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Das Element Wasser lockt zum Spielen, Beobachten und Experimentieren. Kinder können an Bächen und Weihern den jahreszeitlichen
Verlauf erfahren und den Einfluss der Witterung hautnah erleben.
Im Zentrum des Dossiers stehen die Gewässer als Lebensräume, die
sich im Laufe der Jahreszeiten verändern und in denen unterschiedliche Lebewesen zu finden sind. Kinder beobachten das Zusammenleben der unterschiedlichen Arten und entdecken erste ökologische
Zusammenhänge. Sie erkunden das eigene Dorf oder die Umgebung
des Kindergartens oder der Schule entlang eines Gewässers und
erschliessen sich so, welchen Einfluss ein Gewässer auf die Siedlung
hat und wie Menschen die Gewässer beeinflussen.

Bausteine im aktuellen Dossier:
› Was lebt denn da? – Lebewesen im Bach und im Weiher
erkunden
› Zonen im Gewässer – Vielfältiges Zusammenleben in Bach und
Weiher untersuchen
› Da tut sich was – Kreisläufe erleben
› Leben im Weiher – Zusammenhänge begreifen
› Leben im reissenden Bach – Strömung erleben und damit
experimentieren
› Gewässer unserer Umgebung – Unser Leben an und mit
Gewässern erschliessen

Das neue Dossier 2/2022 «Religiöse Spuren im Alltag» erscheint im Oktober 2022
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Ich kann mich mittels meines Gaumens an die römische
Geschichte erinnern. An die Ausführungen des Professors, der
uns im alten Fabrikgebäude Fakten, Zusammenhänge und
Fragen rund um die Römer näherbringen wollte. An die Bilder
aus dem römischen Alltagsleben, die in schwarz-weissen
Kopien abgegeben wurden.
Christian Graf

Süsses Linsenmus
Also, einmal ganz ehrlich. Eigentlich kann ich mich nur noch
an das römische Gericht erinnern, das wir mit ebendiesem
Professor in einer Schulküche in der Stadt
Bern selbst herstellten. Es war ein Mus,
wohl aus Linsen gekocht, mit viel Honig geNicht jede
süsst. Für die Geschichte dient mir das
orange Buch, das mich im Studium beglei‹Ich kann …›tete und das ich heute mit dem wehmütigen
Geschichte
Gefühl hervornehme, unendlich viel daraus
hat etwas mit
vergessen zu haben. Immerhin deuten die
Kompetenz
Notizen und die farbigen Hervorhebungen
(damals noch mit den verschiedenfarbigen
zu tun.
Bossen) darauf hin, dass ich vieles einmal
kurzzeitig gespeichert hatte. Aber die Erinnerung an den ersten Löffel Linsenmus hat sich über 30 Jahre
gehalten, dem Gaumen sei Dank. Nicht jede «Ich kann …»Geschichte hat etwas mit Kompetenz zu tun.
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larisiert, in der Politik ebenso wie unter Lehrpersonen
selbst. «profil» hat Oliver Kemmler, Lehrperson Wirtschaft und Recht, zum Stand der Vorbereitung und
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Weiterentwicklung von «Clin dʼœil»
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«Clin dʼœil» in neuem
Gewand und mit digitalem
Assistenten
Nach «Mille feuilles» wurde in den letzten Monaten
auch «Clin dʼœil» weiterentwickelt – inhaltlich,
gestalterisch und konzeptionell. Eine Innovation ist
der digitale Sprachassistent, der die Schülerinnen
und Schüler ab kommendem Schuljahr begleiten wird.
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«EinBlick Aargau» –
36
ein regionaler «WeitBlick»
Ab Sommer 2022 ist der «WeitBlick NMG» auch für
die 1. und 2. Klasse erhältlich. Er baut auf dem
«Dossier WeitBlick» auf, berücksichtigt heterogene
Situationen und Lehrpersonen, die bis zur 3. Klasse
unterrichten und zwischen Stuhl und Bank fallen.
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Nach einem sehr erfreulichen Start hat «WeitBlick
NMG» bereits in zahlreichen Klassenzimmern Einzug
gehalten. Die Begeisterung bei Schülerinnen und
Schülern sowie bei Lehrpersonen ist gross.
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Engagiert begleiten verschiedene Lehrpersonen
Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis
zum 3. Zyklus beim zunehmend selbstständigen
Lernen. Der Erfolg zeigt sich auf der Bühne des
Festivals Projekt 9.

Warum sich Lehr
personen auf «SPRACHWELT 2» freuen
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In Kürze erscheint «SPRACHWELT 2» als Weiter
führung von «SPRACHWELT 1». Die Lehrpersonen
erwartet mit «SPRACHWELT 2» eine Vielfalt verschiedener Lern- und Lehrmaterialien. Zeit, sich
einen Überblick zu verschaffen.

Ab Sommer 2022 ist der «WeitBlick NMG» auch für
die 1. und 2. Klasse erhältlich. Er baut auf dem
«Dossier WeitBlick» auf, berücksichtigt heterogene
Situationen und Lehrpersonen, die bis zur 3. Klasse
unterrichten und zwischen Stuhl und Bank fallen.

«WeitBlick» für den
2. Zyklus geht weiter
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38
Bühne mit

39
46

Kompetenzübergreifender Lernzuwachs
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Nach Lehrplan 21 sollen Schülerinnen und
Schüler möglichst früh digitale Anwendungs 
kompetenzen erwerben. Neue digitale
Lernangebote ermöglichen ihnen einen
kompetenzübergreifenden Lernzuwachs.

Der Biber – Held für
erfolgreichen Naturschutz und wirkungsvolle Umweltbildung

44

Das Forschungsheft Biber vereint die Erfahrungen
von zwei Jahrzehnten erlebnisorientierter Umweltbildung der Naturschutz-organisationen mit den
aktuellen Denk-, Handlungs- und Arbeitsweisen
des Lehrplans 21. Auf den Spuren des Bibers erkunden, beobachten und dokumentieren Lernende
das faszinierende Tier in seinem Lebensraum.
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Start
ist geglückt,
aber…
Die Diskussion um den Lehrplan 21 war heftig, die Einführung verlief
ruhig, die ersten Erfahrungen sind gemacht. Welches erste Fazit
ziehen Verantwortliche aus den Kantonen Obwalden und Bern, und
wo liegen die Herausforderungen? Von Lukas Tschopp.
Die Erarbeitung eines gemeinsamen Lehrplans
von 21 Kantonen war ein grosser Schritt in der
föderalistischen Bildungspolitik der Schweiz.
Das 2014 von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) freigegebene Dokument ist für Schulen, pädagogische
Hochschulen und Lehrmittelverlage seither die
zentrale Grundlage für ihre jeweilige Aufgabe.

Chance für Weiterentwicklung
Francesca Moser leitet das Amt für Volks- und
Mittelschulen des Kantons Obwalden. Zuvor
war sie als Co-Projektleiterin mitverantwortlich für die Erarbeitung des Lehrplans 21. «Es
scheint mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass
der Kanton Obwalden die Einführung des Lehrplans erst in diesem und im nächsten Jahr evaluieren wird. Zurzeit liegen deshalb noch keine

genauen empirischen Daten vor», sagt die ausgebildete Primarlehrerin und studierte Psychologin. «Trotzdem lässt sich festhalten, dass der
neue Lehrplan im Kanton Obwalden gut aufgenommen wurde. Die Schulen haben den Lehrplan primär als Chance zur Weiterentwicklung
verstanden. In der Umsetzung sind aber nicht
alle Schulen gleich weit, schliesslich geniessen
sie eine weitreichende Autonomie.»

Bild: © Brian Jackson – stock.adobe.com
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Reichhaltige Aufgaben
motivieren die Schülerinnen
und Schüler.

Schulen im Aufbruch
Die Einführung des Lehrplans 21 hat vielenorts Unterrichtsentwicklungen
ausgelöst. Weil die Kompetenzorientierung das Lernen der Kinder ins Zentrum
rückt, gerät die Unterstützung und Begleitung der Lernenden durch die
Lehrpersonen automatisch auch in den Fokus. Sinnbildlich für diese Entwick
lungen sind die Stärkung der formativen Beurteilung und die Probleme mit der
traditionellen summativen Beurteilung.
Die Aufbruchstimmung und die zahlreichen Initiativen zu neuen Visionen von
Schule und Unterricht sind getrieben von der Diskussion um die Digitalisierung.
Die Folgen der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche und die
damit aufkommenden Fragen für das Lehren und Lernen sind seit Jahren ein
dominantes Thema im Bildungsbereich. Die Erfahrungen mit Fernunterricht
haben aber der Diskussion eine neue Richtung und mehr Tiefe gegeben, weil die
soziale Funktion von Schule für die Kinder, deren Familien und die Gesellschaft
insgesamt wieder sichtbar wurde. Sie haben eindringlich aufgezeigt, wie wichtig
Kommunikation, Kooperation, Kreativität und kritisches Denken für die Gestaltung des menschlichen Lebens sind – für die Kinder und Jugendlichen genauso
wie für die Lehrpersonen, digital ebenso wie analog.
In den nächsten Ausgaben rückt «profil» Schulen in den Fokus, die daran sind,
die genannten Kompetenzen Schritt für Schritt umzusetzen, die den Aufbruch
wagen. Die Zeit ist reif dafür.

Eine grosse Herausforderung sieht Francesca
Moser in der Frage, wie die vermittelten und
erlernten Kompetenzen in den Klassenzimmern am besten zu beurteilen sind. «Die Entwicklung einer kompetenzorientierten Beurteilungskultur ist noch nicht abgeschlossen und
wird wohl noch einige Jahre andauern.»

Kompetenzorientierung angekommen
Auch Erwin Sommer, Leiter des Amtes für Kinder
garten, Volksschule und Beratung des Kantons
Bern, zieht ein erstes Fazit zur Einführung des
Lehrplans im Schuljahr 2018/19: «Die Kompetenz
orientierung ist mit der Einführung des Lehrplans 21 in den Schulen angekommen.» Dabei
betont er insbesondere die konkrete Umsetzung im Unterricht durch kompetenzorien-

tierte Aufgaben. «Reichhaltige Aufgaben begeistern und motivieren die Schülerinnen und
Schüler. Sie lassen verschiedene Lösungswege
zu, ermöglichen die Kooperation mit anderen
Schülerinnen und Schülern und reduzieren
monotones Auswendiglernen und einseitiges
Abfragen von Wissen», fasst Erwin Sommer die
Veränderungen aufgrund der Kompetenzorientierung zusammen.
Damit würden laut Erwin Sommer Kompetenzen gefördert, die es in Zukunft brauche, um
die heute noch nicht bekannten Probleme zu lösen: Kreativität, Kommunikation, Kooperation.
In letzter Zeit sind erste kantonale Berichte
über die Überprüfung der Lehrplaneinführung
erschienen. Sie verstärken den Eindruck:
Grundsätzlich ist Ruhe eingekehrt, doch die

Einführung braucht Zeit. Die Erarbeitung und
der Einsatz von guten Aufgaben, die eben genau die angestrebten Kompetenzen fördern
sowie die Beurteilung, ob und wie gut dies erreicht wird, sind und bleiben die zwei zentralen
Herausforderungen.

Kantonale Evaluationen
Man darf deshalb darauf gespannt sein, was
die anstehenden kantonalen Evaluationen
über die Wirkungen des kompetenzorientierten Unterrichts ergeben werden. Dann wird
sich auch zeigen, ob, wann und in welchen
Bereichen der Lehrplan 21 weiterentwickelt
werden müsste. 
■

Bild: © www.bildidee.net – stock.adobe.com

Die
schwarze Piste
schaffen wir!
Hinter dem Film «Vision Sophie» steht ein Konzept eines agilen Schul
entwicklungsprojekts für zwei Urner Schulen, entwickelt von einem
Team und getragen von der Schulbehörde. In diesem Schuljahr beginnt
die Umsetzung. «profil» hat sich kurz vor dem Start mit dem Schulleiter
von Attinghausen unterhalten. Von Christian Graf.
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Thomas Walker: Die Schülerinnen und Schüler
der Gemeinden Seedorf und Attinghausen besuchen die Primarschulen in ihren Gemeinden.
Die Oberstufe wird gemeinsam mit Isenthal als
Kreisschule in Seedorf geführt. Für die Einführung des Lehrplans 21 bildeten die vier Schulen im Jahr 2016 eine pädagogische Einheit.
Dabei wurden zahlreiche schulinterne Weiterbildungen organisiert, beispielsweise zum eigenen Lern- und Unterrichtsverständnis, zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung und zu
einer neuen Beurteilungskultur. Im Schuljahr
2020/2021 besuchten wir zwei Schulleiter zusammen mit den beiden Mitverantwortlichen
für das Qualitätsmanagement an der PH Luzern
den CAS «Unterrichts- und Schulentwicklung».
Der Film ist Teil unserer gemeinsamen Diplomarbeit mit dem Titel «LEHR(N)EN».
Welche Ziele steckten Sie sich?
Wir hatten uns vorgenommen, auf der Basis der
aktuellen Forschungslage Entwicklungsschritte
zu skizzieren, die auf uns zukommen könnten.
Dabei sollte immer eine systemische Sicht eingenommen werden, denn uns ist bewusst, dass
Schulentwicklung nicht darin besteht, hier oder
dort etwas zu schrauben. Gleichzeitig wollten
wir aufzeigen, wie mit einer agilen Planung die
Entwicklungsschritte gelingen können. Dabei
verfolgen wir immer den Grundsatz, dass es

darum geht, den Lernerfolg aller Beteiligten im
System Schule zu erhöhen.

Illustration: © Vector Tradition – stock.adobe.com

«profil»: Die 12-jährige Sophie gibt im Film
Einblick in ihren Schulalltag. Der Unter
titel klärt auf, dass es sich dabei um die
Vision der Schulen Attinghausen und Seedorf handelt. Wie kam es zu dieser Vision?

Wie ist der Schritt von der wissenschaftlichen Diplomarbeit zu Sophies konkreter
Präsentation ihres Schulalltags gelungen?
Es war uns früh klar, dass wir eine verständliche, fassbare Version unserer Diskussionen
und Konzeptideen brauchten, um die Beteiligten zu erreichen und ihnen zu zeigen, wohin
uns der Weg führen sollte. Im Sommer 2021
wurde es dann doch plötzlich hektisch. Das
Projekt sollte 2022 starten, der Film war noch
nicht geboren. So definierten wir gemeinsam,
welche Entwicklungen im Film dargestellt, welche Szenen und Rollen sichtbar sein mussten.
Der Kollege aus der Sekundarstufe schrieb auf
dieser Basis das Drehbuch, das wir diskutieren
und bereinigen konnten. Zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Seedorf
drehten wir den Film, für den Schnitt holten
wir uns professionelle Hilfe.
Obwohl der Film die Vision darstellt, ist er
Ausgangspunkt Ihres Entwicklungsprojek
tes. Wie war die Reaktion der Behördenmitglieder auf den Film? Ist Sophies Schule
diejenige, die sie sich vorstellen könnten?
Das Echo der Behörden war durchwegs positiv.
Die kantonale Digitalisierungsstrategie und
die Erfahrungen des Lockdowns haben die Bereitschaft gestärkt, sich gemeinsam mit der
Zukunft der Schule zu beschäftigen. In der
Diskussion nach der Filmvisionierung spürten
wir, dass die Richtung für die Behörden grundsätzlich stimmt. Ihre Hauptfrage war: Woran
erkennen wir, dass wir das Ziel erreichen, dass
die Vision umgesetzt ist? Dies beschäftigt auch
uns, denn wir können nicht harte, überprüfbare Beurteilungskriterien für den Erfolg des
Entwicklungsprojekts liefern. Wir können aber
laufend Veränderungen aufzeigen. Die regelmässige Information und Berichterstattung
aller Beteiligter wird ein wichtiger Teil der
Umsetzung sein. Des Weiteren ist es den Schulbehörden wichtig, dass der gesetzlich geltende
Bildungsauftrag bei der Umsetzung der gemeinsamen Vision eingehalten wird.
Mit Ihren Schulteams sind Sie daran, in
ein Entwicklungsprojekt mit einem Zeit-

https://www.youtube.com/
watch?v=C0oRZC11TxM

horizont von 8 bis 10 Jahren einzusteigen.
Wie gehen Sie das an?
Unser Viererteam erlebte im CAS einen AhaEffekt. Uns wurde bewusst, wie viel Wissen und
Erfahrungen wir Lehrpersonen eigentlich im
Rucksack haben. Die Beschäftigung mit den
Forschungsergebnissen liess vieles davon wieder sichtbar und fassbar werden. Wir möchten
mit unseren Teams den Weg durch die Forschung
nachzeichnen, gemeinsam gehen und dabei zu
sammen die wesentlichen Veränderungsmöglichkeiten bestimmen. Bei der Visionierung des
Films gaben wir dem Team ein Tischmemo ab,
das wesentliche Erkenntnisse der Unterrichts-,
Lern- und Hirnforschung zusammenfasst.
Das klingt nach schwarzer Piste.
Ja, wir wählen bewusst diesen Weg. Unsere
Lehrpersonen verfügen über fundiertes didaktisches und methodisches Wissen. Darauf können wir aufbauen. In Weiterbilungsveranstaltungen arbeiten wir in den Teams nun schon
länger gleichzeitig auf der theoretischen und
praktischen Ebene. Dies bringt uns alle weiter,
wir spüren, dass wir einen zukunftsorientierten Unterricht anstreben und wir gemeinsam
als Schule weiterkommen wollen. Dies gibt uns
die Sicherheit, dass wir die schwarze Piste mit
diesen Teams schaffen.  ■
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Schubkraft 21
Durch die Einführung des Lehrplans 21 ging «ein Ruck» durch die Schulland
schaft. Schulleiterin Corina Robbi und Schulleiter Florian Brodbeck berich
ten im Gespräch mit «profil» von ihren Erfahrungen. Von Iwan Raschle.
Sie haben 2016 mit der Umsetzung des
Lehrplans 21 begonnen. Wie hatte sich
Ihre Schule darauf vorbereitet?
Corina Robbi: Wir begannen 2016/2017 mit der
Umsetzung. Während zweier Jahre konnten wir
fachdidaktische Begleitangebote der PH beanspruchen. Dadurch erhielten die Lehrpersonen
die Möglichkeit, sich in ihrem Fachgebiet fit zu
machen für den Lehrplan 21. Danach beschäftigten wir uns mit dem Thema Beurteilung und mit
den überfachlichen Kompetenzen.
Florian Brodbeck: Wir starteten etwas später.
Bei uns gingen alle Schulleiterinnen und Schulleiter eineinhalb Tage an die PH, wo wir mit dem
Lehrplan 21 vertraut gemacht wurden. Das war
ein «Learning by Doing». Nach der Einführungsphase für die Schulleiterinnen und Schulleiter
kam der Kick-Off für die Lehrpersonen. Es folgten
Online-Module mit übergeordneten Schwerpunkt
themen wie Kompetenzorientierung im Unterricht und in der Beurteilung. Daneben liefen die
Weiterbildungen in bestehenden, aber auch neuen
Fachbereichen, beispielsweise in WAH oder Medien und Informatik. Im Bereich Medien und Informatik gab es bei uns einen Entwicklungs-

Corina Robbi
Corina Robbi ist Schulleiterin in Langnau im
Emmental. Sie ist verantwortlich für die Schule
Höheweg mit rund 200 Schülerinnen und
Schülern (5. bis 9. Klasse). Zusätzlich ist sie
Stellvertreterin der Gesamtschulleitung und
verantwortlich für rund 1000 Schülerinnen und
Schüler.

Florian Brodbeck
Florian Brodbeck ist Schulleiter der Gemeinsa
men Sekundarschule Erlenbach und Herrliberg
(GSEH) mit rund 200 Schülerinnen und
Schülern.

schub. Hier hatten wir uns schon vor dem
eigentlichen Projektstart Gedanken darüber gemacht, welche Voraussetzungen wir bezüglich
der Infrastruktur würden erfüllen müssen. Als
im Schuljahr 2017/2018 der Entscheid fiel, persönliche Geräte für die Schülerinnen und Schüler
abzugeben, mussten wir Konzepte erstellen und
die dafür nötigen Mittel budgetieren.

War die Umsetzung mit organisatorischen
Änderungen und mit Anpassungen an der
Infrastruktur verbunden?
Corina Robbi: Ja. Ganz klar. Bei uns war das Interesse sehr gross, gerade im Bereich Medien und
Informatik weiterzukommen. Da prüften wir
schon früh, welche Massnahmen nötig sein würden. Recht bald wurde klar, dass wir schon in der
vierten Klasse mit dem Unterricht in Medien und
Informatik beginnen wollten. Und da musste natürlich die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stehen, also galt es auch bei uns, diese
Kosten zu budgetieren. Mittlerweile haben auch
bei uns in Langnau alle Schülerinnen und Schüler
ab der siebten Klasse ein eigenes Gerät. Wir mussten auch überlegen, mit welchen Programmen wir
arbeiten wollten, und da entschieden wir uns für
G Suite Enterprise for Education. Das zog einiges
mit sich: Eine Schule, die mit Google arbeitet… Da
mussten wir natürlich auch juristische Abklärungen treffen und sowohl Eltern wie auch einige
Lehrpersonen von den getroffenen Datenschutzmassnahmen überzeugen. Mittlerweile arbeiten
meines Wissens alle Kinder mit diesen Instrumenten, und sogar im Kindergarten werden iPads
eingesetzt. Auch bei uns ging ein Ruck durch die
Schule. Im Lockdown ergab sich dann mit dem
Fernunterricht eine weitere Chance für uns. Da
konnten wir die wahrscheinlich perfekte Medienund Informatikweiterbildung absolvieren.

Florian Brodbeck: Es ist interessant, wie unterschiedlich die Kantone vorgehen. Bei uns wäre
Google als Plattform undenkbar. Wir erhielten
vom Datenschutzbeauftragten des Kantons eine
Liste mit Programmen, die grundsätzlich erlaubt
sind, und solchen, die wir während des Lockdowns ausnahmsweise nutzen durften. Entschieden hatten wir uns schliesslich für Office 365 von
Microsoft. Auch bei uns erfolgte ein Investitionsschub im Bereich Informatik, aber nicht nur für
Computer und Peripheriegeräte, sondern etwa
auch für Leitungen, die neu gelegt werden mussten. Wir begründeten den Investitionsschub mit
dem Lehrplan 21, aber nötig geworden wären die
Investitionen ohnehin. So gesehen war der Lehrplan 21 ein Treiber dafür, die Infrastruktur zu
aktualisieren.

Wurden Sie bei der Umstellung auf die
Kompetenzorientierung gut begleitet?

Hier geht es nicht
einfach um ein
Papier. Es geht
um Haltungen,
um Menschen
bilder. Corina Robbi
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Florian Brodbeck: Die Schulen sind extrem unterschiedlich unterwegs. Das stellte die PH vor
grosse Herausforderungen. Klar war, dass es nicht
ein Angebot für alle geben konnte. Also entwickelte
die PH Module, die zur Verfügung gestellt wurden.
Zum Beispiel zum Thema Kompetenzorientierung:
Was ist das überhaupt, wohin soll die Reise gehen?
Das war ein Basismodul. Auch zur Beurteilung wurden Module angeboten. Die grosse Frage für die
Schulen war, wo Schwerpunkte gesetzt werden
sollten. Da gingen die Interessen der Schulen zum
Teil stark auseinander. Manche wollten fachlich
Schwerpunkte setzen, etwa bei Medien und Informatik oder bei WAH, andere bei der Beurteilung,
wie auch unsere Schule. Wir erarbeiteten gemeinsame Grundsätze zur formativen und summativen
Beurteilung. Diese Freiheit, selbst Schwerpunkte
setzen zu können, war nötig im Kanton Zürich, und
das Angebot war wirklich sehr individualisiert,
man konnte sich immer noch etwas hinzuholen.

Wir stellen sehr hohe Erwartungen
an die Schülerinnen und Schüler in
Sachen Selbststeuerung. Florian Brodbeck
Schauen wir doch andere Lehrplaneinführungen
an. Hier geht es um Haltungen, nicht einfach um
ein Papier, nach dem ich mich richten muss. Es
geht um Haltungen, um Menschenbilder. Das dauert Jahre, bis diese Haltungen verinnerlicht sind.
Beurteilung entsteht bereits bei der Aufgabenstellung, und hier stellt sich die Frage, ob ich die
Aufgabe so stellen kann, dass am Schluss eine
wirklich ganzheitliche Beurteilung möglich ist.

Wie hat sich euer Team entwickelt?
Corina Robbi: Der Lehrplan 21 war für alle neu,
auch für die pädagogischen Hochschulen, alle
mussten sich einarbeiten. Und wie in anderen
Bereichen auch: Haben wir uns erstmal eingearbeitet, sehen wir plötzlich einen Unterstützungsbedarf, den wir zuvor nicht erkannten. Wir werden von der PH sehr gut unterstützt. Es stehen
uns immer wieder neue Online-Angebote zur
Verfügung, und wir erhalten gute Werkzeuge, mit
denen wir arbeiten können. Wir hatten von 2016
bis heute obligatorische Weiterbildungen mit der
PHBern und mit schulentwicklung.ch. Künftig
wird die Weiterbildung wieder freiwillig sein,
werden die Lehrpersonen also selbst entscheiden
können, in welchen Bereichen sie sich weiterbilden wollen. Darauf freue ich mich.
Florian Brodbeck: An der Schlussveranstaltung
wurde bei uns nicht nur das Erreichte gefeiert,
sondern der Kanton stand auch offen dazu, nicht
alle Ziele erreicht zu haben. Zum Beispiel bei den
Zeugnissen. Wir bemühen uns um formative und
summative Beurteilungen, und am Schluss bilden
wir all dies nach wie vor in einer einzigen Zahl
ab. Diese Ehrlichkeit, dazu zu stehen, hier erst auf
dem Weg zu sein, gefiel mir. Ich weiss nicht, Corina, wo ihr hier steht. Meines Erachtens stecken
wir hier noch in den Kinderschuhen.
Corina Robbi: Das grenzte ja an ein Wunder,
wäre das bereits etabliert! Auch wir stehen hier
am Anfang, wir hatten erst eine Einführung.

Florian Brodbeck: Bei uns war sicher ein Vorteil, dass wir mehr Weiterbildungstage zur Verfügung hatten. Dadurch konnten wir mehr Zeit
in die Team- und auch in die Schulentwicklung
investieren. Unser Team hat sich besser kennengelernt in dieser Zeit. Um das Verständnis für die
drei neuen Zyklen zu fördern und aufzuzeigen,
dass eine stufenübergreifende Zusammenarbeit
wertvolle Impulse vermitteln kann, lancierten
wir das Projekt «Stufenwechsel». Alle Lehrpersonen der Sekundarstufe und die Lehrpersonen der
unteren Stufen trafen sich zu einem Weiterbildungstag. Dort wurden dann Tandems gebildet
mit je einer Lehrperson der Unter- oder Mittelstufe und einer der Oberstufe. Diese Tandems
tauschten sich einen halben Tag darüber aus, wo
sie in der Umsetzung des Lehrplans stehen, was
sie unternehmen, welches ihre Sorgen sind. Am
ersten Tag zeigten sich die Lehrpersonen ihre
Schulzimmer, am zweiten Tag unterrichteten
beide Lehrpersonen eine Lektion auf der anderen
Stufe. Die Mehrheit fand dieses Projekt sehr gut,
es förderte das gegenseitige Verständnis.
Corina Robbi: Die Zusammenarbeit hat sich bei
uns auch verbessert. Wir richteten Zykluskonferenzen ein, da tauschen sich die Lehrpersonen
desselben Zyklus aus. Weiter bestimmten wir
Fachbereichsverantwortliche, die in der entsprechenden Konferenz ihren Zyklus vertreten. Wir
haben das Glück, dass wir eine grosse Schule

sind, so haben wir für jeden Zyklus und für jeden
Fachbereich eine verantwortliche Person bestimmen können. Das ist wirklich sehr gewinnbringend und hat den Austausch über Inhalte, Unterrichtsideen und -sequenzen gefördert. Wir stellten
in diesem Zusammenhang fest, dass uns eine
Plattform fehlte. Inzwischen haben wir diese entwickelt. Es ist eine Wissensplattform, auf die alle
Langnauer Lehrpersonen zugreifen können. Wir
teilen uns Wissen. Das war ein Bedürfnis. Die Einführung des Lehrplans, die Weiterbildungen und
die Einarbeitung in den Lehrplan 21 haben uns
gezeigt, dass wir wegkommen von der Haltung
«Meine Klasse ist meine Schule» hin zur Haltung
«Wir sind miteinander unterwegs.»

Welches ist der grösste Gewinn, der mit
der Einführung des Lehrplans 21 für Ihre
Schule verbunden ist?
Florian Brodbeck: Für mich ist der enorme
Schub in den Bereichen Schul- und Teamentwicklung der grösste Gewinn.
Corina Robbi: Für mich ist verstärkte Zusammenarbeit ein sehr positiver Aspekt. Da ging ein
Ruck durch die ganze Schullandschaft. Die Zusammenarbeit, das Einander-Helfen, das Teilen,
das ist eine sehr schöne Entwicklung. Ein kleines
Problem sehe ich darin, dass wir mit dieser
Kompetenzorientierung von den Schülerinnen
und Schülern sehr viel verlangen. Für starke
Schülerinnen und Schüler ist das sicher super,
bei schwächeren stelle ich eine Überforderung
fest.
Florian Brodbeck: Da stimme ich dir zu. Und ich
glaube, es liegt nicht nur an stark oder schwach.
Wir stellen sehr hohe Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler in Sachen Selbststeuerung.
Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die diese
Anforderungen entwicklungsbedingt noch nicht
erfüllen können.
■

Aktiver,
selbstständiger,
kooperativer
Wie erleben Lehrpersonen die Kompetenzorientierung? «profil» traf drei
Lehrpersonen zu einem Gespräch. Von Agathe Schudel.
Kompetenz – das grosse Schlüsselwort des Lehr
plans 21 – stiftete unter Lehrpersonen anfangs
grosse Verwirrung. Was sollte unter diesem Be
griff verstanden werden? Und was unter Kompetenzbereich oder Kompetenzstufe? Inwiefern grenzt er sich von Fähigkeit, Fertigkeit
und anderen verwandten Begriffen ab? «In diesem Wirrwarr haben wir uns verloren. Wir
beschäftigten uns lange Zeit damit, die Begriffe
auseinanderzuhalten», erzählt Christina Emch,
Lehrerin im 1. Zyklus. Unterdessen sind die
drei Lehrpersonen, die «profil» zum Gespräch
über Kompetenzorientierung eingeladen hat,
auf dem Weg. «Mehr schlecht als recht», wie
Andreas Reber, Lehrer im 3. Zyklus, sagt. Auch
Barbara Rentsch, die im 2. Zyklus unterrichtet,
meint, nach mehreren Jahren Erfahrung mit
dem Lehrplan 21 täten sich laufend neue Felder
auf, stellten sich neue Fragen.

Kompetenzen für die Welt von morgen
«Ich gebe zu», sagt Andreas Reber, «für mich
war es eine grosse Herausforderung, mich vom
zielorientierten Lehrplan 95 zu lösen. Er hatte
sich ja schliesslich bewährt.» Bewährt – inwiefern? «Wir bereiteten die Schülerinnen und
Schüler gut für Ausbildungen vor, die in der
Arbeitswelt gefragt sind», erklärt Andreas
Reber. «Heute wissen wir jedoch nicht, wie die
Arbeitswelt von morgen aussehen wird. Eines
aber wissen Zukunftsforschende: Sollen heutige Probleme gelöst werden, braucht es kreative Köpfe.» Es brauche Menschen, die von
klein auf vorgelebt bekommen und selbst erfahren, dass es sich in jeder Hinsicht und für
alle lohnt, fair zu kooperieren sowie mit- und
voneinander zu lernen. Die Gesprächsteilnehmenden setzen die Liste dessen, was in Zukunft
wichtig sein wird, fort: Resilienz sei gefragt,
Spannungen und Widersprüche aushalten und
sich schnell auf Veränderungen einstellen können, die eigenen sowie die Bedürfnisse der
andern kennen und achten, ein reflektierter
Umgang mit Medien – und, ganz wichtig – quer,
kritisch und vor allem eigenständig denken
können.

Dank neuen Lehrmitteln anders denken
lernen
Pädagogisch und didaktisch eine andere Richtung einzuschlagen, wie sie der Lehrplan 21
vorgibt, ist keineswegs vergleichbar mit einer
Richtungsänderung im Strassenverkehr, bei
der wir im oder auf dem Fahrzeug sitzen bleiben, das uns vertraut ist. Die Umstellung auf
die Kompetenzorientierung erfordert demgegenüber eine komplette mentale Umorientierung. Barbara Rentsch bringt es auf den Punkt:
«Wir rütteln hier an verinnerlichten Haltungen
einzelner Menschen und ganzer Kollegien. Es
braucht viel Zeit und eine eingehende Auseinandersetzung mit dem neuen Konzept, bis sich
Haltungen verändern – auch meine, und auch
die der Eltern.» Einführungen und Weiterbildungen zum Lehrplan 21 seien zwar gut und
nötig, aber damit sei es nicht getan. Hierin sind
sich alle einig. Am meisten hätten ihnen die
neuen Lehrmittel mit den reichhaltigen Aufgaben geholfen, die Kompetenzorientierung konkret umzusetzen. Schade nur, seien viele Lehrmittel verzögert auf den Markt gekommen. «Die
neuartigen Lehrmittel haben mich angeleitet
und gewissermassen gezwungen, den neuen
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Weg einzuschlagen und anders zu denken»,
sagt Barbara Rentsch und erzählt von ihrem
Schlüsselerlebnis. An einer Weiterbildung
habe der Dozent gesagt, man könne «nicht etwas Neues in eine alte Form hineindrücken».
Diesen Satz habe sie verinnerlicht, und er habe
sie ermutigt, sich immer wieder zu sagen: «So,
jetzt probiere ich das mal aus und schaue einfach, was passiert.» Nach einer Weile habe sie
entdeckt, dass sie anders zu denken beginne.
Ihr Unterricht und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler hätten sich dadurch merklich verändert.

Kernpunkt sind reichhaltige Aufgaben
«Ich stelle Ähnliches fest», sagt Christina
Emch, «die Eigenaktivität der Kinder hat stark
zugenommen. Auch das Von- und Miteinanderlernen. Es ist, als seien plötzlich mehrere Lehrpersonen zugegen.» Die Rolle der neuen Lehrmittel mit reichhaltigen Aufgaben dürfe nicht
unterschätzt werden. «Wie oft haben wir uns
früher überlegt, was wir den Schnellsten noch
für zusätzliches Futter geben könnten, wenn
sie mit allem fertig waren.» In der Eile habe die
Lehrperson hier und dort etwas herauskopiert
und bereitgelegt. «Dabei fragten wir uns, für

Eigentlich hätte man mit dem
Lehrplan 21 und der Kompetenz
orientierung auch die Noten
abschaffen müssen.

wie lange das Zusatzfutter wohl reichen möge
und was wir mit denjenigen machen sollten,
die mit dem Stoff in Verzug sind.» Das sei anstrengend gewesen, sagt Christina Emch.
Andreas Reber und Barbara Rentsch pflichten
ihr bei. Jetzt sei es schön zu sehen, wie alle am
Gleichen arbeiteten, aber jede und jeder auf
seinem Niveau. Die Lernenden könnten dank
den reichhaltigen Aufgaben selbst einen Weg
finden, um weiterzukommen. Christina Emch
hat die Erfahrung gemacht, «dass kein Kind auf
dem Niveau sitzen bleiben will, das es gerade
erreicht hat.» Kinder seien natürlicherweise
neugierig. «Sie wollen mehr erfahren und weiterkommen.»

Anknüpfen und profitieren
In der Basisstufe sind die Kinder altersdurchmischt und kompetenzorientiert unterwegs.
Sie kennen es nicht anders. Kommen Schülerin
nen und Schüler vom 2. Zyklus in den 3. Zyklus,
so vernehmen Christina Emch und – wie sie
sagt – viele ihrer Kolleginnen und Kollegen die
Kritik, den Kindern fehle die Übung, still am
Pult zu sitzen und der vorne referierenden
Lehrperson zuzuhören. Diese Rückmeldung sei
profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Christina Emch
Lehrerin 1. Zyklus
Köniz

Barbara Rentsch
Lehrerin 2. Zyklus/Schulleiterin,
Eriswil

Andreas Reber
Lehrer 3. Zyklus/Schulleiter
Gohlgraben (Langnau i. E.)

Die neuen Lehrmittel haben
mich angeleitet und gezwungen,
anders zu denken.
deprimierend, und für Kinder sei der Bruch
brutal. «Warum nur setzen viele Oberstufenzentren nach wie vor voll auf den Frontalunterricht, auf Jahrgangsklassen und darauf, unter
Druck den vorgesehenen Stoff durchzubringen?»,
fragt sich Christina Emch. Andreas Reber, der
vom Wechsel zur Kompetenzorientierung sehr
bald überzeugt war, zählt nicht zu diesen Kritikern. Im Gegenteil: «Ich bin beeindruckt von
der Selbstständigkeit und vom Lernverhalten
der Schülerinnen und Schüler, die zu uns in
den 3. Zyklus übertreten», sagt er begeistert.
«An das, was in den vorangehenden Zyklen so
gut erarbeitet wird, will ich unbedingt anknüpfen. Was die hinkriegen, ist wunderbar, davon
profitieren wir im 3. Zyklus. Ich taste mich
langsam an das Neue heran und kann nicht
von heute auf morgen aus meiner Haut schlüpfen, das ist ein Prozess. Aber Tatsache ist: Ich
beobachte bei den Siebt- bis Neuntklässlern
nur noch selten Motivationseinbrüche.»
Leider wüssten viele Lehrpersonen des
3. Zyklus und vor allem der Gymnasien das neue
Lernverhalten oft nicht zu schätzen, meint
Andreas Reber. «Sie sehen das Potenzial nicht.
Viele setzen nach wie vor auf knallharte Leis-

tungserbringungen. Vor allem in den Sprachen
beobachte ich das.» Alle zwei Jahre finde in seiner Gegend ein Lehrmeister-Treffen statt, an
dem sich Lehrpersonen des 3. Zyklus mit Lehrmeisterinnen und Lehrmeistern austauschten,
erzählt Andreas Reber. An diesen Treffen klinge
es ziemlich anders. Die Lehrmeisterinnen und
Lehrmeister sähen sich die Zeugnisse zwar schon
an, meint er, aber viel aussagekräftiger sei die
Schnupperlehre. Die Schnuppernden würden
danach beurteilt, ob sie motiviert, lernbereit,
kooperativ und anständig seien. Die messbare
schulische Leistung sei zweitrangig. Es gebe
Berufsbranchen, die längst kompetenzorientiert
arbeiteten, weil motivierte und mitdenkende
Mitarbeitende ein Unternehmen bereichern.

Enger Kontakt vermeidet Brüche
Barbara Rentsch erlebt diesen Bruch bereits
beim Übertritt in die Sekundarschule. Sobald es
um die Selektion gehe, rutsche das Kompetenz
orientierte immer etwas in den Hintergrund,
stellt sie fest. Was am Schluss zähle, sei dann
doch immer die Leistung in Form einer Zahl.
Viel hänge von der Haltung der Lehrperson ab,
ist Barbara Rentsch überzeugt: «Bin ich selbst

kompetitiv eingestellt, strahle ich das aus. Das
überträgt sich auf die Kinder. Und vieles ist
dann nicht mehr möglich.»
Nach dem 1. Zyklus gebe es ja auch eine Art
Übergang, meint Barbara Rentsch und will von
Christina Emch wissen, ob seitens der Lehrpersonen und der Eltern manchmal auch etwas
Angst spürbar sei, die Kinder könnten für diesen Schritt mangelhaft vorbereitet sein. Da im
Schulhaus, in dem Christina Emch unterrichtet,
die abgebenden und die abnehmenden Lehrpersonen dauernd in engem Austausch stehen und
einmal pro Quartal alle Klassen zusammen –
von den Vier- bis Zwölfjährigen – etwas unternehmen, kennen sich alle gut. «So erleben wir
Lehrpersonen die individuelle Entwicklung der
Kinder über viele Jahre mit», beschreibt sie ihre
Situation. Es wundert nicht, dass dies das gegenseitige Verständnis fördert und Schwierigkeiten bei Kindern nicht überraschend ins Haus
stehen, weil sie früh erkannt und die Massnahmen von allen mitgetragen werden.

Stolperstein Beurteilung
Der Wechsel von der Ziel- zur Kompetenzorientierung widerspiegelt gewissermassen die sich
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vollziehende Veränderung des Menschenbildes
und Lernverständnisses. Die Veränderungen
sind allerdings zu wenig radikal, als von einem
Paradigmenwechsel gesprochen werden
könnte. Warum? «Nach wie vor ist für mich die
Beurteilung die grösste Schwierigkeit», erklärt
Barbara Rentsch. Je mehr sie sich mit der Beurteilung befasse, in der Hoffnung, sie komme
einen Schritt weiter, desto offensichtlicher würden die Widersprüche und Stolpersteine. «Ich
bringe es nicht zusammen: Auf der einen Seite
haben wir die förderorientierte Beurteilung,
um am Schluss doch wieder alles auf eine Zahl
zu reduzieren», sagt sie. «Es scheint, als fungierten Noten als letzte Absicherung dafür, dass
die Lernenden etwas verstanden haben.»
Noten als Mittel gegen die Unsicherheit?
«Kinder wissen in der Regel sehr gut und sehr
genau, wo sie stehen, wo sie Stärken und wo
sie Lücken haben», sagt Andreas Reber und
fährt fort: «Eigentlich hätte man mit dem Lehrplan 21 und der Kompetenzorientierung auch
gleich die Noten abschaffen müssen. Das wäre
konsequent und mutig gewesen.»
«Darüber hätten wir im 1. Zyklus gejubelt,
das wäre ein geniales Zeichen gewesen!», sagt

Christina Emch. «Da stimmt doch etwas nicht:
Wir sind die ganze Zeit formativ unterwegs, wir
ermutigen das Kind, es wächst daran und
macht grosse Schritte – und am Schluss kommt
der vernichtende Hammer: Wir setzen das
Kreuzchen bei ‹nicht erreicht›. Ich frage mich,
was in einem Kind in diesem Moment vor sich
geht.» Da komme sie sich als Lehrerin «sehr
daneben» vor.
Rechtlich gesehen seien Noten ja nie wasserdicht, sagt Andreas Reber. Eine Zahl täusche die Objektivität nur vor. «Wir alle wissen,
dass eine Fünf bei Frau Müller einen anderen
Wert besitzen kann als bei Herrn Meier.» Christina Emch erzählt, sie hätten an ihrer Schule
die Lernenden einmal gefragt, wer sich Noten
wünsche. Die einzigen, die sich welche gewünscht hätten, seien diejenigen mit guten
Noten gewesen. «Alle anderen fanden Noten
doof, weil sie Stress verursachen und insbesondere zuhause zu Konflikten und Streit führen.»
Alle drei sind sich einig: Für die Beurteilung ist ein Gespräch viel ergiebiger und vertrauensfördernder, weil die Beurteilung in einem relativen Kontext steht – im Gegensatz zu
einer isolierten, starren Zahl.

Das Neue kommt von unten
Im Lauf des Gesprächs wird weiter deutlich:
Je höher die Schulstufe, desto stärker wird der
Selektionsdruck, der tendenziell mit antiquierten Unterrichts- und Beurteilungsformen und
einem überholten Lernverständnis vergesellschaftet ist. In dieser aufsteigenden Linie werden Übertritte zunehmend als Brüche erlebt.
Umgekehrt gilt: Je tiefer die Schulstufe, desto
fluider ist sie organisiert, desto altersdurchmischter und kompetenzorientierter ist der
Unterricht. Ein enger Kontakt unter Lehrpersonen ist selbstverständlicher, was das gegenseitige Verständnis fördert und die Angst vor
Kritik reduziert.
Diese Tatsachen stimmen insgesamt hoffnungsvoll, denn wie das Gras von unten nach
oben wächst, so scheinen sich Neuerungen in
der Bildung ebenfalls von der Basis aus zu entfalten.
■
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Lehrplan 21 –

meine Erfahrungen, mein Weg
Der Lehrplan 21 bewegt – immer noch und immer wieder. Und das ist gut,
denn es geht um die Frage, ob und wie unsere Schule und die Lernenden auf
eine sich schnell verändernde Welt vorbereitet sind. Von Regina Strub.
Wie ein leises Rauschen, das immer lauter wurde,
kündigte sich mir der neue Lehrplan an. Und
schliesslich lag er den Kantonen vor. Das war
im Oktober 2014. Der Kanton Solothurn führte
ihn auf das Schuljahr 2018/2019 ein. Vier bis
fünf Jahre beraumte er für die Umsetzungsphase ein. Ein Grossprojekt also. Dieses Gross
projekt Lehrplan 21 fiel unglücklicherweise in
eine Zeit, in der sich die meisten Lehrpersonen
über Reformmüdigkeit beklagten. Verständlicherweise. Denn die Reihe an einschneidenden
Veränderungen wollte nicht abreissen.

Turbulente Zeiten, turbulenter Start
Angefangen hatte es 2003 mit dem Schulversuch
«Integration», der schliesslich zur heute gesetzlich verankerten Form der Inklusion führte. Ab
2004 wurden flächendeckend geleitete Schulen
eingeführt, und Schulkommissionen wurden
von Schulleitungen abgelöst. 2006 stimmte die
Schweizer Bevölkerung dem Bildungsartikel
«HarmoS» zu. Als Folge wurde viel Neues eingeführt: Blockzeiten, Tagesschulen, das zweijährige Kindergartenobligatorium, Frühfranzösisch, Frühenglisch und Medienunterricht bzw.
Informatische Bildung sowie die Wiedereinführung der Schulnoten ab der 1. Klasse. Nicht
zu vergessen: die Sek I-Reform. Seit dem Schuljahr 2011/2012 werden im Kanton Solothurn
drei statt wie bis anhin fünf Oberstufenniveaus
angeboten. Natürlich musste im Zuge dessen das
Übertrittsverfahren auch angepasst werden –
dies erfolgte sogar zweimal, einmal mit einem
Prüfungsverfahren und nun wieder ohne. Alles
wichtig. Und alles zeit- und kraftintensiv.

Wie kann man reformmüde Lehrpersonen für
ein neues Grossprojekt gewinnen? Dieser Herausforderung stellte sich Remo Ankli, der 2013
in den Solothurner Regierungsrat gewählt worden war. Obschon er mit seiner unaufgeregten
und überlegten Art überzeugte, regte sich Widerstand. Dieser gipfelte im Mai 2017 in der
Volksinitiative «Ja zu einer guten Volksschule
ohne Lehrplan 21». Diese wurde mit 65,65 Prozent Nein-Stimmen zwar recht deutlich abgelehnt, aber gut ein Drittel der Abstimmenden
war gegen die Einführung des Lehrplans 21
oder misstraute diesem zumindest.
Anfangs gehörte auch ich zu den Misstraui
schen. Am Ende lehnte ich die Initiative jedoch
ab. Warum? Bildungsexpertinnen und -experten
erklärten an einer Informationsveranstaltung,
der neue Lehrplan sei gar nicht so neu, sondern
berücksichtige bloss die Entwicklungen der
letzten 30 Jahre und halte diese fest. Wichtig sei
er in erster Linie für Lehrmittelverlage. Dass
sich ein Lehrplan an Kompetenzen orientiert,
fand ich damals und finde ich heute einleuchtend. Mit Kompetenzen eignen sich die Lernenden Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, Denkweisen und Strategien an,
die sie beim Betrachten von Sachverhalten und

beim Lösen von Aufgaben innerhalb und ausserhalb der Schule anwenden können. Dagegen
war nichts einzuwenden. Im Gegenteil.

Aller Anfang ist schwer
So sass ich eines heissen Sommertages mit 200
Lehrpersonen in der Aula des Schulhauses und
erhielt erste Einblicke in diesen viel diskutierten Lehrplan 21. Zuerst irritierte mich die rein
digitale Form etwas, dies legte sich jedoch bald.
Was sollte ich aber mit Hunderten von Kompetenzformulierungen anfangen? Die schiere
Anzahl erschlug mich. Ich war damals komplett überfordert und konnte mir die konkrete
Arbeit mit diesen vielen Kompetenzen nicht
vorstellen. Die Dozierenden machten ihre Sache gut und versuchten alles, damit wir Lehrerinnen und Lehrer am Ende mit einem positiven Gefühl aus der Veranstaltung gehen
konnten. Bei mir klappte dies damals nicht. In
den nächsten Jahren folgten weitere obligatorische Weiterbildungen zum neuen Lehrplan.
Einige davon fand ich hilfreich, andere weniger. Aber langsam begann ich, dieses monströse Gebilde «Lehrplan 21» zu verstehen.
Als meinen ganz persönlichen Durchbruch
bezeichne ich heute eine kleine Sequenz in einer

Anfangs gehörte auch ich
zu den Misstrauischen.
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dieser obligatorischen Veranstaltungen: Wir
sollten aufschreiben, über welche Kompetenzen
ein junger Mensch am Ende der elf Schuljahre
verfügen muss, damit sie oder er in der heutigen
Welt zurechtkommt. Beim abschliessenden Betrachten fiel auf, dass gar nicht so viel auf dem
Flipchart stand und dass sich dies eigentlich
sehr gut in die elf Jahre einteilen liesse. Diese
Erkenntnis begleitet mich bis heute und bestärkt mich in meinem Motto «Mut zur Lücke».

Gemeinsame Planung
Eine weitere Folge dieser Weiterbildungen war
die bewusste, gemeinsame Wahl der Lehrmittel und Beurteilungsformen. Da der Lehrplan
die Kompetenzen nun in Zyklen und nicht
mehr in Schuljahren bzw. -stufen ausweist,
waren und sind vermehrt verbindliche Absprachen gefragt. Die Schülerinnen und Schüler
sollen während des Zyklus eine möglichst hohe
Kontinuität erfahren. Auf Gewohntes und Liebgewonnenes zu verzichten, fand ich nicht immer einfach, doch diese gemeinsame Arbeit
bewährte sich sehr. Nicht nur die Lernenden
profitierten von dieser gemeinsamen Vorbereitungsarbeit, auch ich konnte viel Neues oder
einfach auch anderes mitnehmen und in meinen Unterricht einfliessen lassen.
Speziell für den Aufbau der überfachlichen
Kompetenzen sind interdisziplinäre und zyklenübergreifende Absprachen zwingend nötig.
Die Rolle der Lehrperson als Lernbegleiterin
oder Lernbegleiter wird durch die Kompetenz
orientierung deutlich ausgeprägter, und das
systematische Diagnostizieren und Fördern

der Lernenden wird noch anspruchsvoller,
stelle ich mit Respekt fest. Besonders zentral
sind für mich das Erschliessen und Fördern
nichtkognitiver Aspekte bei den Lernenden
wie beispielsweise Motivation und Selbstkonzepte. Regelmässige gemeinsame Austausch
runden festigen den Umgang damit und zeigen
den Wert dieser Arbeit auf. Und: Der Austausch
bereichert und fördert schlummernde Ressourcen im Team zutage – das stelle ich beglückt
immer wieder fest. Mithilfe verschiedener Auslegeordnungen konnten wir mittlerweile eine
stattliche Sammlung dienlicher Instrumente
anlegen.

Der Lehrplan 21 im Jahre 2022 –
Chancen und Gefahren
Unterdessen kann ich dem Lehrplan 21 viel
Gutes abgewinnen, das ich nicht mehr missen
möchte. Meine Erfahrung zeigt beispielsweise,
dass die Lernenden – ich unterrichte in einer
5./6. Klasse – sehr gut mit formativen Beurteilungsformen umgehen können. Anders als
landläufig behauptet, lernen sie nicht weniger
als bei «richtigen» – sprich benoteten – Tests
und geben sich auch nicht «weniger Mühe». Da
hierbei der Fokus auf das individuelle Können
gelegt und anschliessend darüber reflektiert
wird, ist individueller Fortschritt sichtbar, und
die jungen Menschen arbeiten einfach in ihrem
Tempo und an ihren Themen weiter.
Auch von etwas anderem dürfen wir uns
verabschieden. Wir brauchen die Wissensvermittlung nicht mehr gegen die Kompetenzvermittlung auszuspielen. Denn heute wissen wir:

Lernen funktioniert vielschichtig. Die wichtigste
Kompetenz aller Beteiligten ist wohl die, sich
einfach auf Unterrichtssituationen einzulassen.
«Du kannst Schule nicht planen, nur gut vorbereiten», sagte mir einmal eine Lehrerin und traf
den Nagel auf den Kopf. Sich einlassen und
entstehen lassen. Auch dafür brauche ich Mut.
Als Lehrerin und Lehrmittelautorin gehört
die Arbeit mit dem Lehrplan 21 heute zu meinem täglichen Brot. Die Kompetenzorientierung an sich ist nichts Neues. Lehrpersonen
vermitteln den Schülerinnen und Schülern seit
Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, Kompetenzen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Fachwissen und
Haltungen. Neu sind die Formulierungen und
der Zeitaspekt. Schülerinnen und Schüler haben
nun zweimal vier und einmal drei Jahre Zeit,
um diese Kompetenzen zu erwerben. Solange
wir jedoch an gleichzeitigen Vergleichtests mit
für mich fragwürdigen Notensystemen festhalten, werden sich die Lernenden nicht wirklich
frei und individuell entwickeln können. In der
Tat stelle ich momentan zwei entgegengesetzte
Entwicklungen fest. Einerseits wird die Vermittlung von Kompetenzen und Fertigkeiten
immer individueller, auf der anderen Seite gibt
es eine zunehmende Tendenz, standardisierte
Tests durchzuführen. Diesem Problem des Auseinanderdriftens werden wir uns in baldiger
Zukunft stellen müssen.
■
Regina Strub unterrichtet an einer 5./6.
Klasse in Bolken im Kanton Solothurn und
ist Lehrmittelautorin von «SPRACHWELT 2».
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Ich kann!

Ein Gespräch über Schule und Zukunft
Wie erleben Lernende die Schule im Zeitalter des Lehrplans 21? Was erwarten
sie von der Zukunft? Was wünschen sie sich von der Schule? Schülerinnen
der 5. und 6. Klasse aus dem Solothurnischen Bolken geben Auskunft.
Von Regina Strub.

«Was werdet ihr alles können und wissen müssen, wenn ihr aus der Schule kommt?» Mit dieser Frage beginne ich die Unterhaltung über
den Wert der Schule für die Zukunft. Cecilya
erzählt, sie habe schon Youtuber über die
Schule schimpfen hören, da werde ja nichts
wirklich Wichtiges gelehrt. Sie stimmt dem
nicht zu: «Wir lernen doch viel Wichtiges. Zum
Beispiel den Umgang mit Geld. Das müssen wir
können, damit wir später keine Schulden machen.» Cecilyas Schwester Shanaya fügt hinzu:
«Erwachsene müssen auch waschen, putzen
und kochen können.» Esme ergänzt: «Man muss
einfach selbstständig leben können, also keine
fremde Hilfe brauchen und eigenes Geld verdienen. Erst dann ist man richtig erwachsen!»
Zudem, da sind sie alle einig, dürfe man nie den
Glauben an sich verlieren, und man müsse anständig zu sich und den anderen sein. «So kann
man ein glückliches und friedliches Leben führen», sagt Lena.

Was ist wichtig für die Zukunft?
«Welche Unterrichtssequenzen sind für eure
Zukunft wichtig?» Neben den Schulfächern
Deutsch – «Lesen und Schreiben müssen einfach alle können» –, Englisch – «Das verstehen
sehr viele Menschen auf der Welt» – und Mathematik finden die vier Schülerinnen körperliche Bewegung – «Gesundheit ist das Wichtigste» – und Gestalten und Musik – «etwas fürs
Gemüt und die gute Laune» – sehr wichtig.
Auch der Wochenrückblick sei zukunfts
orientiert, loben die vier Schülerinnen. Ihnen
sind zwei Rubriken besonders wichtig. In diesen fordere ich die Schülerinnen und Schüler
auf, ihren Glücksmoment zu beschreiben und
zu notieren, was ihnen gut gelungen ist. Durch
dieses bewusste Festhalten von Erfolgen und
glücklichen Momenten, seien diese schulischer
oder ausserschulischer Natur, sollen die Lernendenden den Fokus auf das Gelingen legen.
Dass sie stolz auf sich und ihre Leistungen und

Wochenrückblick vom
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Taten sein dürfen und sogar sollen, fällt nicht
allen leicht. «Ich wollte ja nicht bluffen», sagt
Lena. «Ich denke», meint Shanaya dazu, «dass
es uns hilft, wenn wir möglichst genau wissen,
was wir gut können und warum wir das gut
können.» «Darum ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken und es aufschreiben. So
bleibt es besser in Erinnerung!», ergänzen Esme
und Cecilya.
Die vier Schülerinnen schreiben ihre «Ich
kann …» je auf ein Plakat und präsentieren ihre
Ergebnisse stolz der Kamera.

Wie sieht eine perfekte Schule aus?
Auf die Frage, wie eine perfekte Schule aussehen müsste, die jedes einzelne Kind richtig
fordert und fördert, sprudeln die Antworten
nur so heraus. «Wichtig wäre», meint Cecilya,
«dass die Unterrichtsgruppen nach Sympathie
und ähnlichen Lerngewohnheiten eingeteilt
würden und nicht einfach nach den Geburts-

daten.» Sie könne nämlich immer dann richtig
gut arbeiten, wenn sie von Freundinnen und
Kollegen umgeben sei und es in ihrem Tempo
vorwärtsgehe. Ihre Schwester Shanaya stimmt
ihr zu und ergänzt, es wäre sinnvoll, wenn jede
Schülerin und jeder Schüler die Schulfächer
nach individueller Begabung, Begeisterung
und Lust besuchen könnte. «So würde unsere
Motivation voll ausgenutzt, und deshalb würde
gar niemand mehr blödeln oder faulenzen!»
Zudem wären weitere Schulfächer sinnvoll,
wirft Lena ein, denn: «Vieles, das ich gerne mache und gut kann, spielt in der Schule kaum
eine Rolle!». Die vier Schülerinnen zählen auf:
Klettern, Tanzen, Reiten, Boxen, Judo und möglichst viele andere Sportarten, Kunst und verschiedene Instrumente, weitere Fremdsprachen und die Gebärdensprache möchten sie
unbedingt erlernen. Jedes Kind sollte mitbestimmen können, von welchen Lehrpersonen
es unterrichtet werde, meint Esme. Sie habe die

Erfahrung gemacht, dass dies eine wichtige
Rolle spiele: «Wenn die Lehrerin oder der Lehrer vorbehaltlos an mich und meine Stärken
glaubt und ich dies spüre, dann bin ich ganz
selbstbewusst und arbeite einfach richtig gut!»

Was zeichnet die ideale Lehrperson aus?
Die vier Schülerinnen beschreiben die ideale
Lehrperson als humorvoll und schlagfertig,
streng und fordernd, aber auch als geduldig
und lieb. Sie müsse einfach Spass am Unterrichten haben, dies sei ansteckend und motivierend.
Die vier jungen Frauen fühlen sich jetzt
schon der Zukunft gewachsen und freuen sich
auf weitere Schuljahre: «Eigentlich ist die
Schule schon noch cool. Nicht immer, aber
meistens!»
■
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Mit vielen
Beteiligten
zum Ziel
Seit Ende 2021 gilt das Projekt Lehrplan 21 Kanton Zürich
als abgeschlossen. Co-Projektleiter Roland Fischer blickt
auf eine intensive Zeit zurück. Von Iwan Raschle.
Zum Projektende lud die Zürcher Bildungsdirektion die Schulleitungen zu einer Tagung
ein mit dem Titel «Lehrplan 21 – Impulse für
unsere Schule» – fast sieben Jahre nach der
Startveranstaltung im Januar 2015. Damals
erläuterten Co-Projektleiterin Kathrin Schmocker und Co-Projektleiter Roland Fischer den
Projektauftrag, die wichtigsten Meilensteine
und die Aufgaben der Teilprojekte. Zur Mitarbeit im Projekt eingeladen waren insbesondere Lehrpersonen, Schulleiterinnen und
Schulleiter, Vertreterinnen und Vertreter von
Schulbehörden, der Pädagogischen Hochschule und des Zürcher Lehrmittelverlags. «Es
war uns ein Anliegen, möglichst viele Beteiligte miteinzubeziehen», sagt Roland Fischer.
Das sei zwar mit einem grossen zeitlichen
Aufwand verbunden gewesen – und mit entsprechend höheren Kosten –, habe sich aber
ganz klar gelohnt.

Klassische Projektorganisation
Für die Einführung des Lehrplans sei im Kanton Zürich eine klassische Projektorganisation
errichtet worden, erzählt Roland Fischer. «Wir
bildeten diverse Arbeitsgruppen, eine Begleitgruppe und eine Steuergruppe.» Zudem sei dem
Projekt eine Kommission des Bildungsrates
beigestellt worden, in der sich unter anderem

auch Vertretungen der Eltern, der Wirtschaft
und der Sekundarstufe II hätten einbringen
können – insgesamt mehr als 30 Personen.
«Wir nahmen sehr viele Leute mit ins Boot»,
räumt Roland Fischer ein, «aber dieser Entscheid, das Projekt so breit abzustützen, war
absolut richtig.»
Und er war sicher mitentscheidend für den
erfolgreichen Abschluss des Projekts mit vielen zufriedenen Gesichtern – mitentscheidend
wie die zentrale Botschaft an die Schulen: Der
Lehrplan sei kein Gesetzbuch, sondern eher
eine Art Kompass, und die Methodenfreiheit
bestehe weiterhin. «Diese Vermischung von
Bekanntem und Neuem, dieses Versprechen,
dass Schulen und Lehrpersonen weiterhin eigene Schwerpunkte setzen können, das kam
gut an», sagt Roland Fischer. Bei den Lehrpersonen habe sich aber ohnehin kaum jemand
gegen den neuen Lehrplan gestellt, erinnert er
sich. «Dort war die Diskussion bereits geführt
geworden. Die Lehrerinnen und Lehrer hatten
den Lehrplan 21 und die neue Kompetenzorientierung weitgehend akzeptiert.»
Stolpersteine lagen dem Projekt dennoch
im Weg. Zum Beispiel die Volksinitiative «Lehrplan vors Volk». Vor der Abstimmung sei befürchtet worden, einige Parteien könnten gegen den Lehrplan Stimmung machen, erinnert

sich Roland Fischer, «dann hätte es an der Urne
knapp werden können». Das Befürchtete trat
aber nicht ein. Die Initiative wurde nur von
einer Partei unterstützt – und am 3. März 2018
schliesslich deutlich abgelehnt. Eine weitere
Befürchtung: Die Lehrmittel stünden nicht
rechtzeitig bereit. In den ersten Projektjahren
mussten die Lehrpersonen teilweise mit provisorischen Überbrückungslösungen arbeiten.
Das habe sich aber geändert, sagt Roland Fischer. «Heute stehen in allen Fachbereichen
und Modulen Lehrmittel zur Verfügung, die
auf den Lehrplan 21 abgestimmt sind.»

Kein Widerstand gegen Lektionentafel
Während des Gesprächs mit Roland Fischer
wird die Dimension des Projekts deutlich. Arbeitsgruppen, Begleitgruppe, Steuergruppe,
die Kommission des Bildungsrates – und mittendrin eine Co-Projektleiterin und ein Co-Projektleiter. «Es war ein Glücksfall für uns, das
Projekt zu zweit leiten zu können», sagt Roland
Fischer. Allein die zahlreichen Sitzungen wären für eine Einzelperson kaum zu bewältigen
gewesen, ihm sei aber vor allem der Austausch
mit seiner Projektleitungskollegin wichtig gewesen. «Es war sehr entlastend, Themen und
Vorgehensweisen miteinander besprechen zu
können.»

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Volksschulamt

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Volksschulamt

Gemeinsam
zum Lehrplan 21
Kanton Zürich

Lehrplan 21 – Impulse
für unsere Schule
Veranstaltung für Schulleitungen
zum Abschluss der LehrplanEinführung

Projekt Lehrplan 21 Kanton Zürich

Einladungsflyer zum Projektstart mit allen Beteiligten und zur Schlussveranstaltung für Schulleitungen.
Der Anlass zum Projektschluss für alle Mitwirkenden musste aufgrund der Covid-19-Pandemie auf Mai 2022 verschoben werden.

Merkten wir, das Boot überladen
zu haben, mussten wir zurückrudern.
Zu zweit lenkten Kathrin Schmocker und Ro- reich nach einigen Startschwierigkeiten
land Fischer das Projekt dem Ziel entgegen, schliesslich gut.» Schon heute – vor Abschluss
stets darauf bedacht, alle Beteiligten im Boot des Kursangebots im Jahr 2023 – sei der Bedarf
zu behalten. Das gelang zwar nicht ganz, weil an Lehrpersonen, die Medien und Informatik
der Zürcher Lehrerinnen und Lehrerverband unterrichten könnten, weitgehend gedeckt, beauf halbem Weg das Projekt verliess. Erwar- tont Roland Fischer. Kritikerinnen und Krititete und befürchtete Widerstände auf breiter kern, die den Kurs als Schmalspurausbildung
Front, etwa gegen die neue Lektionentafel, blie- schlechtreden, entgegnet er: «Mehr konnten
ben hingegen aus. Anders als vor etwa 15 Jah- wir nicht verantworten. Wir konnten das nicht
ren konnten dieses Mal die Lektionen in Hand- einfach ‹durchdrücken›. Die Lehrpersonen haarbeit (Textiles und Technisches Gestalten) ben noch andere Aufgaben, die sie erfüllen
gekürzt werden. «Es war allen klar», sagt Ro- müssen.»
land Fischer, «dass die neuen, politisch breit
unterstützten Lektionen für Medien und Infor- Achtsame Projektsteuerung
matik irgendwo untergebracht werden muss- Auch hier ist sie wieder zu erkennen, diese
ten und dass dies nicht ohne Kürzungen in Behutsamkeit und Vorsicht, mit der die Umsetanderen Bereichen gehen würde.»
zung des Lehrplans 21 im Kanton Zürich vorDas Modul «Medien und Informatik» war angetrieben wurde. In einem Bereich, der viefür das Projekt auch im Bereich Weiterbildung len Beteiligten wichtig war, führte diese
eine Herausforderung. Noch zu Beginn der Um- achtsame Projektsteuerung sogar zum Absetzung sei offen gewesen, welche Angebote zu bruch von zentralen Arbeiten in einem Teilprodiesem Modul bereitgestellt werden sollten, jekt. «Wir wollten auch bei der Beurteilung
um die Lehrpersonen zu qualifizieren. «Die PH einen grösseren Schritt weiterkommen», erinZürich entwickelte dann einen Grundlagen- nert sich Roland Fischer. Aber dafür liess sich
kurs, und obschon das sehr rasch geschehen kein Konsens finden. «Als Projektleitende mussmusste, lief die Weiterbildung in diesem Be- ten wir stets darauf achten, Massnahmen vor-

zuschlagen, die auch wirklich eine Chance hatten, politisch Akzeptanz zu finden», betont
Roland Fischer. «Merkten wir, das Boot überladen zu haben, mussten wir zurückrudern und
das Ziel mit weniger Gepäck nochmals anfahren.»
Sind wir denn heute in der richtigen Richtung unterwegs, damit Kinder lernen, was sie
in Zukunft benötigen werden? Roland Fischer
bleibt der Metapher treu: «Der Lehrplan ist angebunden an den ‹Volksschultanker›. Dieser ist
politisch unterwegs und aufgrund seiner
Grösse nicht einfach zu steuern.» An Bord seien
neben den Entscheidungsträgern auch alle
Lehrpersonen und alle Fachdidaktikerinnen
und Fachdidaktiker, die den Lehrplan entwickelten. Sie hätten im Lehrplan einen «State of
the Art» davon abgebildet, was in der Schule
vermittelt werden solle. «Das finde ich grundsätzlich gut», sagt Roland Fischer.
Auf die «future skills»-Studie des Gottlieb
Duttweiler Instituts angesprochen (Seite 24/25
dieser Ausgabe) meint er: «Unser Tanker ist
langsam unterwegs und darf nicht überladen
werden. Gewisse Neuerungen sind möglich,
wie etwa Medien und Informatik, andere
Frachten können so kurzfristig nicht an Bord
genommen werden.» Das finde er aber auch gar
nicht schlecht. Denn wir wüssten nicht mit
Sicherheit, welche Kompetenzen in Zukunft
wirklich stärker gefragt seien. Roland Fischer
ist überzeugt: «Wir müssen für die Schule eine
Balance finden zwischen Grundlagenwissen
und anderen Skills wie Sozialkompetenz, Flexibilität und Kreativität.»
■
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Handlungs
kompetenzen
statt Schulfächer
Was für die Volksschule der Lehrplan 21, ist für Berufsschulen die
KV-Reform: ein Reformprojekt, das polarisiert, in der Politik ebenso
wie unter Lehrpersonen selbst. «profil» hat Oliver Kemmler, Lehrperson
Wirtschaft und Recht, zum Stand der Vorbereitung und Umsetzung
an seiner Schule befragt. Von Christian Graf.
Vor einem Jahr besuchte Oliver Kemmler, Leh- frühzeitige und konkrete Planung der Umsetrer an der Berufsfachschule Uster (BFSU), eine zung der KV-Reform an der Berufsfachschule
Informationsveranstaltung zum Lehrplan 21 Uster habe den Lehrpersonen Zeit gegeben,
in Uster. «Die Veranstaltung war freiwillig, sich schrittweise an die neue Art von Unteraber als Lehrer und Vater schulpflichtiger Kin- richt zu gewöhnen. «Die Beschreibung konkreder interessierte mich die Diskussion um den ter Situationen in Betrieben als Ausgangspunkt
Lehrplan», sagt Oliver Kemmler. «Das Gehörte von Lernprozessen ist mir aufgrund meiner
war mir bekannt, die Kompetenzorientierung Erfahrung in der Wirtschaft leichtgefallen.
ist seit langer Zeit ein Thema in unserer Aber die Zusammenarbeit mit – aktuell – SprachSchule.» Doch die seit 2004 im Berufsbildungs- lehrpersonen an gemeinsamen HIP-Modulen
gesetz geforderte Kompetenzorientierung erhält erst jetzt Konturen. «Seit ein paar Monaten
sind wir in Teams verschiedener Fachlehrpersonen an der Ausarbeitung interdisziplinärer
Unterrichtseinheiten, sogenannter HIP-Module» (vgl. S. 23), erläutert der Wirtschaftslehrer mit etwas Stolz. Zwar sei die Auflösung der
traditionellen Fächer bei den Fachlehrpersonen zuerst mit Skepsis aufgenommen worden.
«Einige haben befürchtet, ihre Identität als
Fachlehrperson zu verlieren.» Die sorgfältige,

erweitert meinen Horizont und fördert das
Verständnis über die Fachschaften hinaus»,
betont Oliver Kemmler. Diese bleiben an der
BFSU Uster weiterhin bestehen. Auch dieser
Entscheid der Schulleitung habe den Fachlehrpersonen Sicherheit vermittelt.
Nicht nur die Lerninhalte werden neu definiert, vielmehr ist damit auch eine tiefgreifende Unterrichtsentwicklung angelegt, in der
vom traditionell häufig frontal geführten Fach

Einige haben befürchtet,
ihre Identität als Fachlehrperson
zu verlieren.
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HIP-Modul – Das Unterrichtskonzept der Berufsfachschule Uster
Seit dem Schuljahr 2019/20 arbeitet ein
kleines Projektteam an handlungsorientierter Unterrichtsgestaltung.
Im Zentrum steht dabei das HIP-Modul –
Handlungskompetenzorientiert, Interdisziplinär und Problembasiert. Ein solches
Lernarrangement ist für 4 bis 8 Wochen
Unterricht vorbereitet und nach einer
einheitlichen Struktur aufgebaut:
1. Phase Vorbereitungscase: Problemstellungen knüpfen an das Lebensumfeld
der Lernenden an.
2. Phase Transfercase: Die Lernenden
schaffen den Bezug zu ihrer persönlichen Berufswelt.
3. Phase Individuelle Lernphase: Die Lernenden vertiefen die erworbenen Kenntnisse und die gemachten Erfahrungen.
Das Modul wird durch eine Reflexion und
allenfalls durch eine Lernkontrolle abgeschlossen.
«Erstellt und unterrichtet werden die
HIP-Module durch Lehrpersonen in
interdisziplinär zusammengesetzten Teams
verschiedener Fachrichtungen. An einem
Unterrichtsmodul arbeiten beispielsweise
Sprach- und Wirtschaftslehrpersonen
zusammen, unterstützt durch Lehrpersonen der Technik und Personen aus der
Berufspraxis.» (www.bfsu.ch)
In einem kurzen Film beschreibt die BFSU
das HIP-Modul:

unterricht – ähnlich wie in der Volksschule –
die Methodenvielfalt und die Eigeninitiative
der Lernenden erhöht werden. «Die HIP-Module beinhalten immer auch eine individuelle
Lernphase, in der ich als Lehrperson zunehmend die Rolle des Lerncoachs einnehmen
werde. Hier eröffnet sich ein weiteres Feld für
interne Weiterbildungsanlässe, die der Umsetzung der Reform dienen sollen», erklärt Oliver
Kemmler.
Wenn Oliver Kemmler die KV-Reform erläutert
und über deren Umsetzung an der BFSU Uster

spricht, hört man heraus, dass die Schulleitung
und das für die Umsetzung der KV-Reform zuständige Schulleitungsmitglied in seinen Augen sehr vieles richtig gemacht haben. «Ich bin
froh, sind wir bereits an der Planung des konkreten Unterrichts, das Konzept der HIP-Module gibt uns dabei Sicherheit und Struktur.
Ich freue mich auf den Start», sagt er, nicht
ohne darauf hinzuweisen, dass bis Sommer
2023 noch genügend Vorbereitungsarbeit auf
die Lehrpersonen warte. 
■

https://bit.ly/3IuD0CX

Oliver Kemmler
Nach 15 Jahren Arbeit im Projektmana
gement verschiedener internationaler und
nationaler Firmen absolvierte Oliver Kemmler
an der PH Zürich die Ausbildung zum
Berufsschullehrer. Er ist seit 10 Jahren
Wirtschaftslehrer an der Berufsfachschule
Uster. Seit 2019 arbeitet er im Projekt
«HIP-Module» mit.
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Kommentar von Christian Graf

Die KV-Reform 2023
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat am 16. August 2021
die neuen Bildungsverordnungen und Bildungspläne für die kaufmännische Grundbildung in
Kraft gesetzt. Kern der KV-Reform ist, dass das Fachwissen konsequent in Handlungskompetenzen unterrichtet wird. In allen drei Lernorten (Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) orientieren sich die Lernziele an den beruflichen Handlungskompetenzen
des Bildungsplans. Damit wird die bereits im Berufsbildungsgesetz von 2004 geforderte
Orientierung an Handlungskompetenzen in der Berufslehre konsequent umgesetzt.
Der Inkraftsetzung der KV-Reform war eine heftige Diskussion vorangegangen, die sich –
analog zur Diskussion um den Lehrplan 21 – primär am Wechsel vom fach- zum kompe 
tenzorientierten Lernen entzündete.
Die 5 Handlungskompetenzbereiche
Ausgangspunkt für die Gestaltung des interdisziplinären Unterrichts sind 5 Handlungs
kompetenzbereiche:
a) Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen
b) Interagieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld
c) Koordinieren unternehmerischer Arbeitsprozesse
d) Gestalten von Kunden- und Lieferantenbeziehungen
e) Einsetzen von Technologien der digitalen Arbeitswelt
Zu jedem Handlungskompetenzbereich sind im Bildungsplan vom Juni 2021 fünf bis sechs
Handlungskompetenzen beschrieben, zu denen wiederum sowohl für den Betrieb wie für die
Berufsfachschule je ein paar Leistungsziele definiert wurden.
Idealisiertes Einführen,
Diese sollen das Zusammenspiel der drei LernAnwenden, Üben.
üK
Als Ergänzung zur betrieborte Betrieb, überfachliche Kurse (üK) und
lichen Ausbildung.
Berufsfachschule verbessern, wie die folgende
BFS
Einführen, Anwenden,
Abbildung zeigt (Bildungsplan Kauffrau/Kaufmann Erklärende
Betrieb
Üben.
Theorie und
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Praxis.
vom 24. Juni 2021, S. 7).
Ein Ausschnitt aus den Kompetenz- und Leistungszielbeschreibungen:
Handlungskompetenzbereich a: Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen
Handlungskompetenz a1: Kaufmännische Kompetenzentwicklung überprüfen und weiterentwickeln
Die Kaufleute informieren sich über Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Berufsfeld. Sie nehmen regelmässig eine
persönliche Standortbestimmung vor und legen in Absprache mit der vorgesetzten Person Massnahmen zur
Weiterentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen fest.
Leistungsziele Betrieb

Leistungsziele Berufsfachschule

a1.bt1
Sie informieren sich im Arbeitsmarkt über
Trends und Entwicklungsmöglichkeiten in
ihrem Berufsfeld. (K3)

a1.bs1a
Sie zeigen die Wichtigkeit des lebenslangen Lernens auf. (K2)
a1.bs2a
Sie setzen Standortbestimmungsmethoden im Rahmen der eigenen
Kompetenzentwicklung um. (K3)

a1.bt2
Sie analysieren und dokumentieren ihre
a1.bs2b
Fähigkeiten, Stärken und Schwächen im
berufs- und tätigkeitsrelevanten Bereich. (K4) Sie analysieren gängige Methoden der eigenen Kompetenzentwicklung.
(K4)
a1.bt3
a1.bs3a
Sie leiten Vorschläge für Massnahmen zur
Sie setzen die Technik der Dokumentation und Reflexion an eigenen
Weiterentwicklung ihrer berufsbezogenen
Entwicklungsmassnahmen um. (K3)
Kompetenzen ab und legen diese mit ihren
Vorgesetzten und/oder Berufsbildner/innen
a1.bs3b
fest. (K4)
Sie formulieren messbare Zielsetzungen für die Weiterentwicklung
ihrer Kompetenzen. (K3)
a1.bs3c
Sie wählen geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten aus. (K4)

Hier geht es zum Kapitel 5 des Bildungsplans:
«Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen, Leistungsziele je Lernort»:
https://bit.ly/3IuD0CX

Der Blick über den
Zaun
Volksschule und Berufsschule haben unter
schiedliche Bildungsaufträge, verschiedene
Trägerschaften und Strukturen. Dadurch wird
ein gegenseitiger Austausch erschwert, obwohl
er sich durchaus lohnen würde. Die Diskussion
über die Umsetzung der Kompetenzorientierung durch den Lehrplan 21 diesseits und dem
Bildungsplan zur KV-Reform jenseits der imaginären und selbst gezogenen Grenze offenbart
einerseits verblüffende Parallelen und andererseits eine interessante Iteration in Bezug auf
die Integration von Unterrichtsfächern.
Beide Reformvorhaben führten in Fachkreisen, in der Öffentlichkeit und in der Politik
zu grossen Diskussionen über die Entwicklung
der jeweiligen Schule, die auch teilweise zur
Spaltung unter Lehrpersonen führten. Den
beiden grossen Reformen gemein ist aber auch,
dass sie Entwicklungen auslösten, die bis in
die Unterrichtsgestaltung hineinwirken und
gleichzeitig die Zusammenarbeit in den Schulteams fördern.
Interessant ist die Diskussion über die Integration von Fächern und über interdisziplinäre Gefässe. Im Lehrplan 1995 des Kantons
Bern erschien das neue Unterrichtsfach «NaturMensch-Mitwelt», von einigen als «Birchermüeslifach» bezeichnet. Besonders auf der
Sekundarstufe I scheiterte die innovative Idee
mit «Fächerübergreifenden Themenfeldern»
(z. B. «Konflikte – Konfliktlösungen», «Bevölkerung – Menschen auf der Flucht»). Die neuen
Lehrmittel dazu fanden kaum Anklang.
Über die Fokussierung auf die Kompetenz
orientierung, die auf Berufsschulebene bereits
2004 eingefordert wurde, ergab sich auf der
Volksschulstufe der Lehrplan 21, der nur im
Bereich von Natur-Mensch-Gesellschaft an der
traditionellen Fachstruktur zu rütteln wagte.
Und nun wagt die Berufsschule – angetrieben
von den rasanten Veränderungen der Arbeitswelt – die traditionellen Unterrichtsfächer aufzulösen und in den Dienst von Kompetenz
situationen zu stellen. Was ist in ein paar
Jahren im Zyklus 3 der Volksschule zu erwarten?

Welche
Kompetenzen
für die Zukunft?
In den Lehr- und Bildungsplänen sind zahlreiche Kompetenzen beschrieben,
die zur individuellen Lebensgestaltung benötigt werden. Welche sind im
Hinblick auf die Entwicklung der Lebens- und Arbeitswelt besonders wichtig?
Von Lukas Tschopp und Christian Graf.
Die (empirische) Evaluation des Lehrplans 21
ist noch im vollen Gang. Trotzdem macht man
sich auf strategischer Ebene bereits Gedanken
darüber, welche Kompetenzen an der Schule
von heute für die Zukunft vermittelt werden
sollen. Klimawandel, machtpolitische Veränderungen in der Welt, Digitalisierung, die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie – verschiedene Trends lassen die Zukunft als höchst
unsicher erscheinen. In solchen Umbruch
situationen werden von der Forschung gesellschaftliche Szenarien entwickelt, während
sich die pädagogische Praxis mit konkreten
Visionen des Lernens beschäftigt.

Vier Zukunftsszenarien
Forschung und Praxis beschäftigen sich dabei
mit den sogenannten «future skills». So hat beispielsweise das Gottlieb Duttweiler Institut
(GDI) in Rüschlikon im Auftrag der Jacobs Foun
dation 2020 die «future skills»-Studie publiziert.
Die Studie befasste sich mit der Frage, welche
Fähigkeiten – oder eben Kompetenzen – die Menschen für die Zukunft überhaupt brauchen.
Studienleiter Jakub Samochowiec des GDI
stellt gleich zu Beginn klar, sie seien «keine
Spezialisten für Pädagogik». Vielmehr interes-

Die vier Szenarien der Studie (GDI 2020, S. 4)
Kollaps. Internationaler Handel ist so gut wie inexistent. Lokale Gemeinschaften sind
nicht mehr in nationale oder supranationale Organisationen eingebunden und müssen
sich in den Ruinen einer globalisierten und industrialisierten Welt neu organisieren.
Gig-Economy-Prekariat. Maschinen haben viele Jobs übernommen und für technologische
Arbeitslosigkeit gesorgt. Anstatt in eine neue Branche zu wechseln, wenden sich die
Betroffenen einer neuen Beschäftigungsform zu: der Gig-Economy. Als digitale Tagelöhner
buhlen sie in einer durchökonomisierten Welt um rar gesäte Jobs.
Netto-Null. Die Hoffnung, dem Klimawandel mit Fortschritt und Technologie entgegen
zutreten, ist verflogen. Das einzige Wirksame: einschneidende persönliche Einschränkungen.
Das übergeordnete Ziel ist die vollständige Reduktion von CO2-Emissionen. Wie das erreicht
wird, unterscheidet sich je nach Region. Denn um Bereitschaft und Akzeptanz für persönliche
Einschränkungen zu gewährleisten, werden diese auf möglichst lokaler Ebene festgelegt.
Vollautomatisierter KI-Luxus. Maschinen haben den Menschen viele Jobs abgenommen.
Von den Früchten dieser Arbeit profitieren alle. Menschen können alles, müssen aber nichts.
Sie stehen damit vor der Herausforderung, ihrem Leben Sinn zu geben und angesichts der
überlegenen künstlichen Intelligenzen ihre persönliche Autonomie zu bewahren.

siere sich das GDI für Trends und für mögliche
Zukunftsszenarien im gesamtgesellschaftlichen
Kontext. «Mit der ‹future skills›-Studie wollen wir
Orientierung stiften bezüglich der Frage, welche Kompetenzen in Zukunft gefragt sein werden», sagt Jakub Samochowiec. Dazu wurden

vier verschiedene Zukunftsszenarien für die
Schweiz im Jahre 2050 ausgearbeitet und
für jede der vier skizzierten Welten Fähigkeiten und Eigenschaften abgeleitet, die notwendig wären, um darin zu bestehen und zu gedeihen.
profil 1/22 © Schulverlag plus AG
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Wissen, wollen, wirken
Die Kompetenzen wurden in die Kategorien
«Wissen» (Analyse des Ist-Zustands), «Wollen»
(Definition des Soll-Zustands) und «Wirken»
(Diskrepanzreduktion zwischen Ist- und SollZustand) eingeteilt (vgl. Kasten). Welche sind
nun diese «future skills», die die Schülerinnen
und Schüler «fit» machen für die Gestaltung der
Welt von morgen? «Kinder und Jugendliche
müssen lernen, sich flexibel und selbstbestimmt
mit Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen»,
sagt Jakub Samochowiec. «Das gelingt nur im
Kollektiv. Statt auf einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu warten, geht es darum, in
kleinen Gemeinschaften Neues auszuprobieren, Experimente zu wagen.»
In einem nächsten Schritt wurden die Kompetenzen ca. 170 Lehrpersonen unterbreitet
mit der Aufgabe, auf einer Notenskala zu bewerten, inwiefern diese Kompetenzen an ihrer

Schule unterrichtet und gefördert werden. Das
Urteil in Form einer Schulnote sollte auf der
Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Vermittlung und der vermeintlich idealen Förderung dieser Kompetenzen basieren.
Ein Blick auf die Ergebnisse* zeigt die
höchsten Noten für die Förderung von Sozialkompetenz, also Arbeit in Gruppen (4,4) und
die Fähigkeit, eigene Ideen präsentieren zu
können (4,5), die Vermittlung von Grundlagenwissen wird ebenfalls noch als genügend taxiert. Am Ende der Skala rangiert mit einem
Notenschnitt zwischen 2,7 und 3,7 die Vermittlung praktischer Tätigkeiten. In diesem Bereich sehen die Lehrpersonen die grösste Diskrepanz zwischen Notwendigkeit und Qualität
der Vermittlung an Schulen.
Am Ende des Studienberichts leitet das GDI
konkrete Implikationen für die Vermittlung von
Kompetenzen an den Schulen ab: «In der Schule

ist das Experimentieren in Kleingruppen zu
üben, anhand von Gruppenprojekten. Kinder
und Jugendliche sollen lernen, die Inhalte solcher Projekte möglichst selbst zu bestimmen.
Nur so können sie Eigenantrieb entwickeln,
Ziele definieren und in der Gruppe Entscheidungen treffen – und damit Verantwortung
übernehmen.» Zur Förderung der so verstandenen Selbstbestimmung sei es hilfreich, Gruppenprojekte mit praktischen Tätigkeiten zu
verbinden: Beispielsweise mit dem Bau eines
Möbels, dem Pflegen eines Gemüsegartens oder
dem Austausch eines kaputten Handy-Bildschirms. «Diese praktischen Fähigkeiten sind
leider genau jene Kompetenzen, die gemäss
Umfrage an den Schulen am wenigsten gefördert werden», so das Fazit der Studie.
■
* https://bit.ly/3L80mjY

Future Skills (Zusammenfassung der Fähigkeiten)
Wissen (Analyse Ist-Zustand)

Wollen (Definition Soll-Zustand)

Wirken (Diskrepanzreduktion zwischen
Ist- und Soll-Zustand)

Grundlagenwissen
– Online-Kompetenzen
– Demokratieverständnis
– Volkswirtschaftliche Zusammenhänge
verstehen
– Ökologische Zusammenhänge verstehen

Selbst-Kompetenzen
– Eigenantrieb und Selbstverantwortung
– Anpassungsfähigkeit
– Introspektion und Reflexion eigener
Gefühle, Bedürfnisse und Interessen

Umsetzung
– Praktische Fähigkeiten
– Survival Skills
– Handwerkliche Fähigkeiten
– Gärtnerische Fähigkeiten
– Technische Bastelfähigkeiten
– Computer Skills
– Programmierfähigkeiten
– Administrative Fähigkeiten
– Sich selbst organisieren können

Explorationswillen
– Neugier
– Kreativität und Fantasie
– Formulierung gesellschaftlicher Ziele
– Künstlerische Ausdrucksfähigkeit
– Unternehmerisches Denken

Werte
– Bereitschaft, sich für die
Gemeinschaft zu engagieren
– Bereitschaft, Unbekannten einen Ver
trauensvorschuss zu geben
– Denken in längeren Zeitperspektiven
– Verantwortung gegenüber zukünftigen
Generationen
– Wertschätzung nicht-materieller Ressourcen
– Reflektieren/Hinterfragen gesellschaftlicher Wertvorstellungen

Wirksamkeit
– Selbstwirksamkeit
– Mut zum Fehler/Experimentierfreude
– Geduld/Durchhaltevermögen
– Stressresilienz

Sozialkompetenzen
– In der Gruppe Entscheidungen treffen
– Gruppenarbeiten koordinieren
– Fähigkeit, eigene Ideen, Kenntnisse und
Interessen verständlich darzustellen
– Fähigkeit, über Gefühle und Bedürfnisse
zu sprechen

Bild: © dlyastokiv – stock.adobe.com

Wissensaneignung/Verarbeitung
– Komplexe und im Überfluss vorhandene
Informationen verarbeiten
– Sich neues Wissen schnell aneignen
– Statistiken verstehen und Risiken einschätzen
– Wissenschaftliches Denken
– Medienkompetenz
– Akzeptierte Realitäten hinterfragen
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Der Projektunterricht etabliert sich in den Schulen mehr und mehr.
Warum eine gute Einführung und die Bereitstellung von Ressourcen wichtig
sind, wissen die beiden Profis Angela Brun und Claudia Zimmerli-Rüetschi.
Von Agathe Schudel.
«Es ist einfach schön, während eines ganzen
Jahres Zeitfenster im Stundenplan zu haben, in
denen man an etwas dranbleiben und etwas
vorantreiben kann», erinnert sich Angela Brun,
Beauftragte Zyklus 3 in der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern, an ihre Zeit
als Lehrerin – und meint das Abschlussprojekt
in der 9. Klasse, gleichsam die Krönung des Projektunterrichts. Auf Initiative der PH Luzern
führte der Kanton Luzern als Pionier 2003 im
9. Schuljahr den Projektunterricht als Fach ein
und stellte für dessen Begleitung Ressourcen in
Form zusätzlicher Lektionen bereit. «Das war

auch dringend nötig», meint Angela Brun,
«denn Projekte begleiten ist inhaltlich, organisatorisch und zeitlich aufwendig und anspruchsvoll.»
In den Anfängen habe einfach die Klassenlehrperson den Projektunterricht übernommen. Zunehmend sei man jedoch dazu übergegangen, den Projektunterricht als Team zu
gestalten. Das mache auch Sinn, erklärt Angela
Brun, denn viele Projekte beanspruchten unterschiedliche Lehrpersonen mit unterschiedlichen Spezialgebieten, aber auch unterschiedliche Arbeitsorte wie zum Beispiel den

Es ist einfach schön,
Zeitfenster im Stundenplan
zu haben, in denen man an
etwas dranbleiben kann.

Werkraum, die Schulküche, das Schulzimmer.
Dadurch erhalte der Team-Gedanke unter den
Lehrpersonen zwangsläufig mehr Gewicht.
«Befanden sich früher die Schülerinnen
und Schüler während der Arbeit an ihren Projekten vorwiegend im Schulzimmer, so ist es
heute vereinzelt auch möglich, zuhause zu arbeiten», erzählt Angela Brun weiter. Diese Entwicklung habe sich einerseits mit der stärkeren
Ausrichtung auf die praktische Arbeit als auch
mit der vermehrten Anwendung digitaler Mittel
ergeben. Früher sei sie nachmittagelang von
Schülerin zu Schüler gereist, um zu schauen, ob
sie mit der Arbeit vorankommen und um sie
allenfalls zu unterstützen. «Heute kommentieren und dokumentieren die Lernenden ihre
Arbeit von zuhause aus in einem Blog», sagt
Angela Brun.

An projektartiges Arbeiten
heranführen
Zukünftige Entwicklungen des Projektunterrichts sieht Angela Brun in der Ausweitung in
die Primarstufe – mit Miniprojekten – so wie
das im Lehrplan 21 angedacht wurde. «Und
vielleicht wird man zunehmend dazu über
profil 1/22 © Schulverlag plus AG
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Was
interessiert
dich eigentlich?
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gehen, die Heranführung an projektartiges
Arbeiten ausschliesslich formativ zu ‹beurteilen› und erst das grosse Abschlussprojekt summativ.» Das würde nach Angela Brun mehr in
die Philosophie des kompetenzorientierten
Projektunterrichts passen.
«Gerade die Beurteilung innerhalb dieser
offenen Lernform stellt für manche Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar», bestätigt Claudia Zimmerli-Rüetschi. Sie ist Dozentin
an der PH FHNW und bietet am Institut für
Weiterbildung und Beratung Weiterbildungen
für Lehrpersonen im Bereich Projektunterricht
an. Dabei stellt sie stets wieder erstaunt fest,
wie sehr die Lehrpersonen Neuland betreten,
wenn es um die Beurteilung offener Projektarbeiten geht. Dafür Rüstzeug und Sicherheit zu
vermitteln, ist unter anderem Ziel der 5-tägigen, übers Jahr verteilten Weiterbildung für
Lehrpersonen. Der Kurs ist im BRNW für die
Erteilung des Faches Projektunterricht kantonal vorgesehen und soll die Lehrpersonen dazu
befähigen, Projektunterricht im Rahmen des
Abschlusszertifikats durchzuführen.

«Was interessiert dich eigentlich?» – die
zentrale Frage zu Beginn des Projekts
Neuland beträten Lehrpersonen auch im Verständnis ihrer eigenen Rolle. Insbesondere in
der Durchführungsphase eines Projekts gelte
es, so Claudia Zimmerli-Rüetschi, von der
Lehr-Person zur Begleit-Person, zum Coach zu
werden. Das bedinge eine andere innere Haltung zu sich selbst und zu den Schülerinnen und
Schülern. Die Fragen würden nicht – wie vielleicht von früher gewohnt – von der Lehrperson
an die Lernenden herangetragen, sondern diese
sollten befähigt und ermuntert werden, selbst
welche zu stellen. ‹Was interessiert dich eigentlich?› – das sei die zentrale Frage an Lernende
am Anfang eines Projekts. Von da an gehe die
oftmals abenteuerliche Expedition los. Rückschläge, Frustration, Misserfolge, Umwege,

Den Lernenden die Zügel in die Hand zu geben und sie selbstreguliert arbeiten und
lernen zu lassen, ist eine Herausforderung für Lehrpersonen.

Lehrpersonen betreten
Neuland – auch im Verständnis
ihrer eigenen Rolle.
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Rückschläge, Frustration, Misserfolge, Umwege,
Einsichten – das alles gehört dazu, es sind
wichtige Erfahrungen und Teil des Projekts.
Einsichten – das alles gehöre dazu, dies seien
wichtige Erfahrungen und Teil des Projekts.
«Lehrpersonen wollen verständlicherweise alles gut machen und sind es gewohnt, Lernziele
zu setzen, Aufträge zu entwickeln und Überlegungen zu den Kompetenzen anzustellen. Davon wegzukommen und stattdessen den Lernenden die Zügel in die Hand zu geben und
ihnen damit sehr viel zuzumuten, fällt vielen
Lehrpersonen schwer oder stellt zumindest
eine grosse Herausforderung dar», sagt Claudia
Zimmerli-Rüetschi.
Das Ganze fordere beiden Seiten einen anspruchsvollen Prozess ab: Von den Lernenden
könne man nicht von heute auf morgen verlangen, selbstreguliert zu arbeiten und zu lernen.
Das bedürfe eines sukzessiven Heranführens,
das früh beginne. Umgekehrt müssten auch
Lehrpersonen in ihre verschiedenen Rollen
erst hineinwachsen und zunehmende Offenheit gegenüber den Ideen der Lernenden entwickeln. Nach und nach entstünde eine Weitsicht
und eine Vorstellung davon, wie das nächste
Semester ablaufen werde – mit Lernvereinbarungen, Zeitplänen und Meilensteinen.

Das Projekt 9 als Oase im hochfrequent
durchgetakteten Schulalltag
Claudia Zimmerli macht sehr oft die Erfahrung,
dass Lehrpersonen nach anfänglicher Zurückhaltung von dieser neuen Dimension des Unterrichtens fasziniert sind und über die teils
ungeahnte Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler staunen.
Im hochfrequent durchgetakteten Schulalltag kann das Projekt 9 eine Oase sein. Auf jeden
Fall ist es ein Unterfangen, das überfachliche
Kompetenzen fördert und Lernende zuweilen
zur Verzweiflung bringt, das ihnen Durchhalten
und Überwindung abverlangt, das ihnen eine
Bühne gibt und sie Stolz erleben lässt. Wenn
man sie denn lässt.
■

Nützliches Instrument für die Ideenfindung: die 4-3-3-Methode aus dem Lehrmittel
«meinProjekt!»

Kompetenzorientierung im Projektunterricht
Mit der Einführung des Lehrplans 21 haben weitere Kantone den Projektunterricht im Zyklus 3 oder im 9. Schuljahr eingeführt. Einige stützten sich dabei auf
den kompetenzorientierten Modullehrplan «Projektunterricht», der von der
Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern auf das Schuljahr 2019/20
herausgegeben worden war.
Basierend auf diesem Lehrplan und weiteren Quellen wurden im neuen digitalen
Lehrmittel «meinProjekt!» zwei Kompetenzraster entwickelt, die vielfältig verwendet werden können, unter anderem als Planungshilfe für die Lehrpersonen,
als Standortbestimmung für eine Selbstbeurteilung der Lernenden zu Beginn
des Projektunterrichts, als Grundlage zur Festlegung von Kriterien für die formative (und beim Abschlussprojekt auch summative) Beurteilung.
Der erste Raster bezieht sich auf die überfachlichen Kompetenzen, die im Rahmen von projektartigen Arbeiten besonders gefördert werden können. Der
zweite fokussiert den fünf Phasen eines Projekts entlang besonders das selbstständige Abschlussprojekt am Ende der Volksschule.
Einen Einblick in dieses Element des neuen Lehrmittels finden Sie hier:

https://bit.ly/3ss2o5T
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Von Rahel Tschopp.

Eine Wandtafel, Stühle und Tische für die Kinder, ein Pult für die Lehrperson, Schränke.
So sahen die Schulzimmer in den letzten hundert Jahren aus – und tun es heute noch.
Zugegeben, vielleicht steht heute ein Smartboard im Zimmer anstelle der Kreidetafel.
Was, wenn dieses Muster durchbrochen wird? Wenn die klassischen Schulmöbel
ersetzt werden, wenn es kein «vorne» mehr gibt? Wenn nicht eine Klasse dort arbeitet,
sondern Kinder aus verschiedenen Klassen?
Was passiert, wenn Schulzimmer so aussehen wie dieser Lernraum in der öffentlichen
Schule in Volketswil?
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Keine Frage: Die Schulen stehen heute vor immensen Herausforderungen – und dies in verschiedenen Bereichen gleichzeitig. Pandemisch
bedingt leidet die Unbeschwertheit im Schulalltag, der Lehrpersonenmangel wird vielerorts unangenehm spürbar, und der Druck zum vermehrten Einsatz digitaler Technologie im schulischen Rahmen steigt.
Druck? Die einen mögen die technologischen Neuerungen als Druck
empfinden, andere haben den Schritt gewagt, gemeistert und möchten
nicht mehr zurück. Orientieren wir uns an jenen, die im schulischen
Alltag bereits von digitalen Lehrmitteln profitieren und gewieft damit
arbeiten. Denn das ist die Zukunft.

Alex Hofstetter

Wir schaffen das!
Wir sind überzeugt: Was andere Branchen bezüglich Digitalisierung bisher erreichten, werden wir auch im Bildungsbereich schaffen.
Einen ersten Schritt hat der Schulverlag plus
Anfang des letzten Jahres mit dem Erscheinen
hybrider Lehrmittel gemacht. Erste Erfahrungen zeigen: Sie als Lehrperson und auch Ihre
Schülerinnen und Schüler werden vom Nutzen
und Mehrwert enorm profitieren. Nehmen Sie
unsere persönliche Unterstützung bei der Einführung in Anspruch. Der Umgang mit hybriden
Lehrmitteln ist keine Hexerei. Erfahren Sie es
selbst, und zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir sind jederzeit gerne für Sie da.

Orientieren wir uns
an jenen, die im
schulischen Alltag
bereits von digitalen
Lehrmitteln profitieren
und gewieft damit
arbeiten. Denn das ist
die Zukunft.
profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Weiterentwicklung von «Clin dʼœil»

«Clin dʼœil» in neuem Gewand
und mit digitalem Assistenten
Nach «Mille feuilles» wurde in den letzten Monaten auch «Clin d'œil»
weiterentwickelt – inhaltlich, gestalterisch und konzeptionell. Eine Innovation
ist der digitale Sprachassistent, der die Schülerinnen und Schüler ab
kommendem Schuljahr begleiten wird. Von Iwan Raschle.
Der Sprachassistent spricht Französisch. Er
hört gut und geduldig zu und lässt die Schülerinnen und Schüler das Französischsprechen
üben. Mit ihm könnten die Schülerinnen und
Schüler ohne Scheu sprechen, betont Danielle
Collatz, Projektmanagerin «Clin dʼœil». «Der
Sprachassistent ermöglicht es ihnen, eine
Übung mehrmals zu wiederholen, ganz in ihrem Tempo und ohne sich vor jemandem schämen zu müssen, wenn es mehrere Male nicht
klappt.» Um Satzbausteine und Wörter zu üben,
sei der Sprachassistent eine wertvolle Unterstützung für die Lernenden. «Wir sind überzeugt, dass zeitgemässe Didaktik mit Technologie Hand in Hand geht und so als motivierende
Ergänzung im Unterricht verwendet werden
kann», betont Nicolas Brandenberg, Geschäftsführer von ed:solution, dem Innovationslab des
Schulverlags plus.

Sprechen, Wortschatz, Grammatik
Der digitale Sprachassistent wird zu reden geben, wenn das überarbeitete «Clin dʼœil» dieses
Jahr erscheinen wird. Er ist aber nicht die einzige Innovation im neuen «Clin-dʼœil»-Paket.
«Wir haben das Lehrmittel in vielen Bereichen
weiterentwickelt», sagt Michelle Harnisch,
Fachbereichsverantwortliche Französisch. Dabei seien dieselben Schwerpunkte gesetzt
worden wie bei der Überarbeitung von «Mille
feuilles»: «Wir stärken das Sprechen, den Alltagswortschatz und die Grammatik.» Der Schulstoff sei generell reduziert worden, und neu gebe
es keine E- und G-Versionen der Magazine mehr,
erklärt Michelle Harnisch. «Neu sind die mit

einem Trampolin gekennzeichneten Hilfestellungen für schwächere Schülerinnen und Schüler und die mit einer Rakete markierten anspruchsvolleren Aufgaben im gleichen Heft zu
finden. Die Lernenden sehen also alle Inhalte
und können auch einmal eine Aufgabe angehen, die nicht ihrem Anforderungsniveau entspricht.

Gestaltung und Herausgabeform
«Clin dʼœil» präsentiert sich ab nächstem Schuljahr in neuem Kleid. Mit neuen Illustrationen,
einer dezenteren Gestaltung der Magazine und
in einer neuen Herausgabeform. «Die Inhalte
werden neu entweder im gedruckten Lehrmittel oder digital angeboten, nicht mehr gedruckt
und digital», erläutert Michelle Harnisch. Es
gebe Aufgaben, die eigneten sich für eine gedruckte Publikation, und andere, die seien
ideal, um digital angeboten zu werden. Zum
Entscheid, den analogen und den digitalen

Kanal nicht mehr parallel mit gleichen Inhalten zu bestücken, sei der Verlag nach einem
längeren Prozess gekommen, sagt Michelle
Harnisch. «Wir haben Expertinnen und Experten für digitales und analoges Lernen beigezogen und wurden in unseren Überlegungen von
diesen bestärkt.
Bestärkt wird die Projektleitung und das Autorinnen- und Autorenteam auch von anderen
Expertinnen und Experten: Von den Lehrpersonen. Zu diesem Zweck fanden Hearings statt,
und ein Soundingboard begleitet den Entwicklungsprozess. «Wir wollten genau hinhören
und die Bedürfnisse der Lehrpersonen kennen», betont Michelle Harnisch. Zwar sei es
unmöglich, allen Leuten recht zu tun, weiss
Michelle Harnisch, gleichwohl habe der Verlag
versucht, möglichst vielen Bedürfnissen gerecht
zu werden. Hilfreich werde hier in Zukunft die
neue digitale Plattform sein, sagt sie. «Dort können wir Inhalte ergänzen und laufend aktuali
sieren.» Das wird auch mit dem digitalen Sprach
assistenten geschehen. Schülerinnen und
Schüler können mit ihm aktuell zwei Themen
bereiche üben («Se présenter» und «Bienvenue
dans ta nouvelle classe»). Zu diesen Übungen
werden sich künftig weitere gesellen, damit der
Dialog zwischen dem Assistenten und den Lernenden interessant und lehrreich bleibt.

Hier finden Sie einen kleinen
Einblick mit zwei Dialogen:
https://bit.ly/3rnYhbL
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ACTIVITÉ F

Du courage!

ACTIVITÉ F
SPRECHEN

ACTIVITÉ B

2. Comparez.

Ich kann sagen, wie ich
mich fühle, wenn ich an
mein
Projekt denke.

Tu apprends des expressio
ns pour dire
comment tu te sens quand
tu penses à ton
projet.

Ich kann sagen, welche
Eigenschaften ich in
bestimmten Situationen
brauche.

Pour l’image ...,
j’ai choisi ...

• J’ai la même chose.
• J’ai autre chose.

Moi aussi.

1. Lis les adjectifs et
regarde les images.
Attribue chaque adjectif
à une image.

L’image ... me fait
penser à l’adjectif ...
attribuer
zuordnen

ACTIVITÉ B

Tout
est possible
s d’adolescents
Tu lis les projet
tu appliques les
francophones et
e.
stratégies de lectur

excité/excitée

aufgeregt

LESEN
ProjektIch kann eine kurze
beschreibung verstehen
auf Deutsch
und sinngemäss
wiedergeben.

3. Lisez les adjectifs.
Survolez les textes aux
pages 18 à 21.
Lesquels de ces adjectifs
trouvez-vous

1

content/contente

und diese einsetzen.

excité/excitée

2

projet?
en allemand.
2. Quel est le
s et note tes idées
et pourquoi
quand, comment
Fais des hypothèse
ifs qui, quoi, où,
Les mots interrogat
peuvent t’aider.

Viele Gefühle lassen
sich mit Adjektiven ausdrücken. Sie können

curieux/curieuse

aufgeregt

heureux/heureuse

zufrieden

stressé/stressée

glücklich

détendu/détendue

détendu/détendue

nerveux/nerveuse

entspannt

calme/calme

entspannt

à 21.
aux pages 18
à ton image choisie
correspondant
3. Lis le texte stratégies de lecture.
.
Applique les
les boîtes de traduction
QR pour utiliser
Scanne le code

le plus
am meisten

Faire des hypothèses
Hypothesen aufstellen

ce que tu as compris. compris.
4. Écris en allemand
ce que vous avez
Échangez en allemand a lu le même texte.
qui
Cherche quelqu’un

Images
Bilder
Titre
Titel
Noms et nombres
Namen und Zahlen
Vocabulaire connu

courageux/courageuse

mutig

ACTIVITÉ E

impatient/impatiente

Plonk &
Replonk

ungeduldig

courageux/courageuse

3

mit dem Verb être verwendet werden. Das
Adjektiv muss dem
Geschlecht des Subjekts
angepasst werden:
Il est heureux.
Elle est heureuse.

neugierig

ruhig

images.
1. Regarde les
le plus.
qui t’intéresse
Coche l’image

dans les textes?

Notez-les.

calme/calme

ruhig

Ich kann beurteilen,
ien
welche Lesestrateg
sind,
für mich hilfreich

inquiet/inquiète

mutig

beunruhigt

confiant/confiante

content/contente

zuversichtlich

zufrieden

confiant/confiante

zuversichtlich

et mots parallèles
Bekannter Wortschatz
ter
und Parallelwör
Deviner
Raten
Dictionnaire
Wörterbuch

heureux/heureuse

Vous voyez
la table?

KULTUREN IM FOKUS
Ich kenne die Künstlergrup
pe
Plonk & Replonk
und
weiss, wie ihre Fotomontage
n
entstehen.

Tu rencontres le collect
if d’artistes Plonk
& Replonk
de La Chaux-de-Fo
nds. Tu découvres
comment ils créent
leurs photomontage
s.

4

glücklich

Solutions: page 60
50

1. Lis les phrases.

E

51

ACTIVITÉ E

Zoom

CARTE DE NAVIGATION

Vous voyez la table.
Vous voyez la table?
Est-ce que vous
voyez la table?
On est dans un
café.
On est dans un
café?
Est-ce qu’on est
dans un café?

CARTE DE NAVIGATION

Ich kenne die Künstl
ergruppe Plonk &
Replonk und weiss,
wie ihre Fotomontage
n entstehen.

Biz’Art!

Das habe ich über
das Entstehen der
Fotomontagen erfahren:

31

Ich kann einfache
Inversionsfragen
bilden.

Tu apprends différe
ntes formes pour
poser
des questions.

7.2

ACTIVITÉ E
d’autres textes.
Continue avec

ACTIVITÉ F

GRAMMATI K
Ich kann Intonationsfr
agen
und Fragen mit est-ce
que
bilden.

Il s’agit d’un garçon.
Il s’agit d’un garçon?
Est-ce qu’il s’agit
d’un garçon?

Ihr seht den Tisch.
Seht ihr den Tisch?
Seht ihr den Tisch?
Wir sind in einem
Café.
Sind wir in einem
Café?
Sind wir in einem
Café?
Es handelt sich
um einen Knaben.
Handelt es sich
um einen Knaben?
Handelt es sich
um einen Knaben?

ACTIVITÉ A

2. Compare les
phrases.
Note tes observation

s.

ACTIVITÉ D
ACTIVITÉ A

Visite au musée virtuel

ACTIVITÉ C

Ça se lit
bien!

Du besuchst das virtuelle Museum und
siehst erstaunliche Bilder. Du äusserst
deine Meinung über einige Bilder.

Du liest den Text
eines Audioguides und übst,
ihn vorzulesen.

Voraussetzungen: –

Voraussetzungen: A, B

Voraussetzungen: A, B, C

ACTIVITÉ F

ACTIVITÉ E

Vous voyez
la table?

Plonk & Replonk

Du begegnest der Künstlergruppe
Plonk & Replonk aus La Chauxde-Fonds. Du erfährst, wie sie
ihre Fotomontagen gestalten.

Du wiederholst Verben auf -er
im Präsens.

Voraussetzungen: A

Les verbes en -er

Visite au
musée virtuel

Du beschreibst ein Bild und wendest die
Strategie «Dictionnaire en ligne» an.

ATELIER DE VERBES 1

Voraussetzungen: A, B, C

Le verbe voir

étrange

verrückt

erstaunlich

beeindr

Meinung

überraschend

unglaublich

interessant

fantastisch

aussergewöhnlich
lustig/eigenartig
schön
unwirklich/irreal
wunderbar/grossartig

avis sur
pour donner ton
d’autres adjectifs
Connais-tu encore
un tableau? Note-les.

merkwürdig/sonderbar
seltsam/fremd

bizarre

Du lernst, das Verb
voir im Präsens zu
verwenden.

Dictionnaire
Wörterbuch

3. Échangez vos
observations.
4. Discutez de
vos observation
s.

42
Vocabulaire connu
et mots parallèles
Bekannter Wortschatz
er
und Parallelwört

QR pour le visiter.
Scanne le code
au musée virtuel.
2. Promène-toi

43

fou

Voraussetzungen: A

extraordinaire

ACTIVITÉ G

beau

Jouons
aux jeux!

Du tauchst in der Welt
von Plonk & Replonk
ein und übst den Klassenwortschatz, indem du
Spiele spielst.
Voraussetzungen: A, B, C, D, E, F

intéressant
étonnant

TÂCHE

Audioguide

fantastique

Du erstellst einen Audioguide zu einem
erstaunlichen Bild.

impressionnant
magnifique

Du hörst Fragen zu einem Bild und gibst
Antworten darauf.

8

Ich kann meine

Darüber möchte
ich noch mehr wissen:
uckend

über ein Bild begründen.

connaissez.
adjectifs que vous
1. Lisez les adjectifs.
parallèles et les
Marquez les mots
Notez-les en allemand.

ATELIER DE VERBES 2

Étonnants, les tableaux?

SPRECHEN
Meinung über
Ich kann meine
ein Bild äussern.

des
virtuel où tu vois
Tu visites le musée
avis sur
nts. Tu donnes ton
tableaux étonna
ux.
quelques tablea

Du lernst
verschiedene Formen,
um
Fragen zu stellen.

Voraussetzungen: A

ACTIVITÉ B

Das habe ich sonst
noch über Plonk
& Replonk erfahren:
allemands.
l’aide des adjectifs
de la page XY à
Complétez la liste

ACTIVITÉ A

Au milieu, un verre?

30

surprenant

9

Voraussetzungen: A

drôle
incroyable
irréel

23

22

Zu anregenden gemeinsamen Lernerlebnissen
wird die neue digitale Plattform ebenfalls beitragen. Sie wird den Schülerinnen und Schülern kollaborative Arbeitsmöglichkeiten bieten,
den Lehrpersonen erlauben, ihren Schülerinnen und Schülern Aufgaben zuzuweisen oder
Informationen zu deren Lernstand abzurufen.
Auch diese Funktionen, sagt Michelle Harnisch, würden laufend weiterentwickelt und
ausgebaut.

Auch «Mille feuilles 4» erscheint
in weiterentwickelter Form
Activité I

Écris sur le
s passions
!
Lesen
Schreiben

Wortschatz

53 – 55

1. Regard
ez encore une
fois les 4 reporta
ges aux pages
12 à 15.
2. Lisez et
écoutez les
titres.
Einzahl
Mehrzahl
Was findet
ihr heraus?
Titel nutze
ton
n
dein/deine tes
Nutze die Inform
ta
ationen in
sein/seine
Titeln.
son
3. Trouvez
ihr/ihre
ses
les 3 parties
de chaque
sa
Verbindet richtig.
titre.
ses sports
ton sport
les titres
die Titel
ses passions Akim de l’Ariqu
ta passion
les parties
e
die Teile
adore
son sport
Shemsi du
des caillou
sa passion
Maroc
x
collectionne
Vincent de
du karaté
la France
aime
14. Note la règle dans la revue à la page XY.
Turereura
la danse
de l’île
fait
le dessin
4. Gibt es
manchmal
mehr als eine
Möglichkeit?
Discutez vos
Löse die Aufgabe auf Seite 61.
5. Shemsi,
idées.
Vincent und
Turereura haben
Erfindet je einen
noch ein Hobby
zweiten Titel,
.
der passt. Nutzt
den «mini-d
6. Écrivez-les
ic».
au tableau.
 Macht eine Collage zu einer berühmten Person oder
jemandem, den oder die ihr kennt.
7. zu
Trouve
un titre pour
une de tes
Klebt Fotos auf ein grosses Blatt oder/und zeichnet dazu.
Invente-un
passions.
en 3 parties
 Schreibt auf, welche Personen und Gegenstände zur Person gehören.
. Écrisdie
Verwendet
beiden
en français.
invente erfinde
Artikel son und sa vor den Nomen.

11. Comparez sein/seine und ihr/ihre en allemand avec son et sa.

Le basket,
c’est ma passion.

Rücksicht auf Infrastruktur

J’aime lire.

Tu aimes le basket?

Son nom est Vivien.
Sa passion est le basket.

Son nom est Mireille.
Sa passion est lire.

Activité F

hobby est le basket.
vie Leben est le basket.

hobby est lire.
vie est la lecture.

Qui? Quoi?
Quand?…

13. Für die Mehrzahl braucht man immer ses: ses passions, ses hobbys, ses sports

C’est ma grand-mère.
Son chien s’appelle Felix.
C’est son lit.
C’est sa guitare.

Dudas
lerns
Wenn
Nomen
mit a, e, i, o oder u beginnt,
t Frage
wörter auf
Du hörst
verwendet
man immer mon, ton
son. ösisc
und liest ein oderFranz
h kennen.
Porträt zu
 Infor
mon/ton/son
auto
mationen.
einem Kind
und samm
 Du
mon/ton/son école
hörst
elst
weitere Portr
äts

und

beantwor
Wenn das Nomen mit h beginnt,
test Frage
n.
Hören
verwendet
man meistens mon, ton oder son.
 mon/ton/son histoire
Lesen
42

1. Écoutez
les mots de
question en
les symboles.
français et

56

2. Welche
s deutsche
Fragewort unten
Discutez.
passt
3. Notez les
mots

de question

en allemand

Lesen

regardez
les mots de
question
die Fragewörter

zu den französ
ischen Fragew
örtern?

Avec qui?

44

Wo?

Womit? (mit

)

68 – 71

Ma passio
n
J’adore/J’aim

Je pratique
mon hobby

5. Fragew
örter helfen
Namen und
euch, Inform
Text zu holen.
Zahlen marki
ationen aus
einem
eren
Décidez-vous
Die Bedeu
Lesen
pour un desC’est ton…?
tung errate
portrai
n
et écoutez
et relisez le page 77 ts aux pages 12 à Hören Vermu
15
texte. Regard
tungen anstel
)
les boîtes de
ez les photos
len Bewusstheit für Sprache(n
traductions.
et
43
Auf Parall
Wortschatz
elwörter achten
Bekannte
Wörter marki
Fokus
eren
im
Kulturen

la grille en bas.

Was?

Wann?

Activité D

e/Je fais

Je joue

Je m’entr
aîne avec

40

mots.
4. Écoute les

Activité F

mots pour
5. Cherchez les
lignes.
Notez-les sur les

4 parties du corps

dans le «mini-dic

».

55

l’oreille (f)

Sprechen

la tête

Aussprache

les yeux (m)
les cheveux

l’épaule (f)

an. Sie
euch die 6 Bilder
décidez-vous
elernt. Schaut
t.
entsch
ihr Vincent kenneng
relisez
In activité A habt eidet euch
die Bilder ? Besprech
1.
Was bedeuten
lest noch. einmal
der Gebärdensprache

zeigen ein Wort

in

le nez

la main
le bras

le cou
le ventre

la jambe

le genou

Bitte qualitativ

les fesses

e liefern.
gute Druckvorlag

en…

nsprachen.
verschiedene Gebärde chweizerische
Es gibt weltweit
Deutschs
sind es drei: die
und
In der Schweiz
Signes Française
, die Langue des
Gebärdensprache
Sprache existieren
dei Segni. In jeder
igt man
die Lingua Italiana
hinweg verständ
Sprachgrenzen
Dialekte. Über
e.
onal Sign Languag
sich in der Internati
la partie du corps

Quoi?

welchem Material

J’ai

J’habite

corps
Les parties du

6. Notez les
informations
dans

Avec quoi?
Womit?

Avec qui?
Mit wem?

J’ai

Activité D

3. Quoi?
C’est le/la/l’…
Il/Elle a une
passion. C’est…

Avec quoi?
Mit wem?

Quand? Wann?

.
Französisch kennen .
Körperteile auf
Du lernst die
ensprache kennen
r aus der Gebärd
Wörte
und sprechen.
Bilder
Du lernst
nutzen
Gesicht lesen
Gedicht zum
Du lernst ein

2. Où?
Il/Elle habite
à…,

Où?

Wer ?

en classe.

1– 4

5 –17

Je m’appe
lle

ll/Elle s’appe
lle…
Il/Elle a… ans.
Il/Elle a une
sœur/un frère.

Quand?

4. Corrige
z ensemble.

54

Text folg neu

1. Qui?

sur les lignes.

Qui?

8. Présentez
les titres

hier: ein andere
s
hier: als jenes

Qui? Wer?

Quoi? Was?

67

10. Regardez les images. Écoutez et lisez les phrases en bas.
Quand est-ce que vous utilisez son et quand sa?

un autre
que celui

9. Choisis
un autre portrai
t que celui
Réécoute, revois
en activité F.
et relis le portrai
t.
10. Schreib
e passende
Sätze zum Kind
in der je-Form
.
Où? Wo?

Lesen

12. Discutez.

Nicht alle Schulen können sich über eine gut
ausgebaute IT-Infrastruktur freuen. Während
die einen Schulen pro Schülerin und Schüler
über einen Computer oder ein Tablet verfügen,
steht in anderen nur ein Computerzimmer zur
Verfügung, manchenorts nicht einmal mit genügend Geräten ausgestattet. «Wir waren uns
dieser Problematik bewusst», sagt Michelle
Harnisch, «und wir reagierten darauf, indem
wir längere digitale Sequenzen entwickelten».
Neu daure eine digitale Sequenz mindestens
20 Minuten. Dadurch könne die Lehrperson
den Einsatz der digitalen Tools vorgängig planen. Um es den Lernenden auch ausserhalb des
Computerzimmers zu ermöglichen, Audiodateien anzuhören, werden auf der Website von
«Clin dʼœil» Inhalte angeboten, die sich beispielsweise auf einem Smartphone ohne Login
bzw. Lizenz abrufen lassen. Mit Letzterer ist
eine weitere Neuerung verbunden: Neu lösen die
Kundinnen und Kunden für den «filRouge» jährlich ein Abonnement. Mit diesem haben sie Zugriff auf das gesamte «Clin dʼœil». 
■

Activité I

Du lernst,
Informatio
nen aus Titeln
erfinden.
zu nehmen
und selbst
Du übst, über
solche zu
ein Hobby
zu schreiben
und bereitest
so die tâche
Activité E
vor.

Activité E

4. Quand?
Il/Elle pratiqu
e le hobby…
Il/Elle s’entra
îne…

39

6 mots
2. Écoute les
numéro 1.

oranges du numéro

4. Écris la partie

les solutions
e. Comparez avec
3. Corrigez ensembl

der Körperteil

du corps correcte

sur la ligne du

la page 85.
les solutions à
e. Comparez avec
6. Corrigez ensembl
Discutez.
dans d’autres langues?
les parties du corps
7. Connaissez-vous

33

à la page 85.

32

45

Auf das neue Schuljahr hin wird auch
«Mille feuilles 4» in weiterentwickelter Form vorliegen. In den vier neuen
Magazinen wurden die Bereiche
«Sprechen», «Üben» und «Altersdurchmischtes Lernen» gestärkt, die Inhalte
reduziert, dezenter gestaltet und
übersichtlicher strukturiert.

Weitere Informationen:
https://1000feuilles.ch

profil 1/22 © Schulverlag plus AG

«WeitBlick» nun auch
für den 1. Zyklus
Ab Sommer 2022 ist der «WeitBlick NMG» auch für die 1. und 2. Klasse
erhältlich. Er baut auf dem «Dossier WeitBlick» auf, berücksichtigt
heterogene Situationen und Lehrpersonen, die bis zur 3. Klasse unter
richten und zwischen Stuhl und Bank fallen. Von Christine Lischer.

Im ersten Lernarrangement gehen die Schülerinnen und Schüler in der Schule auf «Schatzsuche». Dabei lernen sie spielerisch erste Pläne
lesen, nutzen und zeichnen. Im zweiten Lern
arrangement suchen sie sich ihre «Lieblingsorte» auf dem Schulhausareal und fragen sich,
was diesen Ort für sie besonders ansprechend
macht.
Den «Wohnort» lernen sie im dritten Lern
arrangement durch einen neuen Blickwinkel
kennen: Welche Bedürfnisse muss ein Ort ab-

Wo fühlst du
dich wohl?

Ich bin gerne draussen.
Jael ist gerne in ihrem Zimmer.
Seja ist gerne in der Turnhalle.

Wo seid ihr
Wo fühlst du
gerne?
dich wohl?

Ich bin gerne draussen.
Lieblingsorte können verschieden sein.
JaelSieist
gerne
ihrem
können
drinnenin
oder
draussenZimmer.
sein.
meinem Lieblingsort fühle ich mich wohl.
SejaIn ist
gerne in der Turnhalle.

Hier gibt es noch mehr

Hier gibt es noch mehr
zu entdecken.

Wo seid ihr
gerne?
fühlst
du

Lieblingsorte können verschieden sein.
Sie können drinnen oder draussen sein.
Mona und Lena spielen gerne mit Legos.
In meinem
Lieblingsort
Darum sind
sie gerne in ihremfühle
Zimmer.ich mich wohl.

Wo seid ihr
gerne?

Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Wir machen unterschiedliche Sachen gerne.
Ich bewege mich sehr gerne.
Darum bin ich gerne draussen.

wb-1.ch/0_0000

Lazlo spaziert gerne mit seinem Hund.
Darum ist er am liebsten im Wald.
Ali schläft sehr gerne.
Sein liebster Ort ist sein Bett.

Lazlo spaziert gerne mit seinem Hund.
Darum ist er am liebsten im Wald.

Wo bist du am liebsten? Wie muss ein Ort sein,
an dem du dich wohl fühlst?

Ali schläft sehr gerne.
Sein liebster Ort ist sein Bett.

Mona und Lena spielen gerne mit Legos.
Darum sind sie gerne in ihrem Zimmer.
Lazlo spaziert gerne mit seinem Hund.
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Wo bist du am liebsten? Wie muss ein Ort sein,
an dem du dich wohl fühlst?
wb-1.ch/0_0000

Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Wir machen unterschiedliche Sachen gerne.
Ich bewege mich sehr gerne.
Darum bin ich gerne draussen.
Mona und Lena spielen gerne mit Legos.
Darum sind sie gerne in ihrem Zimmer.

Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Wir machen unterschiedliche Sachen gerne.
Ich bewege mich sehr gerne.
Darum bin ich gerne draussen.

Wo
dich wohl?

Die
Texte sind in drei unter
zu entdecken.
schiedlichen Niveaus vorhanden.

reichen die Kinder über einen ganz einfachen
Zugang. Ganz nebenbei führen die einfachen
Aufträge die Kinder in digitale Tools ein. Implizit werden auf diese Weise auch Ansprüche aus
dem Modul Medien- und Informatik erfüllt.
Das Legeset, das im besten Fall mehrmals
pro Klasse vorhanden ist, ermöglicht einen
weiteren handlungsorientierten Zugang zu
den Themen der Lernarrangements. Die Kinder machen Auslegeordnungen, stellen Übersichten, Abläufe und Zusammenhänge dar, sie
ordnenIch
und
sortieren.
Da die Aufträge oft zu
bin
gerne draussen.
zweit oder
in
kleinen
Gruppen
werden,
Jael ist gerne in ihremgelöst
Zimmer.
lernenSeja
die Kinder
miteinander
und voneinanist gerne
in der Turnhalle.
der. Und natürlich erkunden die Kinder ihre
Lebenswelt über viele handlungsorientierte,
forschend-entdeckende Lernerlebnisse.
Für die Lehrperson steht ein detaillierter
Lieblingsorte
können
sein.
Kommentar
in Form
des verschieden
filRouge zur
VerfüSie können drinnen oder draussen sein.
gung. Er enthält nicht nur konkrete und detailIn meinem Lieblingsort fühle ich mich wohl.
lierte Unterrichtsabläufe, sondern auch viel
Unterstützung mit Hinweisen zur individuellen

Mein Raum – dein Raum

«Menschen machen Räume» –
das erste Magazin

decken? Wo wird das in der näheren Umgebung sichtbar ?
«WeitBlick NMG» für den 1. Zyklus orientiert
sich mit jeweils einem Lernarrangement an der
wertvollen Didaktik von Spiel- und Lernumgebungen, wie sie auch im Kindergarten und in
Basisstufen eingesetzt werden. Eins dieser drei
Lernarrangements bietet jeweils auch eine Erweiterung oder Vertiefung an. Damit kann auch
mit einer 3. Klasse gearbeitet werden. Unterschiedlich anspruchsvolle Texte und viele Audios tragen der grossen Entwicklungsspanne
der Zielgruppe Rechnung. Die Aufträge können
von allen Kindern gelöst werden, denn auch der
einfachste Text enthält genügend Input. Kinder
in diesem Alter machen oft grosse, sprunghafte
und unvorhersehbare Entwicklungsschritte.
Dementsprechend ist für jedes Anspruchsniveau stets etwas bereit.
Aufträge und Audios, Videos und Bilddokumente stehen auf der digitalen Schülerinnenund Schüler-Plattform bereit. Die Plattform er-

Mein Raum – dein Raum

Das reich illustrierte Magazin liegt stabil in der
Hand und fällt durch sein grosszügiges Querformat auf – sowie durch Illustrationen, die
zum Eintauchen einladen und Textbausteinen
in verschiedenen Anspruchsniveaus mit interessanten, kindernahen Inhalten. Die Spielumgebungen kommen der natürlich angelegten
Offenheit und Spielfreude der Kinder entgegen.
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Begleitung und Förderung. Ebenso enthält er
Beobachtungsfragen sowie fachliche Hintergründe und Erklärungen. Er bietet zudem die
Möglichkeit, die Aufträge der Schülerinnen
und Schüler einzusehen und Aufträge zuzuweisen. Verfügen die einzelnen Kinder über eine
eigene Lizenz und haben sie sich über ihren
eigenen Zugang angemeldet, können Lehrpersonen einen Überblick über den Lernstand der
einzelnen Kinder erhalten.
■

Das ist Ihr «WeitBlick NMG»
Material für die Schülerinnen und Schüler
Entweder
› Einführungsset pro Schülerin und Schüler: alle vier
Magazine plus eine Jahreslizenz. CHF 16.00
Oder Magazine plus Jahreslizenz einzeln:
› Magazine: illustriert, geheftet, 36 Seiten, Format
30 × 23 cm, Mehrweg: Bund à 5 Magazine:
CHF 33.35 (für Schulen 25 % Rabatt, also CHF 25.00)
› Jahreslizenz für den Zugang zur Schülerinnen- und
Schüler-Plattform (enthält multimediale Materialien
und Aufgaben): CHF 6.00
Klassenmaterial
› Legeset (Box mit 24 Karten), illustriert, Mehrweg,
idealerweise jeweils für 2 bis 3 Schülerinnen und
Schüler zusammen eine Box: CHF 16.00 (für
Schulen 25 % Rabatt, also CHF 12.00)
Material für die Lehrperson
› Jahreslizenz für den filRouge, nur digital, mit
Unterrichtsbeschrieben, fachlichen Hintergründen,
Differenzierungsmöglichkeiten und Download
material: CHF 42.00
Lerngegen-NMG»
Lernarrangements
«WeitBlick
1. Zyklus:
stand
«Menschen Schatzsuche
machen
Lieblingsorte
Räume»
Wohnorte
«Das Leben Essen – hier und dort,
gestalten»
heute und gestern
Freundschaft leben
Freizeit – verplante Zeit
«ZeitZeitdetektive
spuren»
Was erzählt diese Ruine?
Das Leben vor 100 Jahren
«ArbeitsWer hat für meine Pizza
welten»
gearbeitet?
Warum arbeitest du?
Wer hat mein Lehrmittel
gemacht?

Erscheinungstermin
Sommer 2022

Herbst 2022

Frühling 2023

Herbst 2023

Buchtipp

Eine wie Alaska
von John Green, vorgestellt
von Bixente Jorns,
Kaufmann in Ausbildung

Der Debütroman einer der berühmtesten Jugendbuchautoren, der im deutschsprachigen Bereich
im Schatten weiterer Erfolge wie «Das Schicksal ist
ein mieser Verräter» und «Margos Spuren» steht.
John Green ist ein US-amerikanischer
Videoblogger, Filmproduzent und Podcaster.
In erster Linie ist der 44-Jährige jedoch als
Autor bekannt. Die Buch-Bestseller «Das
Schicksal ist ein mieser Verräter» und
«Margos Spuren» sowie deren Verfilmungen
waren sowohl in Übersee als auch hierzulande Kassenschlager. Mit seiner charakteristischen Unverblümtheit beschreibt er in
seinen Werken meist schwere Schicksalsschläge, romantische Geschichten, jugendlichen Leichtsinn und eine gehörige Portion Abenteuer.
So präsentiert sich auch sein Debütroman aus dem Jahr 2005 mit
dem Titel «Eine wie Alaska». In den USA gelang ihm mit dieser
Veröffentlichung bereits der Durchbruch. Für uns «German
Speakers» – abgesehen von ein paar eingefleischten Jugendbuchfans – ist John Green zu diesem Zeitpunkt noch kein Begriff. Erst
durch die Erscheinung und Verfilmung weiterer Werke verkauft
sich auch «Eine wie Alaska» in unseren Läden. 2019 veröffentlichte
die US-Streamingplattform «Hulu» eine Mini-Serie zum Erstlingswerk von Green.
Das Buch handelt von dem 16-jährigen Miles Halter, der auf ein
Internat in Alabama wechselt. Dort verliebt er sich in seine
Mitschülerin Alaska Young, die ihn fasziniert und gleichzeitig
überfordert. Im Laufe des Schuljahres kommen sie sich langsam
näher, bis zu einem verhängnisvollen Januartag, an dem sich alles
für immer verändert.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: «Vorher» und «Danach». Wer
bereits Gefallen an einem John Green-Roman finden konnte, wird
wahrscheinlich auch dieses Buch problemlos verschlingen. Machen
Sie ihre Lachmuskeln und Tränendrüsen bereit für «Eine wie Alaska».
profil 1/22 © Schulverlag plus AG

«EinBlick Aargau» –
ein regionaler «WeitBlick»
Erneut übernimmt der Kanton Aargau – wie vormals mit dem
Lehrmittel «Das Leben im Aargau» – eine Vorreiterrolle und lässt ein
regionales Lehrmittel entwickeln, an dem sich auch andere Regionen
messen werden: «EinBlick Aargau». Von Christine Lischer.
«EinBlick Aargau» basiert auf dem didaktischen und digitalen Konzept des Lehrmittels
«WeitBlick NMG» und wurde vom Bildungsdepartement des Kantons Aargau beim Schulverlag plus in Auftrag gegeben. Es erscheint rein
digital und bietet den Lehrpersonen auf der
Basis des Neuen Aargauer Lehrplans ein breites
Angebot, mit dem Schülerinnen und Schüler
ihren Kanton kennenlernen. Unter fachdidaktischer Begleitung wurden in acht Lerngegenständen je 2 Lernarrangements definiert. Ein
Lernarrangement bietet eine vollständige Unterrichtssequenz für mehrere Wochen NMGUnterricht.

Aktuell werden die ersten Lernarrangements
erprobt und durch ein Forschungsteam der PH
Bern begleitet. Auf die Ergebnisse sind wir gespannt und werden darüber im nächsten «profil» berichten.
Mit «EinBlick Aargau» befassen sich die
Schülerinnen und Schüler mit biologischen,
wirtschaftlichen, historischen, geografischen,
politischen, gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Inhalten, die sie auf Lernausflügen in der nahen Umgebung erkunden und
erforschen. Die Inhalte bewegen sich in den
Kompetenzbereichen 2 und 6 bis 11 und werfen
aus wechselnden Perspektiven einen Blick auf
den Kanton Aargau.

Material für die Lehrperson
Lerngegenstand

«Markt und Handel
entdecken»
«Aargau erkunden»

Lernarrangements

Shoppingmeile Spreitenbach
Was heisst hier eigentlich regional?
Meine Region unter der Lupe
Hauptstadt Aarau*
«Menschen machen
Wasserkanton Aargau
Räume»
Dorf, Agglomeration, Stadt*
«Das Leben gestalten»
Menschen prägen Gesellschaft*
Spiel- und Pausenplatz
«Menschen und Güter
Durch und durch Aargau
unterwegs»
Migrationsgeschichten*
«Zeitspuren»
Zeitspuren in Köngisfelden
Den Zeiten auf der Spur*
«Lebensräume für Pflanzen Auenlebensräume
und Tiere»
Der Wald im Wandel
«Arbeitswelten»
Eine Kiesgrube voller Arbeit
Von der Bäderkultur zum Gesundheitstourismus
* Artbeitstitel

Erscheinungstermin
Juni 22
Juni 22
erschienen
Juni 22
erschienen
Juni 22
Juni 22
Juni 22
erschienen
Juni 22
Juni 22
Juni 22
erschienen
erschienen
erschienen
Juni 22

Das Lehrmittel besteht aus einer digitalen Plattform für die Schülerinnen und Schüler sowie
einem digitalen filRouge für die Lehrperson.
Auf der Schülerinnen- und Schüler-Plattform navigieren die Jugendlichen durch die
Aufgaben, bekommen über multimediale Inputs weitere Informationen, können kooperativ
arbeiten und interaktiv üben. Über eine Dokumentation wird ihre Kompetenzerweiterung
sichtbar. Im Portfolio können die wichtigen
Erkenntnisse personalisiert gespeichert werden. Viele Kompetenzen des Moduls Medien
und Informatik werden dadurch ganz beiläufig
erlangt.
Mit dem filRouge erhält die Lehrperson
nicht nur detaillierte Hinweise zum Unterrichtsverlauf, sondern auch Differenzierungsvorschläge, formative und summative Beurteilungssituationen, didaktische und fachliche
Hintergrundinformationen sowie viele Vorschläge für Lernausflüge. Aufträge und die zur
Verfügung gestellten Medien sowie der individuelle Lernstand sind einsehbar. Je nach Bedarf kann die Lehrperson bei enger Begleitung
Aufgaben individuell zuweisen, oder das Lern
arrangement kann für die eigenständige, zeitund ortsunabhängige Bearbeitung freigegeben
werden.
Über Annotationen und die Möglichkeit,
eigene Dokumente hochzuladen, wird der filRouge zum ganz persönlichen Planungs- und
Arbeitswerkzeug.
So entlastet und unterstützt das Lehrmittel
«EinBlick Aargau» die Lehrperson in der Umsetzung des Neuen Aargauer Lehrplans und
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
erlebnisorientierte, vielseitige Zugänge zu ihrem Kanton. 
■
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«WeitBlick» für den
2. Zyklus geht weiter
Nach einem sehr erfreulichen Start hat «WeitBlick NMG» bereits
in zahlreichen Klassenzimmern Einzug gehalten. Die Begeisterung
bei Schülerinnen und Schülern sowie bei Lehrpersonen ist gross.
Von Christine Lischer.
In vielen Begegnungen mit Lehrpersonen, die
mit «WeitBlick NMG» gestartet sind, haben wir
sehr aufschlussreiche und interessante Einblicke in die Praxis erhalten. Besonders erfreulich sind die Rückmeldungen über die hohe
Motivation und den grossen Lerngewinn der
Schülerinnen und Schüler. Lehrpersonen sind
erfreut über das riesige Angebot und den filRouge, der sie sehr entlastet.
Neu stehen mit den zwei Magazinen «Menschen machen Räume» und «Das Leben gestalten» sechs neue Lernarrangements zur Auswahl.

Mit der Klasse die eigene Gemeinde näher kennenlernen, wissen, wie Grenzen entstehen,
Nahes und Fernes betrachten und darin Fremdes und Vertrautes entdecken, sich im digitalen Alltag zurechtfinden, Weltreligionen kennenlernen oder sich mit dem scheinbar
unspektakulären Alltag befassen? Zu diesen
und vielen anderen interessanten Inhalten
sind auf der Plattform multimediale Informationen und aktivierende, handlungsorientierte
Aufträge bereitgestellt.
Der digitale filRouge begleitet, entlastet
und unterstützt dabei Lehrpersonen mit allem,
was sie in ihrer Vorbereitung und Umsetzung
brauchen. 
■

«WeitBlick NMG»
Lerngegenstand

Lernarrangements

«Menschen machen
Räume»

Mein Raum – dein Raum – unser Raum
Eingrenzen – abgrenzen
Nah und fern – fremd und vertraut
Alltag nie alltäglich
Mein digitalaktischer Alltag
Religiöse Spuren im Alltag
Alles verteilt:
Wie werden Güter verteilt, wie gelangen sie zu
uns? Welche Bedeutung hat Plastik dabei?
Alle mobil:
Wie sind wir unterwegs? Wozu sind wir
unterwegs? Wo sind wir unterwegs?
Alle unterwegs:
Wieso sind so viele Menschen weltweit
unterwegs? Warum entflieht man dem Alltag,
und warum entflieht man sogar seiner Heimat?

«Das Leben gestalten»

«Menschen und Güter
unterwegs»

Erscheinungstermin
erschienen
erschienen
erschienen
erschienen
erschienen
erschienen
erscheint ab
Oktober 2022
erscheint ab
Oktober 2022
erscheint ab
Oktober 2022

profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Wir gestalten die grosse
Bühne mit
Engagiert begleiten verschiedene Lehrpersonen Kinder und Jugendliche vom
Kindergarten bis zum 3. Zyklus beim zunehmend selbstständigen Lernen.
Der Erfolg zeigt sich auf der Bühne des Festivals Projekt 9. Von Christian Graf.
Was einst ein Wettbewerb war, ist heute das
Festival Projekt 9, das vom Schulverlag plus
auch dieses Jahr mitorganisiert wird. Diese
Ausrichtung ist ganz im Sinne von Celina Merz,
Projektleiterin des Lehrmittels «meinProjekt!»
des Schulverlags plus. «Mit dem Lehrmittel
unterstützen wir das selbstregulierte und
selbstbestimmte Lernen der Schülerinnen und
Schüler. Sie sollen zunehmend mehr Verantwortung in projektartigen Arbeiten übernehmen», erklärt sie.

Projekte über Virtual Reality
bis hin zum Nähen eines Kleides
Seit es für Jugendliche die Bühne «Projekt 9»
gibt, ist das Themenspektrum der Abschlussarbeiten immer breiter geworden. Zu den gestalterisch-kreativen Projekten kommen zunehmend Arbeiten hinzu, die von den neuen
Medien und den digitalen Möglichkeiten geprägt sind. So präsentierten Schülerinnen und

Schüler am ersten Festival 2021 beispielsweise
Projekte wie «24 Stunden in der Virtual Reality
leben», «einen virtuellen Krimitrail im Wohnort erfinden», «einen Roboterarm aus dem
3D-Drucker herstellen». «Die Präsentationen
sind Zeichen der Dynamik in den Schulen.
Diese sichtbar zu machen, ist uns wichtig. Deshalb gestalten wir das zweite Festival Projekt
9 aktiv mit», sagt Celina Merz.

Das Festival 2022 wird hybrid!
Das Festival findet am Donnerstag, 23. Juni
2022 in hybrider Form statt. Im thurgauischen
Kreuzlingen präsentieren Jugendliche ihre Projekte vor Publikum, tauschen sich über ihre
Erfahrungen aus und stehen für Auskünfte zur
Verfügung. Weitere Projektprä
sentationen
werden virtuell aus verschiedenen Orten der
deutschen Schweiz übertragen und können
von Schulklassen mitverfolgt werden, die das
Abschlussprojekt noch vor sich haben.

Für Lehrpersonen werden von März bis Juni
2022 vielfältige Impulsveranstaltungen zum
Projektunterricht organisiert. Diese werden
online durchgeführt, dauern maximal 2 Stunden und drehen sich um die Vorbereitung des
Festivalbesuchs und um zentrale Fragen des
Projektunterrichts wie beispielsweise Begleitung und Lerncoaching, Beurteilung, neue
Methoden der Ideenfindung und Reflexion sowie projektartige Vorhaben im Fachunterricht.
Der Schulverlag gibt zudem Einblick in das
digitale Lehrmittel ««meinProjekt!»».

Jetzt anmelden per Video
Machen Sie Schülerinnen und Schüler des 9.
Schuljahrs auf die grosse Bühne aufmerksam.
Die Jugendlichen können sich mit einem kurzen Video für eine Präsentation ihres Projekts
am Festival P9 bewerben. Die Bewerbungsfrist
läuft bis am 1. Juni 2022.
■

https://projekt9.schule
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Rechenfibel
mit Bildern

Trouvaillen

Bettina Biedermann, Leiterin Herstellung, ist im Archiv
auf die Rechenfibel von Justus Stöcklin gestossen.

Justus Stöcklin (1860–1943)
war nach seiner Ausbildung am
Seminar Kreuzlingen Primarleh
rer in Seltisberg (1880–1884)
und Liestal (1884–1926). Trotz
persönlicher Neigung zum
Literarischen und Historischen
wurde er durch seine Rechenbücher berühmt. Diese wurden
bis 1937 in mehr als 7 Millionen
Exemplaren international
verbreitet. Für seine Methodik
des Rechenunterrichts wurde
ihm 1937 von der Universität
Zürich die Ehrendoktorwürde
verliehen.
Quelle: Personenlexikon
des Kantons Basellandschaft.
profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Warum sich Lehrpersonen auf
«SPRACHWELT 2» freuen
In Kürze erscheint «SPRACHWELT 2» als Weiterführung von «SPRACHWELT 1». Der
erste Lehrmittelteil wurde im vergangenen Jahr mit Begeisterung aufgenommen. Die
Lehrpersonen erwartet mit «SPRACHWELT 2» eine Vielfalt verschiedener Lern- und
Lehrmaterialien. Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Von Agathe Schudel.
Zahlreiche Rückmeldungen zeigen: Das Lehrmittel «SPRACHWELT 1» ist durchdacht und
hält, was es verspricht. Aus diesem Grund fand
«SPRACHWELT 1» schnell und anhaltend grossen Anklang, obwohl der Aufbau komplex ist
und «SPRACHWELT» daher einer fundierten
Einarbeitung bedarf. Sollte das wundern?
«Nein», meint Alexander Hofstetter, Leiter Marketing und Vertrieb, «denn ‹SPRACHWELT 1
und 2› erfüllen zahlreiche Ansprüche, die heute
an ein Lehrmittel gestellt werden. ‹SPRACHWELT› orientiert sich an Realitäten und neuen
didaktischen Erkenntnissen sowie an den Vorgaben des Lehrplans 21. Das heisst: ‹SPRACHWELT› kann in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen eingesetzt werden und kommt mit
flexibel nutzbaren Lern- und Lehrmaterialien
den Interessen und Bedürfnissen alters- und
entwicklungsdurchmischter Lerngruppen
sehr entgegen. Und mit dem forschend-entdeckenden Zugang ist ‹SPRACHWELT› so angelegt,
dass die Eigenaktivität der Lernenden eine logische Folge ist.» Als weitere Vorteile streicht
Alexander Hofstetter das Fördern sowohl des
angeleiteten als auch des eigenständigen Lernens hervor, aber auch die Förderung des Vonund Miteinanderlernens sowie der Kompeten-

zen, wie sie im Modullehrplan «Medien und
Informatik» beschrieben sind. Damit umreisst
er die Aspekte, die für die Lernenden wichtig
sind. Und welche Aspekte betreffen die Lehrpersonen? «Mit ‹SPRACHWELT 1› und ‹SPRACHWELT 2› haben wir ein umfassendes Konzept
geschaffen, das die Spanne vom Kindergarten bis
zur 6. Klasse umfasst», erk lärt Alexander
Hofstetter, ‹SPRACHWELT 1 und 2› gehören
zwar zusammen – und der eine Teil ist auf dem
andern nahtlos aufgebaut. Das Ganze ist jedoch
so flexibel gestaltet, dass ein Einstieg jederzeit
möglich ist, auch wenn im 1. Zyklus noch mit
einem anderen Lehrmittel gearbeitet wurde.»
Der filRouge biete jeweils eine Gesamtübersicht über einen Zyklus. Das erleichtere die
Zyklusplanung massiv und reduziere den zeitlichen Aufwand stark. Für Lehrpersonen ebenfalls erleichternd seien viele Materialien zur
inneren Differenzierung.

«SPRACHWELT 2»– das Gesamt
paket im Überblick
Für Lehrpersonen stehen drei Lehr
mittelteile zur Verfügung:
Der digitale filRouge: Er ist eine hilfreiche
Assistenz in der Planung, Durchführung und

‹SPRACHWELT› ist so angelegt, dass
die Eigenaktivität der Lernenden
eine logische Folge ist.

Auswertung des Unterrichts sowie beim Dia
gnostizieren, bei der individuellen Beratung
und Beurteilung. Hilfreiche Übersichten ermöglichen Planungen für 4 Jahre. Im filRouge
sind sämtliche Lernwelten inklusive alle Unterrichtsmaterialien für 4 Jahre zum Bereich
Sprachhandeln in allen Kompetenzbereichen
enthalten wie auch der Zugriff auf alle digitalen Materialien der Schülerinnen und Schüler.
Ebenfalls enthalten ist die digitale Version des
Grundlagenbandes.
Der Grundlagenband: Er liegt in gedruckter
Form vor und bietet wichtige Informationen zum
Gebrauch des Lehrmittels und zu fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Aspekten.
Die Lernwelten: Den Kern des Lehrmittels
bilden Lernwelten, die ein zielorientiertes, durch
Strategien und Reflexionsformen unterstütztes
Sprachhandeln anregen. Die Lernwelten bestehen aus gehaltvollen Aufgaben und ermöglichen ein differenziertes Lernen am gleichen
Gegenstand. Sie basieren auf den Kompetenzen
«Lesen und Schreiben», «Hören und Sprechen»,
«Sprache(n) im Fokus» und «Literatur im Fokus»
des Lehrplans 21. Die Lernwelten sind im filRouge detailliert beschrieben.

Für Schülerinnen und Schüler stehen
ebenfalls drei Lehrmittelteile zur
Verfügung:
Die Arbeitshefte: Die Hefte enthalten Forschungs-, Trainings- und Reflexionsaufgaben
zu den Kompetenzbereichen «Hören und Sprechen», «Lesen und Schreiben» sowie «Sprache(n) im Fokus». Sie werden je nach Kompe-
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Zinoberg

Die Lernwelten: Sie werden den Kompetenzbereichen «Hören und Sprechen», «Lesen und
Schreiben», «Sprache(n) im Fokus» und «Literatur im Fokus» zugeordnet. Eine Lernwelt besteht aus drei bis fünf gehaltvollen Aufgaben,
zu denen für die Schülerinnen und Schüler
didaktische Materialien wie Lernaufgaben,
Texte, Bildmaterial, Lernvideos oder Audios
auf der digitalen Plattform verfügbar sind. In
einer Lernwelt können Schülerinnen und Schüler, durch Strategien und Reflexionsformen
unterstützt, ihr Sprachhandeln zielorientiert
aufbauen und erweitern.
■
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Die digitale Plattform: Auf der digitalen Lernplattform finden sich vielfältige Aufgaben zum
Üben und Vertiefen der Inhalte der Arbeitshefte sowie zur Arbeit mit den Lernwelten. Die
digitalen Aufgaben knüpfen an vorhandene
Aufgaben an, bieten aber auch neue Inhalte
und Zusatzübungen. Dazu werden vielfältige
Erweiterungen mit neuen inhaltlichen Verknüpfungen und grösseren Herausforderungen angeboten. Schülerinnen und Schüler mit
speziellem Förderbedarf finden gezielte Hilfestellungen.
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tenzstand in unterschiedlichem Tempo und mit
individuellen Schwerpunkten bearbeitet. Die
Arbeitshefte «Literatur» werden in Kombination mit der entsprechenden Lernwelt eingesetzt.
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Das ist Ihre «SPRACHWELT 2»
schulverlag.ch/90108
«SPRACHWELT 2»als Bundle
CHF 118.00
Das Bundle besteht aus:
egenüber
– 1 Jahreslizenz für Schülerinnen und Schüler
reduktion g
is
re
P
%
5
1
rund
– 1 Arbeitsheft «Strategien und Methoden»
kten
Einzelprodu
inkl. Beobachtungs- und Beurteilungskarten
– je 1 Arbeitsheft «Lesen und Schreiben» und
«Hören und Sprechen»
– 4 Literaturheften und 1 Literaturheft digital,
welches in der Jahreslizenz enthalten ist
Nutzungslizenz für Schülerinnen- und
Schülerplattform
Laufzeit 1 Jahr

schulverlag.ch/90102
CHF 9.50

filRouge digital
Laufzeit 1 Jahr

schulverlag.ch/90110
CHF 60.00

Grundlagenband print

schulverlag.ch/90109
CHF 60.00
für Schulen
25% Rabatt

Arbeitsheft «Strategien und Methoden»
inkl. Beobachtungs- und Beurteilungskarten

schulverlag.ch/90103
CHF 57.00

fü
25% Rabatt

r Schulen

Arbeitshefte «Lesen und Schreiben»
und «Hören und Sprechen»

schulverlag.ch/90104
CHF 80.00
für Schulen
25% Rabatt

Arbeitsheft «Sprache erforschen 3»
und «Sprache erforschen 4»

3. + 4. Schuljahr: schulverlag.ch/90105
CHF 25.00
für Schulen
25% Rabatt
5. + 6. Schuljahr: schulverlag.ch/90106
CHF 25.00

4 Literaturhefte
1 Literaturheft ist zusätzlich auf der Schülerinnen- und Schülerplattform verfügbar.

schulverlag.ch/90107
CHF 35.00
für Schulen
25% Rabatt

profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Kompetenzübergreifender
Lernzuwachs
Nach Lehrplan 21 sollen Schülerinnen und Schüler möglichst früh digitale
Anwendungskompetenzen erwerben. Neue digitale Lernangebote ermöglichen
ihnen einen kompetenzübergreifenden Lernzuwachs. Von Nina Model.
Digitale Lernangebote für Schülerinnen und
Schüler werden im Unterricht vermehrt eingesetzt und sind für viele Lehrpersonen kaum
mehr wegzudenken. Gerade während der anspruchsvollen Fernunterrichtszeit im Frühling
2020 erleichterte der Einsatz digitaler Lern
angebote den Unterricht. «Computertechnologien bieten dabei im Vergleich zu traditionellen
Medien eine Reihe neuer Potenziale. Sie erleich
tern das Speichern, Verarbeiten, Verbreiten
und Ordnen von Informationen. Sie erweitern
die bisherigen Medien durch Interaktivität,
Adaptivität und Multimedialität und schaffen
durch ihre Omnipräsenz neue soziale Realitäten», schreibt Dominik Petko, Professor für
Allgemeine Didaktik und Mediendidaktik an
der Universität Zürich.
Der Lehrplan 21 hält fest, die Schülerinnen
und Schüler seien auf einen digitalisierten Alltag vorzubereiten. Digitale Anwendungskompetenzen sollen bereits die jüngsten Schülerinnen und Schüler erwerben können – bereits ab
Schuleintritt.
Durch den Einsatz digitaler Angebote in
den verschiedenen Fachbereichen haben Lernende einen kompetenzübergreifenden Lernzuwachs. Werden digitale Übungen beispielsweise für den Mathematikunterricht eingesetzt,
so erwerben die Schülerinnen und Schüler
nicht nur mathematische Kompetenzen, sondern auch direkt die dazu erforderlichen digitalen Anwendungskompetenzen.

Neue digitale Plattform
Auch der Schulverlag plus hat sich aus diesen
Gründen zum Ziel gesetzt, in Zukunft vermehrt
digitale Angebote zu schaffen und die Printlehrmittel multimedial zu ergänzen. Während

manche Lehrmittel des Schulverlags plus bereits einen sehr grossen Anteil an digitalen
Bestandteilen aufweisen (zum Beispiel der
«WeitBlick»), so boten die Mathematiklehrmittel «MATHWELT 1» und «MATHW ELT 2» bis
anhin noch wenig Digitales.
Dies soll sich ab dem Schuljahr 2022/
2023 nun durch die neue digitale Plattform
«MATHWELT training» ändern. Das neue digitale und zyklusübergreifende Übungsangebot

von «MATHWELT Training» beinhaltet über 100
Aufgabenserien für den 1. und 2. Zyklus aus allen drei Kompetenzbereichen nach Lehrplan
21. Mit den Aufgaben zu «Zahl und Variable»,
«Form und Raum» und «Grössen, Funktionen,
Daten und Zufall» sichern, wiederholen und
automatisieren die Schülerinnen und Schüler
aller Schuljahre grundlegende mathematische
Einsichten und Fähigkeiten und erlangen die
notwendige Geläufigkeit.

42
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Individuelles Üben auf unter
schiedlichen Kompetenzstufen
Die Inhalte sind auf die beiden Lehrmittel «MATH
WELT 1» und «MATHWELT 2» ausgerichtet, er
gänzen diese optimal und schaffen einen fliessenden Übergang zwischen den beiden Zyklen.
Durch verschiedene Filteroptionen und eine
intuitive Navigation innerhalb der Aufgaben
kann das Angebot auf individuelle Bedürfnisse
angepasst werden. Über dreistellige Navigations-Codes gelangen die Benutzerinnen und
Benutzer bei Bedarf direkt zu den gewünschten
Aufgaben. Auch dem individuellen Üben auf
unterschiedlichen Kompetenzstufen wird –
wie in «MATHWELT» üblich – Rechnung getragen, da in den Aufgaben die Komplexität aus
bis zu 4 Stufen pro Aufgabe ausgewählt werden

kann und Anschauungsmittel variabel ein- und
ausgeblendet werden können.
Das Angebot wird im Sommer 2022 mit
Dashboard-Funktionalitäten zur Unterstützung
bei der Selbsteinschätzung erweitert. Es gibt
den Schülerinnen und Schülern sowie den
Lehrpersonen einen Überblick über die bereits
bearbeiteten Aufgaben.
Sogar spielendes und kooperatives Lernen
wird auf der digitalen Plattform gefördert. Die
Print-Themenbücher von «MATHW ELT 2» enthalten zu jedem Thema vier «grüne» Aufgaben,
die für den Einstieg in ein Thema vorgesehen
sind und in Kleingruppen kooperativ und spielerisch bearbeitet werden können. Ergänzend
zu diesen Aufgaben aus den Printlehrmitteln
werden in Zukunft auch digitale Spiele den

Sogar spielendes
Lernen wird
gefördert.
Unterricht bereichern. Mit dem Spiel «Wer legt
die letzte Note» wurde ein erster Prototyp getestet. Das Spiel motiviert Lernende auf unterschiedlichsten Kompetenzstufen und bietet
sowohl einen kooperativen als auch einen kompetitiven Lernanlass. Weitere Spiele dieser Art
sollen in Zukunft das Angebot ergänzen. ■

profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Der Biber – Held für erfolgreichen
Naturschutz und wirkungsvolle
Umweltbildung

Bild: https://www.pronatura.ch/de/der-biber-forschungsheft

Das Forschungsheft Biber vereint die Erfahrungen von zwei Jahrzehnten erlebnis
orientierter Umweltbildung der Naturschutzorganisationen mit den aktuellen
Denk-, Handlungs- und Arbeitsweisen des Lehrplans 21. Auf den Spuren des
Bibers erkunden, beobachten und dokumentieren Lernende das faszinierende
Tier in seinem Lebensraum. Von Thomas Flory.

Erkunden – beobachten – dokumentieren.

Keine andere Art zeigt ein ebenso erfolgreiches
Comeback in unserer Landschaft wie der Biber.
Um 1800 war er in der Schweiz und in weiten
Teilen Mitteleuropas ausgerottet. Mittlerweile
unter Schutz gestellt, fanden Mitte der 1950er
Jahre vereinzelt Ansiedlungen statt. Pro Natura,
die älteste Naturschutzorganisation der Schweiz,
setzte sich schon bald für den Schutz der Tierart und dessen Lebensraum ein. Die Population
entwickelte sich in den letzten 20 Jahren erfolg
reich und zählt bis heute über 3500 Exemplare.

Erlebnispädagogik im Freien
Die erfreuliche Rückkehr und Ausbreitung des
Bibers in der Schweiz ist eng mit der Aufwer-

tung seines Lebensraumes und somit der Renaturierung von Fliessgewässern verbunden.
Pro Natura hat den Biber 1997 zum Tier des
Jahres erkoren, um die Schutz- und Förderungsmassnahmen auch angemessen zu kommuni-

zieren und die Bevölkerung zu sensibilisieren.
Dies stiess auch bei den Schulen auf enormes
Interesse. Um der grossen Nachfrage gerecht
zu werden, entstanden verschiedene pädagogische Angebote: geführte Exkursionen, ein Unterrichtsdossier, Weiterbildungen oder Materialkisten. Die Angebote basierten auf der
erlebnisorientierten Naturpädagogik des Flow
Learnings nach Josef Cornell.

Erkunden – beobachten – dokumentieren
War es noch in den Nullerjahren sehr selten
oder pures Glück, wenn eine Klasse auf Biberspuren traf, ist der Biber heute so weit verbreitet, dass die Chancen gut stehen, die Spuren
seiner Aktivitäten auch an kleineren Gewässern und in gut erreichbarer Nähe des Schulhauses zu entdecken. Erlebnisorientierte Zugänge und authentische Situationen an
ausserschulischen Lernorten bieten ideale
Bedingungen, um die Denk-, Arbeits- und
Handlungsweisen des Lehrplans 21 zu erwerben. Dass dies mit dem Forschungsheft gelingen kann, zeigen die Erfahrungen und Rück-

Da hat mir jemand viel Arbeit für
eine spannende Unterrichtseinheit
abgenommen.

Biber – mehr als ein Sympathieträger
Die Arbeitsweise mit dem Forschungsheft, in
Form eines Naturtagebuches, teilt das didaktische Verständnis des stufenangepassten Forschungskreises der Reihe NaTech für Zyklus 1
und 2. Der Kompetenzbereich «NMG 2: Tiere,
Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten» wird mit den fächerübergreifenden
Leitideen der Bildung für nachhaltige Entwicklung verknüpft. Über die eigentliche biologische Betrachtung hinaus lässt sich über die
Beziehung des Menschen zu Tieren und die

Gestaltung des Lebensraumes nachdenken.
Der Biber eignet sich dafür, exemplarisch seine
Rolle im Ökosystem zu betrachten. Wo er baut
und staut, gestaltet er eine vielseitige Landschaft und leistet einen hohen Beitrag zur Biodiversität. Fazit und ein «running gag» unter
Fachleuten der Umweltbildung: «Wenn es den
Biber nicht schon gäbe, hätten wir ihn für guten Unterricht im Freien und die Arbeit in der
Umweltbildung glatt erfinden müssen!»
■

Bild: https://www.pronatura.ch/de/der-biber-forschungsheft

meldungen aus der Praxis. «Da hat mir jemand
viel Arbeit für eine spannende Unterrichtseinheit abgenommen.» (Lehrperson Zyklus 2), «Der
Text ist für meine Kinder zu anspruchsvoll, ich
kann es aber für meine Vorbereitung sehr gut
einsetzen.» (Lehrerin, 2. Klasse). «Ideal, um die
Exkursion nachzubereiten und weiterzuarbeiten.» (Naturpädagogin).

Über die biologische Betrachtung
hinaus lässt sich über die Beziehung des Menschen zu Tieren und
die Gestaltung des Lebensraumes
nachdenken.

Weiter auf den Spuren des Bibers:
› Fachbuch: Der Biber, Baumeister mit Biss,
von Zahner V., Angst Ch. et al.: Südost Verlag
2021
› Schulverlag plus, Forschungsheft
www.schulverlag.ch/89913
› Angebote Umweltbildung Pro Natura
https://www.pronatura.ch/de/lehrpersonen
› Raus zum nächsten Gewässer und rein
ins Lernabenteuer mit dem Biber

Nachdenken über die Beziehung des Menschen
zu Tieren und die Gestaltung des Lebensraumes.
profil 1/22 © Schulverlag plus AG

Bild Biber: © jnjhuz - stock.adobe.com
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Fachtagungen im Schulverlag
Tagung für Schulleitende:
Heterogenität als Chance
Vielfältige Lernwege im Schulalltag

www.schulverlag.ch

Zu diesem Thema organisiert der Schulverlag plus auch 2022 eine Tagung für Schul
leitende. An diesem Nachmittag erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm.
Referenten
› Jörg Berger, Geschäftsleitungsmitglied des Verbandes Schulleiterinnen und
Schulleiter Schweiz VSLCH
› Michele Eschelmüller, Dozent für Schul- und Unterrichtsentwicklung,
Pädagogische Hochschule FHNW
Bereits jetzt anmelden! Die Platzzahl ist beschränkt.
27. April 2022 09.00–17 h, PH Bern, Fabrikstrasse 6

www.schulverlag.ch

Fachtagung Deutsch

Deutschunterricht im Kontext von «SPRACHWELT»
Im Mai 2022 organisiert der Schulverlag plus zum ersten Mal eine Fachtagung für das
Fach Deutsch. Nebst unserem Lehrmittel «SPRACHWELT» für den 1. und 2. Zyklus werden
auch weitere fachrelevante Inhalte und aktuelle Entwicklungen im Zentrum stehen.
Referate
› Deutschunterricht im Zeichen der Digitalität
Adriano Montefusco, Dozent für Fachdidaktik Deutsch PH Fribourg
› Aktuelle Entwicklungen im Deutschunterricht
Dr. Verena Pisall, Dozentin Fachwissenschaften und Fachdidaktik am Institut für
Vorschulstufe und Primarstufe PH Bern
Am Nachmittag sind Impulsrunden zu den verschiedenen Kompetenzbereichen sowie
zum konkreten Einsatz des Lehrmittels SPRACHWELT vorgesehen.
21. Mai 2022 09.00–15.45 h, PH Bern, Fabrikstrasse 6

Fachtagung Mathematik
Im Juni 2022 organisiert der Schulverlag plus die erste Fachtagung für das Fach Mathematik. Nebst unseren Lehrmitteln MATHWELT 1 und MATHWELT 2 werden auch weitere
fachrelevante Inhalte im Zentrum stehen. Weitere Informationen sowie Referat- und
Workshopinhalte folgen.
11. Juni 2022 09.00–15.45 h, FHNW Brugg-Windisch, Bahnhofstrasse 6

www.schulverlag.ch
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www.schulverlag.ch

Fachtagung TTG
Im August 2022 findet zum ersten Mal eine Fachtagung Textiles und Technisches
Gestalten für den 1. und 2. Zyklus statt. Sie steht ganz im Zeichen des Themas
«Upcycling». Nebst unserem Lehrmittel WERKWEISER werden auch weitere fachrelevante Inhalte im Zentrum stehen. Es erwarten Sie interessante Referate,
praktische Workshops zu verschiedenen gestalterischen Themen sowie Einblicke
in die vielfältigen digitalen Möglichkeiten des WERKWEISERs. Sammeln Sie Ideen,
die Sie direkt im Unterricht mit Ihren Schülerinnen und Schülern umsetzen können.
Referate: «Kreative Wiederverwertung», Mariann Oppliger, Offcut Bern,
«Upcycling», Rework
27. August 2022 09.00–15.45 h, IVP NMS Bern, Nägelistrasse 7

Save the date!

Primarschultagung

www.schulverlag.ch

Impressum profil

Im September 2022 findet zum ersten Mal eine fächerüber
greifende Primarschultagung für den 1. und 2. Zyklus statt.
Wir möchten Ihnen einen Einblick in unsere vielseitigen
Projekte aus den Fachbereichen Mathematik, Deutsch, Französisch, NMG und TTG geben und für möglichst viel Inspiration für Ihren Unterricht
sorgen. Detaillierte Informationen folgen.
03. September 2022 09.00–15.45 h, Ort wird noch bekannt gegeben

Save the date!

Fachtagung Französisch

www.schulverlag.ch

Im September 2022 findet die Fachtagung für das Fach
Französisch statt. Nebst den Weiterentwicklungen von «Mille
feuilles» und «Clin d’œil» werden auch weitere fachrelevante
Inhalte im Zentrum stehen. Lernen Sie das Projektteam an der
Veranstaltung persönlich kennen, und nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch. Weitere Informationen folgen.
17. September 2022 09.00–15.45  h, Ort wird noch bekannt gegeben

5. Fachtagung WAH

Save the date!

Der Schulverlag plus organisiert die fünfte Fachtagung Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt für den 3. Zyklus: Im Fokus stehen die Überarbeitung des WAH-Buches
mit der neuen digitalen Plattform und der neue Tiptopf.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit einem Impulsreferat sowie Zeit für den Austausch zum WAH-Unterricht, dem WAHwww.schulverlag.ch
Buch und dem Tiptopf. Die Details werden später kommuniziert.
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Weiterbildungen zu aktuellen Themen

Praxisnah – informativ –
kostenlos
Webinar «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 heterogenen, alters- und entwicklungsdurchmischten Umfeld konzipiert.
Die Lernwelt besteht aus einer interaktiven Plattform für die Schülerinnen und Schüler sowie
einem digitalen filRouge inklusive LMS (Learning Management System) für die Lehrperson.

Webinar «Weitblick» 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.

Webinar «Mille feuilles 4»

17. März 2022
16.00–18.00 Uhr
11. Mai 2022
14.00–16.00 Uhr

27. April 2022, 14.00–16.00 Uhr

31. Mai 2022, 16.00–18.00 Uhr

Das neue «Mille feuilles 4» erscheint Anfang Juni 2022. Informieren Sie sich aus erster Hand über
die Neuerungen, und erhalten Sie Einblicke in die Inhalte. Im Anschluss beantworten wir Ihre Fragen.

Webinar «Clin dʼœil»

19. Mai 2022, 14.00–16.00 Uhr

«Clin d’œil 7 bis 9» werden weiterentwickelt! Das neue «Clin d’œil 7» erscheint bereits im Mai 2022.
Informieren Sie sich aus erster Hand über die Neuerungen, und erhalten Sie Einblicke in die Inhalte.
Im Anschluss beantworten wir Ihre Fragen.

Webinar «SPRACHWELT»
Ein durchgängiges, unterrichtsleitendes Deutschlehrmittel auf der Basis des Lehrplans 21.
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.

Webinar «MATHWELT»

2. Mai 2022, 16.30–18.30 Uhr

«SPRACHWELT 1»
29. März 2022, 16.00–18.00 Uhr
1. Juni 2022, 14.00–16.00 Uhr
«SPRACHWELT 2»
18. Mai 2022, 14.00–16.00 Uhr
23. März 2022
14.00–16.00 Uhr

Das Lehrmittel MATHWELT ist spezifisch auf den Mathematikunterricht in entwicklungsund altersdurchmischten Klassen ausgerichtet. Es ist das ideale Lehrmittel, um Kindern auf verschiedenen Kompetenzstufen
und mit verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Gemeinsame und individuelle Sequenzen haben dabei einen festen Platz
im Unterricht.

Webinar «WERKWEISER»

4. Mai 2022, 14.00–16.00 Uhr

WERKWEISER – das beliebte Lehrmittel für den textilen und technischen Gestaltungsunterricht
erscheint neu als digitaler filRouge und ermöglicht damit eine flexible Vorbereitung. Praxisnah und aktuell! 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.

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

Weitere Weiterbildungsangebote finden Sie unter:
www.schulverlag.ch/weiterbildung
Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

