informiert.
Teilnahmeschluss: 23. Dezember 2022
Benachrichtigung der Gewinnerinnen und Gewinner: Ende Januar 2023

Veranstalter des Gewinnspiels «WERKWEISER» ist die Schulverlag plus AG. Das Gewinnspiel läuft vom 27. 08. 2022 bis 23. 12. 2022. Der Gewinn ist 5x eine Jahreslizenz
für einen WERKWEISER 1 oder 2 im Wert von je CHF 30.00. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit der vollständigen Einreichung des Onlineformulars. Mit der
Wettbewerbsteilnahme erteilen Sie der Schulverlag plus AG die Übertragung der Bildrechte, und die Fotos können für den genannten Zweck genutzt werden. Teilnah
meberechtigt sind Lehrpersonen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein mit ihren Klassen. Die Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt
durch eine ausgewählte Jury der Schulverlag plus AG. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird bis Ende Januar 2023 per E-Mail kontaktiert. Eine Barauszahlung des
Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

46
47

Auflösung Wahl S. 44
Stand bei Redaktionsschluss:
1. Future Skills
72.7 %
2. Für eine smarte Schule
69.9 %
3. Eine Schule für alle
66.8 %
4. Pro Schule individuell
51.7 %
5. Nein zu Bildungsexperimenten
38.1 %

https://app.schule-zukunft.ch/
de/barometer

Hörtipp

Achtsam morden

Impressum profil

von Karsten Dusse, vorgestellt von Anja Zosso,
Projektleiterin Marketing

Magazin für das Lehren und Lernen
Nr. 3/2022, November 2022
erscheint dreimal jährlich
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«Auf so humorvolle Art und Weise hatten wir viel
über Achtsamkeit gelernt. Gleichzeitig hatten wir das
Gefühl, in einen Krimi abgetaucht zu sein.»
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Es lag eine lange Autofahrt vor uns. Wir fuhren von der Schweiz über
Italien und Kroatien nach Albanien und weiter in den Kosovo. Es lagen
also – ohne Pausen gerechnet – 22 Stunden Fahrt vor uns, die wir zu
zweit im Auto verbrachten.
Ein Hörbuch musste her, das uns begleiten sollte. Über die Bestseller bei
Audible wurde ich auf das Buch von Karsten Dusse aufmerksam: «Achtsam
morden». Ein seltsamer Titel, schoss uns durch den Kopf. Wir starteten den
Hörtrailer und lasen die Beschreibung.
«Björn besucht, nicht ganz freiwillig, ein Achtsamkeitsseminar. Das Ziel
ist, seine Ehe, die am seidenen Faden hängt, zu retten.»
8 Stunden und 40 Minuten später hatten wir den ersten Band zu Ende
gehört. Und auf humorvolle Art und Weise viel über Achtsamkeit gelernt.
Gleichzeitig hatten wir das Gefühl, in einen Krimi abgetaucht zu sein.
Noch während des ersten Hörbuchs entschieden wir uns, den zweiten Teil
«Das Kind in mir will achtsam morden» zu hören. Nochmals exakt 8
Stunden und 40 Minuten später starteten wir dann auch gleich den dritten
und letzten Teil der Serie. Um mit einem Absatz aus «Achtsam morden» zu
schliessen:
«Wenn Sie vor einer Tür stehen und warten, dann stehen Sie vor einer Tür
und warten. Wenn Sie sich mit Ihrer Frau streiten, dann streiten Sie sich
mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen und sich
in Gedanken mit Ihrer Frau streiten, dann ist das nicht Achtsamkeit. Dann
ist das einfach nur blöde.»

Betrieb
myclimate.org/01-21-795498
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Weiterbildungen zu aktuellen Themen

Praxisnah – informativ – kostenlos
Webinare
«MATHWELT Training»

«WERKWEISER 1 + 2»

Das neue «MATHWELT Training» für den 1. und 2. Zyklus zeichnet sich
durch das aussergewöhnliche Design und den motivierenden Gamifi
cation-Ansatz aus. Dabei wird die Neugier und die Fantasie der Lernen
den angeregt und die Motivation für Mathematikaufgaben gefördert.

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

14. November 2022, 16.15–17.00 Uhr

«MATHWELT 1 + 2»
Das Lehrmittel «MATHWELT» ist spezifisch auf den Mathematikunter
richt in entwicklungs- und altersdurchmischten Klassen ausgerichtet.
Es ist das ideale Lehrmittel, um Kindern auf verschiedenen Kompe
tenzstufen und mit verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden.
1. März 2023, 14.00–16.00 Uhr

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

«SPRACHWELT 1»
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen
des 1. und 2. Zyklus des Lehrplans 21 abdeckt und nach einheitlichem
Konzept gestaltete Lern- und Lehrmaterialien für den Kindergarten und
die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag erhalten Sie einen
vertieften Einblick in «SPRACHWELT» mit Fokus auf den 1. Zyklus.
11. Januar 2023, 14.00–16.00 Uhr

«SPRACHWELT 2»
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompeten
zen des 1. und 2. Zyklus des Lehrplans 21 abdeckt und nach einheitlichem Konzept gestaltete Lern- und Lehrmaterialien für den
Kindergarten und die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag
erhalten Sie einen vertieften Einblick in «SPRACHWELT» mit Fokus
auf den 2. Zyklus.
1. Februar 2023, 14.00–16.00 Uhr

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

7. Dezember 2022, 14.00–16.00 Uhr

WAH-Buch
Im ersten Teil dieses Webinars zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt,
wie Sie zum digitalen filRouge sowie zu den Inhalten des «WAH
digital» gelangen und sich einloggen können. Im zweiten Teil wird der
Einsatz der Doku im WAH-Unterricht thematisiert, und Sie erhalten
Einblick in die Weiterentwicklung der digitalen Inhalte.
14. Dezember 2022, 14.00–16.00 Uhr

«EinBlick Aargau»
Das neue, rein digitale NMG-Lehrmittel «EinBlick Aargau» bietet
alles, was Lehrpersonen für ihren regionalen NMG-Unterricht
benötigen. «EinBlick Aargau» wurde für den Unterricht im hetero
genen, alters- und entwicklungsdurchmischten Umfeld konzipiert.
18. Januar 2023, 14.00–16.00 Uhr

«WeitBlick NMG» 2. Zyklus
«WeitBlick NMG» funktioniert im Zusammenspiel von digital und
analog. Die Lernwelt besteht aus Magazinen und einer interaktiven
Plattform für die Schülerinnen und Schüler sowie einem digitalen
filRouge inklusive LMS (Learning Management System) für die
Lehrperson.
17. Januar 2023, 15.30–17.30 Uhr

«WeitBlick NMG» 1. Zyklus und
«Dossier WeitBlick NMG»
«WeitBlick NMG» heisst das neue NMG-Lehrmittel für den Unterricht
im heterogenen, alters- und entwicklungsdurchmischten Umfeld.
An diesem Nachmittag erhalten Sie einen Einblick in die Lehrmittelteile
von «WeitBlick NMG» 1 und «Dossier WeitBlick NMG». Sie erfahren,
wie Sie die Lehrmittel in Ihrem Unterricht einsetzen können.
14. März 2023, 15.30–16.45 Uhr

Anmeldung bis drei Tage vor Webinarbeginn:
schulverlag.ch/weiterbildung

7. Dezember 2022, 15.00–16.00 Uhr

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

