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An der Buchhändlerschule durfte ich vor vielen Jahren einen tollen Lehrer erleben. Als es zum Beispiel darum ging, die deutsche und französische Literatur der Aufklärung kennenzulernen, liess er uns in Gruppen je
einen Auftrag bearbeiten: Die einen arbeiteten sich in die Zeitgeschichte ein, andere spürten den wirtschaftlichen Entwicklungen nach, eine
dritte Gruppe stieg in Architektur, Musik und Kunst ein. Nach einigen

Zumutungen

Peter Uhr

Wochen präsentierten wir unsere Erkenntnisse mit Wort, Bild und Ton.
Bei der anschliessenden Lektüre damaliger Autoren begriffen wir nun
besser, in welcher Welt diese lebten, welche Fragen sie an das Leben
stellten, woran sie litten und was sie ersehnten.
Was empfand ich als besonders an dieser Art von Unterricht, die damals
übrigens keineswegs an der Tagesordnung war? Ich spürte: Dieser Lehrer traute uns etwas zu. Er vertraute darauf, dass
wir zu Ergebnissen kommen und dass wir mit der
uns zugestandenen Selbstständigkeit verantwortungsvoll umgehen würden. Damit ging er Risiken
ein, und er hat gewonnen – unter anderem ein
vertrauensvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Lernen kann nicht erzwungen werden. Aber es

Ich spürte:
Dieser Lehrer traute
uns etwas zu.

kann mit Zutrauen, Zumuten sowie klar formulierten Zielen begünstigt
werden. Und damit braucht man nicht bis nach der obligatorischen
Schulzeit zu warten!
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Die drei profil-Ausgaben
dieses Jahres bilden den
Zyklus «Aspekte des Lehrens».
Im vorliegenden Heft widmen
wir uns der Frage, wie Lern
prozesse eingeleitet werden,
die zweite Ausgabe steht
unter dem Titel «Lernaktivitäten unterstützen» und das
November-Heft widmet sich
dem Thema «Lernleistungen
auswerten». Wir wünschen
Ihnen eine anregende Lektüre.

für Kindergarten und Unterstufe

50	Rätsel – Rohrbau

Die Redaktion

Menschen möchten die Welt verstehen. Sie sind bereit, neues Wissen
zu erwerben, wenn sie dessen Nutzen erkennen. Schulische Lernbedingungen, die diese Vorgaben berücksichtigen, optimieren die
Lernwirksamkeit. Zentral dabei ist bereits der Einstieg in ein Thema.
Von Elsbeth Stern und Ralph Schumacher.

Kompetenzerleben durch

gelungene

Unterrichtseinstiege
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Lehrpersonen haben
einen nicht unerheblichen
Handlungsspielraum,
wenn es darum geht,
Schülerinnen und Schüler
am Unterrichtsgeschehen
zu beteiligen.

Elsbeth Stern
ist seit Herbst 2006 ordentliche Professorin
für empirische Lehr- und Lernforschung und
Vorsteherin des Instituts für Verhaltens
wissenschaften am D-GESS (Departement für
Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften)
der ETH Zürich. Dort ist sie verantwortlich
für den pädagogischen Teil der Ausbildung an
gehender Gymnasiallehrerinnen und -lehrer.
Als kognitive Psychologin beschäftigt sie sich
seit 30 Jahren mit dem Lernen von Wissenschaften und Mathematik.

Unmotivierte Schülerinnen und
Schüler sind kein Schicksal
Auf die Frage, was entscheidend sei für den
schulischen Lernerfolg, werden sehr häufig
zwei Faktoren genannt: die Begeisterungsfä
higkeit der Lehrperson und die Motivation der
Lernenden. Beides hat natürlich seine Berech
tigung: Vermittelt die Lehrperson Desinteresse
an dem Stoff und kommen die Schülerinnen
und Schüler mit dem Vorsatz in die Schule,
sich nicht auf den Unterricht einzulassen, wird
nicht gelernt. Solche Extremsituationen sind
aber Gott sei Dank die Ausnahme.
Lehrpersonen sind ganz überwiegend
dynamische Persönlichkeiten, die sich von
ihrem Auftrag und den Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler leiten lassen, und
Motivation ist – anders als Intelligenz – kein
stabiles Persönlichkeitsmerkmal, das durch
Unterricht nicht zu beeinflussen wäre. Zudem
ist es ein Missverständnis, dass man nur bei
hoher intrinsischer Motivation lernen kann,
also einer Motivation, die durch das Interesse
an der Sache selbst und nicht durch sekundäre
Verstärker wie Noten, Abschlüsse oder materi
elle Belohnungen gesteuert wird. Tatsächlich
haben es Lehrpersonen durchaus in der Hand,
die Lernmotivation ihrer Schülerinnen und

Ralph Schumacher
leitet seit 2011 das MINT-Lernzentrum
der ETH, dessen Ziel es ist, das schulische
Lernangebot in den MINT-Bereichen
nachhaltig zu optimieren. Als Kognitions
wissenschaftler befasst er sich mit der
Frage, wie bedeutungsvolles Wissen im
menschlichen Geist repräsentiert wird.

Schüler zu beeinflussen, wobei es allerdings
vermessen und unrealistisch wäre, bei allen
Lernenden intrinsische Motivation «herzustel
len». Es ist das gute Recht von Kindern und
Jugendlichen, Interessen jenseits der Schule
zu entwickeln und zu verfolgen. Aber es ist
auch ihre Pflicht, sich in den für die Schule vor
gesehenen Zeitfenstern auf den angebotenen
Lernstoff einzulassen. Lehrpersonen haben ei
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nen nicht unerheblichen Handlungsspielraum,
wenn es darum geht, auch Schülerinnen und
Schüler am Unterrichtsgeschehen zu beteili
gen, deren Interesse am Thema mässig bleibt.
Bei Felten & Stern (2012) werden Grund
lagen der Motivationspsychologie diskutiert.
Danach sind für die Entwicklung von Motiva
tion drei Faktoren entscheidend: Das Kompe
tenzerleben, das Gefühl von Autonomie und
die soziale Einbindung. Menschen möchten die
Welt verstehen und erklären sowie Ereignisse
vorhersagen und Probleme lösen. Sie sind be
reit, Anstrengungen auf sich zu nehmen und

«die Schüler und Schülerinnen können ein
fach zusammengesetzte Grössen wie Dichte
und Geschwindigkeit berechnen». Niemand
würde bestreiten, dass dies eine wichtige und
sinnvolle Kompetenz ist, die auch schwächere
Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe
beherrschen sollten. Eine Lehrperson, die die
Klasse mit den Worten betritt: Das Lernziel der
heutigen Stunde ist «Dichte zu berechnen, und
die Formel ist Masse/Volumen» würde zwar
einen Rechenalgorithmus vermitteln, aber die
meisten Schülerinnen und Schüler wüssten
nicht, was dieser nützt. Beginnt die Lehrperson

sie als Ausgangspunkt nimmt, um auf korrek
te Konzepte hinzuführen wie beispielsweise
«leicht bzw. schwer für seine Grösse».
Mit einem solchen Unterrichtseinstieg
kann die Lehrperson das Interesse der Schüler
innen und Schüler für die Lerninhalte wecken.
Wenn es ihr darüber hinaus gelingt, ihnen
Aufträge zu stellen, bei denen sie sich in die
Lerngruppe eingebunden fühlen und ihre ei
genständigen Antworten ernst genommen wer
den, auch wenn sie fehlerhaft sind, wird es zu
einem Lerngewinn kommen. Bei Hardy et al.
(2006) konnte gezeigt werden, dass bereits

Ein Gegenstand schwimmt im Wasser,
wenn das weggedrängte Wasser schwerer
ist als der Gegenstand selbst.
neues Wissen zu erwerben, wenn sie dessen
Nutzen erkennen. Dabei möchten sie nicht
fremdbestimmt sein, sondern so vorgehen,
wie sie es für richtig halten. Menschen sind
zudem hochgradig soziale Wesen: Sie möchten
Erkenntnisse mit anderen teilen. Mehr als jede
andere Spezies stimmen sie ihr eigenes Verhal
ten mit dem Verhalten ihrer Artgenossen ab
und vergleichen sich mit diesen.
Schulische Lernbedingungen, die diese
Vorgaben berücksichtigen, optimieren die
Lernwirksamkeit, und bereits der Einstieg in
ein Thema kann dabei entscheidend sein. Bei
Stern, Schumacher & Schalk (2016) wird dies
im Detail diskutiert.

Neue Fragen und verblüffende
Phänomene
Seitdem die Kompetenzorientierung Teil der
Bildungspolitik ist, stehen Lernziele im Mit
telpunkt, und das hat seine Berechtigung.
Lehrpersonen müssen möglichst konkret
wissen, wo die Reise hingehen soll. Man
kann Lernziele auf unterschiedliche Weise
ableiten. Im Lehrplan 21 der Schweiz für die
Naturwissenschaften steht beispielsweise

hingegen den Unterricht mit einem Auftrag an
alle Schülerinnen und Schüler, vorherzusagen,
und dies auf einem Zettel zu notieren, ob eine
Stecknadel im Wasser schwimmt oder unter
geht und was mit einem grossen und schwe
ren Block aus Wachs passiert, können sich
die Lernenden zunächst einmal nicht dem Un
terricht entziehen, selbst wenn sie die Fragen
nicht übermässig spannend finden. Zeigt man
anschliessend, was tatsächlich mit der Nadel
und dem Wachsblock passiert, werden einige
Schülerinnen und Schüler erfreut sein, weil sie
die richtige Antwort gegeben haben. Andere
werden sich fragen, warum ihre Vorhersagen
nicht stimmen. Bereits in den ersten Minuten
der Unterrichtsstunde hat man die drei Kriteri
en der Selbstbestimmungstheorie erfüllt: Alle
Schülerinnen und Schüler sind zum Mitma
chen aufgefordert, und sie konnten autonome
Entscheidungen treffen. Bittet man die Lernen
den zusätzlich um Begründungen für ihre Vor
hersagen, werden auch Lernende, die falsche
Vorhersagen getroffen haben, sich selbst als
kompetent erleben. Dies bedingt aber, dass
man typische Antworten wie «Die Stecknadel
schwimmt, weil sie leicht ist» ernst nimmt und

achtjährige Kinder bei dieser Art von Unter
richt Erklärungen produzieren können, die auf
Konzepten wie Dichte und Auftrieb basieren
wie z. B. «Ein Gegenstand schwimmt im Wasser,
wenn das weggedrängte Wasser schwerer ist
als der Gegenstand selbst.»

Das MINT-Lernzentrum der ETH
Angeregt durch die Erfolge zum Physikunter
richt in der Primarschule erarbeiten wir an
der ETH Zürich gemeinsam mit erfahrenen
Gymnasiallehrpersonen Unterrichtseinheiten
zu zentralen Themen der Schulfächer Biologie,
Chemie, Mathematik und Physik. Naturwis
senschaftliche und mathematische Themen
werden mit Lernformen unterrichtet, die sich
in der Forschung als besonders lernwirksam
erwiesen haben (kognitiv aktivierende Elemen
te). Dazu gehört auch ein Unterrichtseinstieg,
der mit einer Frage oder einem verblüffenden
Phänomen beginnt. So beginnt zum Beispiel
die Unterrichtseinheit «Zwischenmolekulare
Kräfte» mit der Frage: «Warum kann man sich
schmutzige Hände nicht mit reinem Wasser
waschen?». Dies führt zunächst zur Behand
lung der Oberflächenspannung des Wassers
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und schliesst an mit einer Gegenüberstellung
zwischenmolekularer Kräfte und chemischer
Bindung. Durch gezielte Fragen wird die Auf
merksamkeit der Schülerinnen und Schüler
auf Eigenschaften des Wassers gelenkt, die
durch die Struktur der einzelnen Moleküle be
stimmt wird (z. B. «Wasser ist nicht brennbar»).
Davon abgegrenzt werden Eigenschaften, die
durch die Wechselwirkungen zwischen den
Molekülen bestimmt werden (z.B. «Wasser ist
bei Zimmertemperatur flüssig»). Bei den Ant
worten der Schülerinnen und Schüler prüfen
Lehrpersonen sorgfältig, an welche Vorstellun
gen der Lernenden sich neue Informationen
anknüpfen lassen und welche Vorstellungen
zu Verständnisschwierigkeiten führen können.
Sarah Hofer konnte kürzlich in ihrer am
MINT-Zentrum durchgeführten Dissertation
zeigen, dass im Fach Physik Unterrichtsein
heiten zu dem notorisch schwer zu vermitteln
den Thema «Mechanik» zu einer beachtlichen
Leistungsverbesserung führten, wenn kogni
tiv aktivierende Elemente eingebaut wurden.
Verglichen wurde dieser Unterricht mit einem
traditionellen, auf die Bearbeitung quantitati
ver Aufgaben ausgerichteten Vorgehen. Drei

Ergebnisse waren von besonderem Interesse:
(1) Schülerinnen und Schüler, die den konzep
torientierten Unterricht erhielten, waren im
Lösen quantitativer Aufgaben genauso gut
wie die Gruppe, die sich auf diese spezialisiert
hatte. (2) Vom konzeptorientierten Unterricht
wurden insbesondere «weibliche Minderleis
ter» angesprochen, also sehr intelligente Schü
lerinnen, die aber in Physik schlechte Noten
hatten. (3) Im Interesse an Physik gab es auch
nach dem Unterricht keinen Unterschied zwi
schen beiden Gruppen. Es wurde einmal mehr
erwiesen: Kognitiv aktivierender Unterricht
fördert das Lernen, auch wenn es sich nicht in
«Likes» niederschlägt. 
■
Literatur
Felten, M. & Stern, E. (2012). Lernwirksam unterrichten.
Berlin: Cornelsen Verlag.
Hardy, I., Jonen, A., Möller, K. & Stern, E. (2006).
Why does a large ship of iron float? Effects of instructional support in constructivist learning environments for
elementary shool students' understanding of «floating and
sinking». Journal of Educational Psychology, 98, 307–326 .
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Doctoral thesis. ETH Zurich, Switzerland.
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Wie werde ich

Co-Auto
Schülerinnen und Schüler einer ersten Oberstufenklasse lernen,
sich am Schreibprozess der anderen zu beteiligen. Ihr Lehrer,
Walter Rützler, unterstützt sie durch einen langfristigen Aufbau
mit geeigneten Aufgaben und klaren Einführungen. Eine
Reportage in der Schule Ennetgraben in Affoltern am Albis.
Von Therese Grossmann.

Das Bild neben der Wandtafel im Zimmer der
Klasse Sek BC1b sticht sofort ins Auge. Es
zeigt die Keramikfigur «Blonde» von Roy Lich
tenstein. Seit Beginn des Schuljahres hängt es
dort, heute soll es beschrieben werden. Bereits
gestern haben die Schülerinnen und Schüler
mit den Vorbereitungen dazu begonnen, indem
sie gemeinsam Listen mit Wörtern erstellten,
die bei der Bildbeschreibung nützlich sein
könnten.
Das Besondere an dieser Schreibaufgabe
ist, dass bereits bei der Planung Besprechun
gen im Zweierteam stattfinden und dass schon
nach kurzen Schreibphasen Überarbeitungen
folgen, auch wieder im Zweierteam. «Eure Texte
sind Produkte, an denen beide Partner beteiligt
sind», führt Walter Rützler seine Schülerinnen
und Schüler in die Aufgabe ein. «Die Autorin ist
die Person, die den Entwurf schreibt und über
arbeitet, die Co-Autorin ist die Person, die den
Entwurf liest und überarbeitet. Für die Qualität
der Texte sind beide Personen verantwortlich.»

Den Auftrag klären
Walter Rützler leitet seine Klasse in einer kla
ren Sprache an, sowohl in den mündlichen
Ausführungen wie auch im schriftlichen Ab
laufplan, an dem sich die Schülerinnen und
Schüler während ihrer Arbeit orientieren. Es
ist ihm wichtig, dass seine Schülerinnen und
Schüler wissen, dass die Aufgabe zwar an
spruchsvoll ist, aber machbar (vgl. auch das
Interview mit Walter Rützler Seite 11).
In der Klasse wird nun besprochen und
notiert, welche Elemente der Anfang dieser
Bildbeschreibung, der Mittelteil und der
Schluss enthalten könnten. Für die Planung
des Mittelteils, in dem die Figur im Detail be
schrieben wird, besprechen die Zweierteams
die Reihenfolge der Angaben: Wollen wir von
oben nach unten beschreiben, also mit den
Haaren beginnen und beim Hals enden? Oder
besser von unten nach oben? Oder wollen wir
zuerst das beschreiben, was auf uns die gröss
te Wirkung hat? In fast allen Teams ist man

Wollen wir
von oben
nach unten
beschreiben,
also mit
den Haaren
beginnen
und beim
Hals enden?
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rin?
sich rasch einig, oben zu beginnen, mit den
blonden Haaren – vielleicht wegen des Titels
der Figur?

Allein schreiben, gemeinsam
überarbeiten
In der ersten kurzen Schreibphase sucht
nun jede Schülerin, jeder Schüler nach For
mulierungen für die Einleitung der Bildbe
schreibung. Wie unterschiedlich diese Phase
bewältigt wird, zeigt sich rasch: Da gibt es den
Schüler, der seine Hefte ordnet und lange den
Bleistift spitzt, bevor er mit Schreiben beginnt.
Und da gibt es den Schüler, der in dieser Zeit
bereits eine nahezu vollständige Einleitung
geschrieben hat, mit raffinierten Formulierun
gen. Nebenan sitzt eine Schülerin, die trotz
der differenzierten Vorbesprechung zuerst ein
kleines Mind-Map erstellt. «Ich habe das in der
Mittelstufe so gelernt, das gibt mir Sicherheit»,
erklärt sie ihr Vorgehen. Es ist eine ruhige

Einen Lernprozess einleiten
heisst immer auch aufbauen
Einführungen sind nicht nur punktuelle Handlungen der Lehr
person, sie beruhen auch auf langfristigen Überlegungen zum
Berufsverständnis. Ein Interview mit Walter Rützler.
Sie haben Ihre Klasse in die ersten
Schritte zum gegenseitigen Feedback 
beim Schreiben, ins sogenannte Peer-
Feedback, eingeführt. Dabei haben Sie
klar ausgedrückt, diese Aufgabe sei
machbar. Warum ist das so wichtig?
Wenn ich einen Lernprozess einleite, nehmen
das die Schülerinnen und Schüler als Schritte in

Walter Rützler

etwas Unbekanntes wahr. Durch meinen Auftritt

ist Lehrer an der Oberstufe in Affoltern
a. Albis und wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der pädagogischen
Hochschule Zürich.

in dieser Phase gebe ich zu verstehen: «Wenn du
Fortschritte machen willst, musst du dich auf Neues einlassen; das braucht etwas Mut, aber es ist
möglich. Versuch es einfach mal, es passiert dir
ja nichts.» Gerade in der Einleitungsphase ist es

die eigene Leistungsfähigkeit, sie stärken aber

wichtig, dass ich klar zum Ausdruck bringe: Es ist

auch das Vertrauen in die Lehrperson: Was diese

selbstverständlich, sich auf diesen Lernprozess

in der Einleitung in Aussicht stellt, kann wirklich

einzulassen. Damit das Versprechen, es sei mach-

eintreffen!

bar, nicht leer bleibt, muss ich bei meiner Planung
die erste Aufgabe so auswählen, dass möglichst
alle Schülerinnen und Schüler einen Lernerfolg
haben. Die Texte der Bildbeschreibung waren
in der ersten Überarbeitungsphase ja so kurz,
dass es wenig Aufwand und wenig Unterstützung
brauchte, um zu einem kleinen Erfolg zu kommen.

Gegenseitiges Vertrauen ist sicher eine
Grundlage, um im Team an seinen Texten
arbeiten zu können. Wie bauen Sie dieses
Vertrauen mit Ihren Schülerinnen und
Schülern auf, damit Peer-Feedback
möglich wird?

Diese Erfolgserlebnisse stärken das Vertrauen in
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Ihr könnt einander helfen!
Am Schluss ist ein Teil des Textes von
dir und der andere vom Co-Autor.
Wichtig sind stabile, tragfähige Beziehungen, sowohl unter den Schülerinnen und Schülern wie
auch zwischen Lehrpersonen und Lernenden.
Darum setzt meine Arbeit an den Beziehungen
früh ein, lange bevor ich das Überarbeiten im

Sie sprechen den Zusammenhang
zwischen Aufbauarbeit und Fortschritt
an. Könnten Sie einen Bezug zu Ihrer
Einführungsstunde ins Peer-Feedback
herstellen?

Team einführe. Sobald mein Kollege und ich eine
neue Klasse übernehmen, die ja meistens bunt

Als Lehrperson trage ich dazu bei, dass eine

zusammengewürfelt ist, beginnt der Klassenbil-

solide Basis geschaffen wird, auf der aufgebaut

dungsprozess. Dazu gehört zum Beispiel auch der

werden kann. Die Schülerinnen und Schüler wis-

Klassenrat, in dem die Schülerinnen und Schüler

sen nach dieser Stunde: «Ich kann den Anfang

lernen, aufeinander zu hören und in den Gesprä-

einer Bildbeschreibung formulieren, und ich kann

chen verschiedene Rollen einzunehmen. Den

mich als Co-Autorin am Schreiben eines andern

Aufbau einer Kommunikationskultur betrachte

beteiligen, da hatte ich Erfolg.» Dies gibt den

ich als eine meiner wesentlichen Aufgaben. Da

Lernenden eine Art von Sicherheit und öffnet

er fachunabhängig ist, bieten sich vielfältige Lern-

sie für den nächsten Lernschritt. Der wird darin

gelegenheiten. Ich möchte, dass mich die Schü-

bestehen, dass sie als Team mit einer Leitfrage

lerinnen und Schüler als verlässlichen Lehrer

zur Wahl treffender Verben in ihren Texten arbei-

erfahren, der will, dass sie Fortschritte machen

ten. Ein sorgfältiger Aufbau hilft, immer dann auf

können. Deshalb teile ich ihnen möglichst früh

eine Grundlage zurückgreifen zu können, wenn

mein Förderverständnis mit, ich sage zum Bei-

der Auftrag schwierig ist. Am Ende der drei Jahre

spiel: «Wir bauen zusammen in den drei Jahren

Oberstufe sollten die meisten Schülerinnen und

etwas auf, von dem du profitieren kannst. Ich be-

Schüler dieser Klasse in der Lage sein, ohne An-

gleite dich dabei. Mein Ziel ist, dass du möglichst

leitungen meinerseits als Team an einem Text zu

gute Fortschritte machst. Ich biete dir an, bei mir

arbeiten. Meiner Einleitung ins Peer-Feedback ist

etwas zu lernen. Du musst aber auch bereit sein,

bereits viel Aufbauarbeit vorausgegangen – und

dich darauf einzulassen.»

es wird noch viel Aufbauarbeit folgen.

Arbeitsphase, es gibt auch wenig Fragen an
den Lehrer. «Wenn die Einführung in die Auf
gabe nicht verständlich genug ist, entstehen
nachher zu viele Fragen, das erzeugt Unru
he, Nervosität und damit auch Unsicherheit»,
kommentiert Walter Rützler, «deshalb lege ich
so grossen Wert auf die Phase vor dem eigent
lichen Schreiben.» Diese Grundhaltung zeigt
sich auch in der Vorbereitung der nächsten Ar
beitsphase, in der die Schülerinnen und Schü
ler ihre Einleitungstexte in den Zweierteams
überarbeiten sollen. Er erklärt ihnen, dass das
Überarbeiten leichter sei, wenn es nicht erst
am Schluss gemacht werde, wenn der ganze
Text schon geschrieben sei, und dass es auch
leichter sei, wenn man das Überarbeiten zu

■

zweit mache: «Ihr könnt einander helfen! Am
Schluss ist ein Teil des Textes von dir und der
andere Teil vom Co-Autor. Zuerst tauscht ihr
eure Hefte aus. Dann liest der Teampartner,
er ist jetzt der Co-Autor, den Text dem andern,
also dem Autor, vor. Als Co-Autor dürft ihr auch
Änderungsvorschläge machen.»
Obschon diese Form der Textarbeit für die
Schülerinnen und Schüler neu ist, beginnen sie
ohne zu zögern mit dem Austausch der Hefte
und mit dem Vorlesen. Eine Schülerin ist fas
ziniert, dass sie als Autorin beim Zuhören be
reits einen Endungsfehler und einen Fallfehler
gehört hat und das nun korrigieren kann. In
einem anderen Team hat eine Co-Autorin den
Autor bei der Wortwahl unterstützt. Umgekehrt

hat dieser in der Rolle als Co-Autor die Autorin
dabei beraten, wie sie die Angaben über Roy
Lichtenstein einbauen könne. In einem Kna
benteam hat der Co-Autor zuerst gezögert, ob er
den Text des Autors bereits verbessert vorlesen
solle. Er hat dies dann aber nicht getan, weil
ja der Autor seinen Text hören sollte, wie er
ihn geschrieben hatte, um ihn dadurch schon
selbst verbessern zu können. Erst nach dem
Vorlesen und den ersten kleinen Verbesserun
gen durch den Autor hat dann der Co-Autor vor
geschlagen, einen Satz nochmals zu schreiben,
weil die Satzstellung so nicht richtig sei. Er hat
dem Autor zwei Varianten eines neuen Satzes
vorgeschlagen und kommentiert: «Du als Autor
kannst ja selbst entscheiden, welchen Satz du
übernehmen willst».

Auch beim Schreiben nicht
allein sein
Sichtlich zufrieden über den ersten kleinen
Lernerfolg mit der neuen Art von Textarbeit
gehen die Schülerinnen und Schüler nun ans
Formulieren des Mittelteils. Das erfordert ge
naues Beobachten des Bildes und eine diffe
renzierte Wortwahl. Walter Rützler weiss, wie
anstrengend das sein kann und steht deshalb,
wenn nötig, beratend zur Verfügung. Er lässt
auch zu, dass Fragen zur Wortwahl in den
Teams geklärt werden. So besprechen zwei
Schülerinnen, ob die Figur «Blonde» die Haare
«schulterlang» oder «kinnlang» trage. Gegen
Ende der Stunde gibt es nochmals Gelegenheit,
sich der Rolle des Co-Autors, der Co-Autorin
bewusst zu sein: Die Schülerinnen und Schüler
beenden für heute ihre Schreibarbeit, tauschen
ihre Hefte aus und lesen still für sich, was die
Autorin, der Autor geschrieben hat.
In der nächsten Deutschlektion werden
sie einander beim Überarbeiten wieder zur
Verfügung stehen. Sie haben heute mit Erfolg
gelernt, was es bedeutet, Co-Autorin, Co-Autor
zu sein. Und sie werden in den Deutschlekti
onen der nächsten zweieinhalb Jahre immer
wieder Gelegenheiten erhalten, sich in dieser
Rolle weiterzuentwickeln.
■

Kinder und Jugendliche gestalten ihre sozialen
Beziehungen on- und o
 ffline. Die 36 Unterrichtseinheiten machen diese Tatsache zum
Thema. Ziel dieser Lektionen ist es, bei der
Verwendung digitaler Medien Chancen und
Risiken zu erkennen und zu reflektieren.
Kinder und Jugendliche sollen wissen, was
sie tun und wo es aufzupassen gilt.

ICH
DU
WIR

MEDIENKOMPETENT
Ob im Kindergarten, auf der Unter-, Mittel-

Pädagogisch und methodisch stellt der Um-

oder Oberstufe, Smartphone, Tablet, Compu-

gang mit Medien eine grosse Herausforde-

ter oder iPod sind aus unserem Alltag und in

rung dar. Freie Meinungsäusserung, weltweite

der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Es

Kommunikationsmöglichkeiten und einfacher

nützt nichts, Quantifizierung zu predigen und

Zugang zu Informationen finden in einer ganz-

die Nutzung auf höchstens eine Stunde pro Tag

heitlichen Medienkunde ebenso Platz wie per-

zu beschränken … Um ein Cybermobbing anzu-

sönlichkeitsgefährdende Aspekte: Eindringen

zetteln, braucht eine geübte Userin gerade mal

in die Intimsphäre, Datenklau oder gar Sexting.

zehn Sekunden. Vielmehr ist bei der Medien-

Mit der erlebnisorientierten TZT ®-Methode

nutzung Qualifizierung angesagt. Handy und

kann auch bei diesem anspruchsvollen Unter-

andere digitale Medien gelten als Schaltzent-

richtsthema eine praxisbewährte und nachhal-

rale des eigenen sozialen Netzwerkes, doch:

tige Bearbeitung umgesetzt werden.

ICH DU WIR MEDIENKOMPETENT
36 Unterrichtseinheiten zur Schulung
von Medienkompetenz
1. Auflage 2015, 36 Karten, A6,

Auch im digitalen zwischenmenschlichen Kon-

farbig illustriert, bandiert; in Plastikbox

takt ist es wichtig, einander mit Respekt und

schulverlag.ch/88145

Anstand zu begegnen.
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Sinn des Lehrens ist, dass gelernt wird. So gehören zum
Lehren das Einleiten, Unterstützen und Auswerten von
Lernprozessen. Wie eine Lehrperson ihre Tätigkeit erlebt,
ihr eigenes Handeln reflektiert, zeigen wir in der dreiteiligen
Serie «Wie maches de die Lehrerslüt?». Das Protokoll
einer realen Unterrichtssequenz in einer sechsten Klasse
beschreibt die mögliche Selbstreflexion einer fiktiven
Lehrperson. Von Werner Jundt und Hansruedi Hediger.
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Wie lehre ich meine Schülerinnen und
Schüler, mit Koordinaten umzugehen?
Warum bringen Lehrplan und Lehrmittel über
haupt dieses Thema? Was sollen meine Schü
lerinnen und Schüler damit anfangen? Was
sollen sie dabei lernen? Warum sollen sie sich
dafür interessieren? Und wie erreiche ich, dass
sie sich wirklich interessieren? Kaskaden von
Fragen. Längst hat das Lehren als Einleiten
von Lernen begonnen. Nach den Fragen erste
Ideen, Vorstellungen, Absichten – und neue Fra
gen. Das Thema treibt mich um. Natürlich gibt
es viele relevante Anwendungen von Koordina
ten – zuoberst auf der Liste: Landkarten! Aber ist

das ein attraktiver Aufhänger für zwölfjährige
Mädchen und Knaben? ... Ich entscheide mich
für Bildschirme.
Darum sehen die Sechstklässlerinnen und
Sechstklässler zu Beginn der ersten Doppelstun
de einen flimmernden Bildschirm. Dazu kom
mentiere ich: «Bilder im TV, am Compi, auf dem
Handy bestehen aus einzelnen Punkten. Wenn
diese nicht gesteuert werden, entsteht Bildrau
schen. Es flimmert. Jeder Punkt macht, was er
will. Anders, wenn ein Signal Befehle zu Farbe
und Helligkeit übermittelt. Dann entsteht ein
Bild, zum Beispiel dieses Gesicht» 1 . Das unver
mittelte Auftreten des Kopfes von René Descar
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tes nach dem Flimmern frappiert die Kinder. Ich
mache ein paar knappe Angaben zu Descartes,
der mit seinen Koordinaten die Grundlagen für
so viele wissenschaftliche und technische An
wendungen gelegt hat – unter anderem für das
Bestimmen von Punkten auf einem Bildschirm
und damit für die digitale Bildverarbeitung.

Einstieg mit Varianten
Der eigentliche Einstieg ins Thema geschieht in
zwei Halbklassen. Für gewöhnlich nutzen mein
Kollege und ich die Möglichkeit, in bestimmten
Stunden zu zweit unterrichten zu können, für
die Betreuung einzelner Schülerinnen und Schü
ler. Einstiegsphasen gestalte ich normalerweise
mit der ganzen Klasse. Heute versuchen wir mal
eine differenziertere Variante. Die Lernenden ha
ben vorgängig nur so viel erfahren: «In der einen
Abteilung geht es um Einzelarbeit mit den Hän
den und um eher vertraute Fragestellungen. In
der anderen Abteilung wird spielerisch, in Grup
pen gearbeitet, man bewegt sich, und die Prob
lemstellungen sind eher neuartig.» Mit diesen
Informationen konnten die Lernenden die Zutei
lung wählen, mussten aber ihre Wahl schriftlich
begründen 2 . Die Unentschiedenen haben wir
so zugeteilt, dass wir in zwei etwa gleich gros
sen Lerngruppen arbeiten können. Wozu der «Lu
xus» der Klassenteilung? Zum einen erwarten
wir, dass wir durch die Wahlmöglichkeit mehr
Bedürfnisse zur Lernsituation befriedigen kön
nen und eine direktere Identifikation mit dem
Thema ausgelöst wird. Zum anderen erlaubt es
uns, unsere Schülerinnen und Schüler gerade
in der Einstiegsphase besser wahrnehmen zu
können.

Arbeiten in Vierergruppen
Ich gehe mit der «Bewegungsabteilung» ins Fo
yer, einen der Aula angegliederten Grossraum.
Die andere Klassenhälfte bleibt mit meinem Kol

1 René Descartes

Vom «Luxus» der
Klassenteilung erwarten
wir zum einen, dass
durch die Wahlmöglich
keit mehr Bedürfnisse
zur Lernsituation befriedigt werden können
und eine direktere
Identifikation mit dem
Thema ausgelöst wird.
Zum anderen erlaubt es
uns, unsere Schülerinnen
und Schüler gerade in
der Einstiegsphase
besser wahrnehmen
zu können.

2 Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Wahl schriftlich begründen.
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3 Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich im aufgeklebten Koordinatenfeld.

4 Auf dem Geobrett werden mithilfe von Gummibändern

geschlossene Figuren aufgespannt.

legen im Klassenzimmer. Im Foyer habe ich in
der Mittagspause auf dem Boden mit Klebband
drei Koordinatensysteme vorbereitet. Natürlich
habe ich den Aufwand wieder einmal unter
schätzt – die Zeit hat gerade noch gereicht. Vor
dem einen «Spielfeld» versammle ich die Schüle
rinnen und Schüler und erkläre die Anlage und
die Regeln: «Ihr arbeitet in Vierergruppen. In je
der Gruppe nimmt eine Schülerin eine Position
im Feld ein. Ein Schüler ist Linienrichter an der
x-Achse und nennt den x-Wert. Das Entsprechen
de macht ein anderer Schüler an der y-Achse.
Eine Schülerin notiert die Koordinaten.» Auf
einem Schreibblock zeige ich, wie man das
schreibt. «Jede Gruppe wird sich so auf ihrem
Feld organisieren. Die Schülerin im Feld kann
eine bestimmte Art von Zügen machen: 2 Ein
heiten in eine Richtung, 1 Einheit quer dazu.» 3
Ich demonstriere, wie das gemeint ist und frage
zur Sicherheit nach: «Wie viele Punkte kann ich
so von der Mitte des Feldes aus erreichen?» Hän
de und Augen zielen Richtung Boden, kreisen ...
«Acht!». Das scheint von den meisten verstan
den zu sein – die anderen werden es im Spiel
erfassen. «Und jetzt das Problem: Ihr startet auf
einem beliebigen Punkt und versucht, mit sol
chen Zügen den Nullpunkt zu erreichen. Dann
wechselt ihr die Rollen und startet von einem
anderen Punkt aus.» Die Gruppen beziehen ihre
Spielfelder und legen los.
Mir geht durch den Kopf: Ich habe «Null
punkt» gesagt. Im Buch steht «Ursprung». Wann
schliesse ich diese Lücke? Nein: Muss nicht jetzt

sein. – Ich beobachte das Geschehen. Zwischen
durch werden einige recht laut. Da muss ich
näher herangehen. Nach ein paar Runden un
terbreche ich: «Als Nächstes startet jede Gruppe
beim Punkt (3/0). Es geht darum, mit möglichst
wenigen Zügen zum Nullpunkt zu gelangen –
und nicht vergessen zu protokollieren!» Die glei
che Übung machen wir noch von zwei anderen
Punkten aus. Beim zweiten Mal definiert jede
Gruppe einen eigenen Zug.

Unterschiedliche Schülerinnen und
Schüler abholen
Nicht alle drei Gruppen arbeiten gleich ausgegli
chen. Die schnelle Tanja und der clevere Milan
sagen, wo’s lang geht. Daria notiert brav – ok.
Und Mirko schaut wenigstens zu – auch ok. Ir
gendwann in dieser Phase fliegt Retos Pantoffel
aus dem Fenster. Reto will aufs Flachdach stei
gen, um ihn zu holen. «Du wirst ihn genau um
halb vier holen, wenn die Stunde um ist.» In der
Folge zeigt sich, dass ich richtig vermutet habe:
Mit nur einem Pantoffel ist Reto wesentlich zah
mer als vorher.
Nach und nach stelle ich den Gruppen wei
tere Probleme:
›› Mit 6 der ursprünglichen Züge von einem
Punkt aus zum gleichen Punkt zurückfinden,
ohne bei einem Zwischenpunkt zweimal
vorbeizukommen. – Hier beschliesst eine
Gruppe, vorgängig zu skizzieren. Das be
währt sich. Sie schreiten den Weg dann doch
noch ab, bevor sie ihn zu Protokoll geben.
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Die schnelle Tanja und der clevere Milan
sagen, wo’s lang geht. Daria notiert
brav – ok. Und Mirko schaut wenigstens
zu – auch ok. Irgendwann in dieser Phase
fliegt Retos Pantoffel aus dem Fenster ...

›› Mit solchen Zügen ein Quadrat beschreiten.
Das finden alle sehr leicht.
›› Einen Stern mit vier Zacken beschreiten.
Bietet schon mehr Schwierigkeiten.
Die Protokolle werden gekennzeichnet. Ich
sammle sie laufend ein und klebe sie auf die
Tische, die den Fenstern entlang stehen. Die
nächste Viertelstunde tragen die Schülerinnen
und Schüler nach den Protokollen die Pfade in
vorbereitete Koordinatensysteme ein. Dabei kon
trollieren sie, ob die Probleme gelöst und richtig
protokolliert sind, und ich kann beobachten,
wer mit der Koordinatenschreibweise zurecht
kommt und wer allenfalls noch Hilfe braucht.
Es sieht gut aus.
In der gleichen Zeit erarbeitet die andere
Klassenhälfte mit meinem Kollegen einen an
deren Zugang zu den Koordinaten. Zuerst zeigt
er der Lerngruppe die Verwendung von Koor
dinaten auf einer Landeskarte. Dann verteilt
er die hölzernen Geobretter, die mit Nägeln in
vier mal vier gleiche Quadrate unterteilt sind
4 . Er knüpft damit an die Arbeit in der fünften
Klasse an, als die Schülerinnen und Schüler
schon einmal, mit einem zwar kleineren Geo
brett, erste Erfahrungen gesammelt haben. Zum
Aufwärmen und Repetieren diktiert er mithil
fe von Koordinaten geschlossene Figuren, die
die Lernenden mit Gummibändern aufspan
nen. Dann stellen sie sich gegenseitig ähnliche
Aufgaben. Alexandra macht es sichtlich Spass,
ihren Lernpartner Jonas herauszufordern und
ihm möglichst komplizierte Figuren zu diktie

ren. Allein die Länge des Gummibandes und die
Grösse des Geobretts setzen Grenzen. Melanie
erhält eine gespiegelte Figur, was eine Diskussi
on mit Nikola auslöst. Beide merken bald einmal,
dass Nikola die Zahlen zunächst an der falschen
Achse abgelesen hat.
Nun arbeiten die Schülerinnen und Schüler
im Arbeitsheft des Zahlenbuchs weiter, wo sie
aufgefordert werden, eine Sternfigur mittels
Koordinatenangaben in ein immer feiner unter
teiltes Netz zu zeichnen und deren Grösse zu be
stimmen. Einige schaffen sogar die komplizierte
Zusatzaufgabe, bei der sie bestimmen müssen,
wie gross die Fläche eines Sterns auf einem mit
625 Nägeln bestückten Geobrett wäre.

Vorbereiten auf den Austausch
am Folgetag
Am Schluss der Stunde lässt mein Kollege die
Schülerinnen und Schüler zusammenfassen und
notieren, was sie der anderen Halbklasse in der
nächsten Lektion berichten wollen. Neu ist, dass
beide Achseneinteilungen mit Zahlen und nicht
mit Buchstaben gekennzeichnet werden und
dass der Ursprung unten links die Koordinaten
bezeichnung 0/0 trägt. Es zeigt sich, dass die
neue Bezeichnung überhaupt keine Probleme
bereitet, da die Vorgehensweise ja die gleiche
bleibt.
Auch in meiner Lerngruppe bereiten sich die
Lernenden in den letzten 5 bis 10 Minuten auf
den Austausch vom Folgetag vor. In gemischten
Gruppen sollen sie einander berichten, was sie

heute gelernt haben, was sie sich besonders mer
ken wollen. Dazu machen sie sich jetzt Notizen.
Um halb vier packen die Schülerinnen und Schü
ler ihre Sachen zusammen und Reto holt unter
meiner Aufsicht seinen Pantoffel vom Dach.
Jetzt haben mein Kollege und ich kurz Zeit,
die wesentlichsten Eindrücke auszutauschen.
Die Anlage zum Einleiten des Lernprozesses
war ergiebig. Bei der Gruppe im Klassenzimmer
herrschte eine ruhige und konzentrierte Atmo
sphäre. Das mag daran liegen, dass eher schnel
lere Schüler und Schülerinnen, die gerne alleine
und in ihrem eigenen Tempo arbeiten, diesen
Einstieg gewählt haben. In meiner Gruppe ging
es, wie erwartet, lauter zu und her. Aber auch
hier wurden die Lektionsziele erreicht. Dass
wir mit zwei Einstiegsvarianten unterschiedli
che Schülerinnen und Schüler abholen können,
bestätigt sich offensichtlich.
Die Fortsetzung für morgen ist geplant. Der
Anschluss klappt. – Was mich in der nächsten
Unterrichtsphase auf Trab hält, erfahren Sie
in unserer Sommernummer zum Thema Lern
aktivitäten unterstützen. Und im profil
3/16 runden wir unseren Bericht ab mit einem
Beitrag zum Thema Lernleistungen auswerten – immer unter dem Titel «Wie maches de die
Lehrerslüt?»
■
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Bildung ist Entwicklung.
Alles zu den aktuellsten Trends im Bildungsbereich, begeisternde Sonderschauen und ein
umfangreiches Rahmenprogramm: Das bietet die bedeutendste Schweizer Bildungsmesse
vom 8. bis 10. November 2016. Bern – wo die Schweiz sich bildet. swiss-education-days.ch
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Eine sturmumtoste
Französisch-Lektion in Tafers.
Von Peter Uhr.

Unglücksfälle und
Verbrechen
Ein Freitagnachmittag im November. Der stürmische Tag des
Wetterwechsels. Regen peitscht an die Fenster der Orientierungsschule im freiburgischen Tafers. Lehrer Daniel Jungo
schickt sich an, die 9. Klasse, die er einzig in der Fremdsprache
unterrichtet, auf die Französisch-Doppellektion einzustimmen.

Der filRouge, der rote Faden
für die Lehrpersonen,
macht zwar Vorschläge für
Auftaktlektionen; aber sind
sie in der Praxis gangbar
und zielführend?

Die Schülerinnen und Schüler bekommen das
neue Erprobungsmaterial von «Clin d’œil» aus
geteilt. Faits divers steht da drauf; das sagt der
Klasse noch nichts. Aber als Lehrer Jungo von
einem cadeau, einem Geschenk an die Klasse
spricht, macht sich doch etwas Neugier breit.
Ich war gespannt, wie Daniel Jungo in dieses
neue Magazin und seine Themen einführen
würde. Der filRouge, der rote Faden für die
Lehrpersonen, macht zwar Vorschläge für
Auftaktlektionen; aber sind sie in der Praxis
gangbar und zielführend?

Faits divers
Statt zuerst einen Gesamtüberblick über die
Arbeit der nächsten Monate zu geben, hat
der Lehrer sich entschieden, gleich mitten
in ein konkretes Beispiel aus dem Material
einzusteigen. Ein kurzer Amateurfilm über
zwei entlaufene Kamele auf einer Autobahn
flimmert über das Whiteboard. Das kommt an.
Als die Lernenden der Episode nochmals be
profil 1/16 © Schulverlag plus AG

Ansichten der Lehrperson zum Einstieg ins magazine
Das Französisch-Lehrmittel Clin d’œil 9
kommt beeindruckend daher. Es ist nicht
mehr ein magazine, sondern gleicht eher
einem Buch. Dementsprechend sind der
Umfang und das Angebot. Diese Fülle
beeindruckt und kann zu Beginn eine Überforderung darstellen, daher ist das Angebot
mit den Lernenden sorgfältig anzugehen.
Gerade den lernschwächeren Schülerinnen
und Schülern meiner Klasse muss ich die
Arbeit Schritt für Schritt erklären, ich muss
die Ressourcen sorgfältig aufbauen. Hier
liegt der eigentliche Knackpunkt für mich
als Lehrperson: In kürzester Zeit muss ich
mir einen Überblick über ein mir noch wenig
bekanntes «Buch» verschaffen und mögliche
Stolpersteine und Ausbaumöglichkeiten

erkennen. Der filRouge bietet mir dazu viele
Hilfen, einiges muss ich aber viel stärker vertiefen und auf die Begebenheiten der Klasse
anpassen. Dazu bleibt wenig Zeit und der
Aufwand ist trotz viel Unterstützung seitens
des Lehrmittels gross. Das Atelierangebot
bietet die Möglichkeit der Differenzierung
und ermöglicht insbesondere lernstarken
Schülerinnen und Schüler selbständiges
Arbeiten. Für die lernschwächeren Schülerinnen und Schüler birgt es ohne meine
Hilfe die Gefahr der Überforderung. Diese
Herausforderung nehme ich als Lehrperson
gerne an, sie gibt mir die Motivation für den
spannenden Französischunterricht mit Clin
d’œil.
Daniel Jungo

Die Stimme des Verlags
Wir sind den Lehrpersonen dankbar, die
mit unseren Erprobungsmaterialien mutig
ins kalte Wasser springen und uns dann
detailliert von ihren Erfahrungen berichten.
Diese können angesichts einer erstmaligen
Begegnung mit oft gänzlich Neuem nicht nur
euphorisch und kritikfrei sein. Weil diese

vielfältigen Rückmeldungen aber von einer
ernsthaften Auseinandersetzung mit Clin
d’oeil zeugen, sind sie bei der Überarbeitung von der provisorischen zur definitiven
Version hin wertvoll und werden von den
Autorinnen und Autoren sorgfältig berücksichtigt.

gegnen – diesmal in Textform – können sie sich
an bereits bekannte Lernstrategien erinnern:
Hilfreich sind unter anderem ja Parallelwörter,
Bilder als Verstehenshilfe, Schlüsselwörter etc.
Und jetzt leitet Daniel Jungo über zur Vorschau
auf das Kommende, aperçu de la tâche genannt.
In der Folge enthüllt sich, worum es in
diesem magazine geht, eben um faits divers.
Der Lehrer fragt, wo in den Zeitungen, die
die Schülerinnen und Schüler lesen, solche
vermischten Meldungen zu finden seien. Da
die meisten Jugendlichen nicht allzu eifrige
Zeitungslesende sind, können sie die Frage
nicht auf Anhieb beantworten. Nun wirft die
Klasse einen Blick ins Inhaltsverzeichnis mit
den objectifs. Die für die verschiedenen Kom
petenzbereiche formulierten Ziele geben einen
ersten Eindruck von den kommenden inhalt
lichen und sprachlichen Herausforderungen:
Die Lernenden werden sich mit wahren und
erfundenen faits divers auseinandersetzen und
zum Ende eine eigene Medien-Info schriftlich
verfassen und mündlich vortragen oder aber
in einem Ton- oder Filmbeitrag präsentieren.
«Ganz schön anspruchsvoll» meinen die Einen,
während andere sich bei dem Hinweis des Leh
rers entspannen, dass dies ja alles allmählich
und schrittweise aufgebaut werde.

Eigene Kurzbeschreibungen
entwerfen
Auch auf die kommenden Arbeits- und Sozial
formen weist der Lehrer hin: Während er die
Einstiegsstunde bewusst selbst moderiert hat,
lässt er die kommenden activités in Einzel-,
Zweier- oder Gruppenarbeiten angehen. Nach
einer halben Stunde schliesst der Lehrer den
Ausblick auf Kommendes. Nun sollen die Ler
nenden selbst aktiv werden. Sie nehmen das
magazine zur Hand und schlagen die activité A
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auf. Damit sichergestellt ist, dass auch alle
verstehen, was sie gleich zu tun haben, wird
die Aufgabe an einem ersten Beispiel durchge
spielt. Auf den entsprechenden Magazin-Seiten
finden sich Fotos, denen mehr oder weniger
passende kurze Beschreibungen zugeordnet
sind. Welche passen, welche nicht?
In Zweiergruppen einigen sich die Ju
gendlichen für eine oder mehrere passende
Bildlegenden und entwerfen eigene Kurzbe
schreibungen. Darauf aufbauend bereiten sie
eine Mini-Präsentation für‘s Plenum vor. Weil
in der Klasse dann spontan kaum Einspruch zu
den Zuordnungen anderer Gruppen aufkommt,
lässt Daniel Jungo den Lehrwerksteil revue zur
Hand nehmen. Da finden sich Beispielsätze und
passende Redewendungen zuhauf. Und schon
gelingen da und dort inhaltlich und sprach
lich stimmige Äusserungen. Aber es ist spür
bar und wenig erstaunlich: Solche Sequenzen
verlangen von den Schülerinnen und Schülern
viel Disziplin und Duchhaltevermögen.
Ich setze mich neben einen Schüler, der
für ein Jahr vom französisch- in den deutsch
sprachigen Kantonsteil gewechselt hat. Meiner
Vermutung, dass er die revue ja wohl nicht
benötige, widerspricht er: Doch, doch, er be
nütze sie, um sich das entsprechende Deutsch
anzueignen.

Die Technik der W-Fragen
wird reaktiviert
Und dann kommen zehn Laptops zum Einsatz.
Eine Hörverstehensübung auf der Basis von
Audio-Dokumenten, die mit entsprechenden
Texten unterlegt sind. Diese stammen aus den
Multimedia-Materialien von Clin d’œil und
stimmen in wiederum etwas anderer media
ler Form auf die kommenden faits divers ein.
Nebenbei wird mit dieser Übung die Technik

Ich hörte – von der Lehrperson ohnehin – aber
mehrheitlich auch von den
Lernenden – französische
Sprache.
der W-Fragen reaktiviert und so sichergestellt,
dass die Lernenden gut gewappnet an die Ar
beit mit den anspruchsvolleren faits divers
herangehen können.
Schliesslich erläutert Daniel Jungo noch
die Aufgaben, die auf die nächste Lektion hin
zu bearbeiten sind.
Was habe ich in diesen 90 Minuten über
das Einleiten einer neuen Unterrichts- und
Lernphase erfahren? Ich sah stark von der
Lehrperson geführte Sequenzen neben solchen,
während derer die Schülerinnen und Schüler
sich selbstständig mit Inhalten und Aufgaben
befassten. Ich hörte – von der Lehrperson
ohnehin – aber mehrheitlich auch von den
Lernenden – französische Sprache. Ich erlebte,
dass ein induktives, also von einem konkreten
Beispiel ausgehendes Vorgehen der Motivation
sehr viel förderlicher ist als ein eher abstrakter
Zugang. Und ich denke, dass die Schülerinnen
und Schüler eine gewisse Neugier auf die
kommenden faits divers, diese Sammlung von
«Unglücksfällen und Verbrechen» entwickelt
haben. Mit diesen Eindrücken verliess ich Ta
fers; der Sturm wütete noch immer.
■

profil 1/16 © Schulverlag plus AG

Clin d’œil 8 –
Die Faszination
interessanter
Themen
Auf das kommende Schuljahr 2016/17 hin erhalten die 8. Klassen
der Kantone Wallis, Freiburg, Bern, Solothurn, Basel Stadt – und
ein Jahr später Basel Land – das druckfrische Französisch-Lehr
mittel Clin d’œil 8 in die Hand gedrückt. Wiederum haben die
Macherinnen und Macher nach Themen gesucht, die geeignet
sind, das Interesse der Lernenden dieser Altersstufe zu wecken.
Nachstehend ein Kurzabriss über die Inhalte der 5 Magazine mit
ihren digitalen Materialien. Diese haben im Schuljahr 2014/15
in drei Kantonen eine Voll-Erprobung durchlaufen und wurden
seither intensiv überarbeitet.
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Scotché à lʼécran
Im magazine «Scotché à l’écran!» kleben die Lernen-
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den regelrecht am Bildschirm fest. Erfolgs-TV-Sendungen wie «Culture pub», «Funny Breaks – die

Noctambule

Quelle histoire!

lustigsten Werbeclips der Welt» oder Events wie

Im ersten magazine finden die Lernenden unter

Das magazine nimmt die Lernenden auf vielfältige

die «Nuits des publivores», die regelmässig auf der

dem Leitmotiv «Noctambule» interessante Infor-

Weise auf Zugreisen mit. In Reisegeschichten er-

ganzen Welt durchgeführt werden, zeigen, wie

mationen zu den Themen Gestirne, nachtaktive

fahren sie Ereignisse, die sich in Zügen zugetragen

populär Werbespots sind. Und um solche geht es.

Tiere, Schlaf und – in einer der beiden Niveau-Ver-

haben. Zur Wahl stehen je nach Niveau-Ausgabe

Der Input besteht nämlich aus über 20 Werbespots,

sionen – Mond. Was erleben Nachtschwärmer in

eine Anekdote aus dem Greyerzerland, eine Lie-

zu welchen unterschiedliche Aufgaben angeboten

der Dunkelheit der Nacht? Da gibt es die Sterne

besgeschichte, die zwischen Basel und Bremen

werden. Wie bei der Rezeption eines Spielfilmes

und den Mond am Himmel zu bewundern, in Ge-

ihren Anfang nimmt oder ein Kriminalfall, der in

wird das Verstehen der Werbespots in den drei Pha-

danken vielleicht – den Astronauten gleich – ei-

einem Vorortzug von London spielt. Sie erleben

sen vor, während und nach dem Sehen aufgebaut,

nen Spaziergang auf dem Mond zu unternehmen,

zudem, wie sich eine Zugfahrt anhört, unterneh-

auch wenn der Zugang zu diesem Filmformat durch

den nachtaktiven Tieren zu lauschen oder vor dem

men per Videoclip eine Fahrt mit dem TGV und

die Machart, die narrativen Strukturen und die Kür-

Einschlafen darüber zu sinnieren, was Schlaf ei-

beobachten anhand von Fotos das Kommen und

ze des Spots vergleichsweise einfach ist.

gentlich ist. Die Inputtexte dieses parcours geben

Gehen an Bahnhöfen. Dies und vieles mehr er-

In der tâche erfinden die Schülerinnen und Schüler

über diese «nächtlichen» Themen Auskunft. Die

wartet sie, wenn sie sich auf die Reise durch das

eigene Dialoge für eine Kurzgeschichte. Mit einem

Lernenden entscheiden sich nach eigenem Inte-

magazine begeben. In der tâche schreiben die

passenden Slogan entstehen daraus Werbespots.

resse für gewisse Aspekte eines Themenkreises

Lernenden eine eigene Reisegeschichte. Diese

Diese spielen sie entweder live vor oder nehmen

und bereiten einen Vortrag vor, mit welchem sie

kann auf einem eigenen Erlebnis beruhen oder

sie auf Video auf, um zum Abschluss eine grosse

ihren Mitschülerinnen und Mitschülern das erwor-

frei erfunden sein. Alle Geschichten aus der Klasse

Anzahl Werbespots zu sehen, wie es sich für echte

bene Sachwissen weitergeben.

werden in einem Sammelband zusammengestellt.

«Publivores» gehört.
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Inhaltsorientierung und
alltägliches Sprachhandeln
In Clin d’œil wird das Postulat der Inhaltsorientierung sehr ernst genommen. Neugier und Motivation der Lernenden soll sich aus den Themen selbst
ergeben und nicht – wie das in traditionellen Lehrwerken oft der Fall war – aus dem Umstand, dass
man später eventuell in eine Kommunikationssituation geraten mag, die man im mehrjährigen
Vorgriff darauf quasi im Trockendock schon mal
einübt. Interessanterweise lässt sich ein grosser
Teil des Wortschatzes, der für die Bearbeitung der
obigen Themen benötigt und aufgebaut wird, in
sogenannten Alltagssituationen verwenden.
5 Sich über Orte unterhalten
Wählt ein Thema aus.

6 Über Personen sprechen

1 Einkaufen
Au shopping
• Spielt eine Einkaufsszene in einem Geschäft.
Übernehmt dabei abwechselnd die Rolle
der Verkäuferin / des Verkäufers und der
Kundin / des Kunden.
Fichier
8.3
Revue: Nous parlons français!
Combler un blanc

2 Sich vorstellen
Qui suis-je?
• Stellt euch gegenseitig vor.
Ihr könnt z. B. über Folgendes berichten:
– Name, Alter, Wohnort
– Familie, Freunde
– Schule
– Hobbys
– Vorlieben
–…
Fichier
3.2.2 – 6.2.2 – 7.3 – 8.5
Revue: Nous parlons français!
Se présenter

8

Fichier
3.3.1 – 4.1.1 – 4.3.1 – 6.1.2 – 7.1 – 7.2
Revue: Nous parlons français!
Poser des questions

4

99 choses à ne pas manquer

On s’en va?
• Plant eine gemeinsame Reise an einen bestimmten Ort.
Macht Vorschläge und einigt euch darauf, was ihr dort
unternehmen wollt. Ihr könnt euch z.B. über Folgendes
absprechen:
– Reiseziel
– Verkehrsmittel
– Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten
–…

Il / Elle est comment?
• Wählt Fotos aus, auf denen Personen
zu sehen sind. Tauscht eure Hypothesen über
die Personen aus. Ihr könnt z. B. über Folgendes
sprechen:
– Charakter
– Momentanes Gefühl
– Lebensumstände
–…
Fichier
7.5 – 8.5
Revue: Nous parlons français!
Associer – Donner son avis
– Faire des hypothèses

Par là!
• Stelle dir ein Gebäude in eurem Ort vor. Beschreibe
den Weg dorthin, z. B. vom Schulhaus aus. Findet
deine Partnerin / dein Partner das Gebäude heraus?
• Wechselt die Rollen.

3 Etwas erfragen
C’est quoi?
• Wählt ein Thema aus wie z. B., Tiere, Alltags
gegenstände, Verkehr, Städte …
A denkt sich ein «Ding» aus.
B errät es, indem er A Fragen stellt. Erlaubt sind
nur Frage, die man mit oui oder non beantworten
kann. Tauscht die Rollen.

Clin dʼœil

De-ci de-là
• Wählt abwechselnd in Gedanken einen Ort
aus und beschreibt ihn.
Ihr könnt z. B. über Folgendes Auskunft geben:
– Lage
– Wetter
– Sehenswürdigkeiten
– Persönlicher Bezug
–…

Fichier
4.3.1 – 5.1.1 – 8.5
Revue: Nous parlons français!
Faire des propositions
4 Telefonieren
Allô?
• Stellt ein Telefongespräch nach. Ihr könnt
dabei z. B. über Folgendes sprechen:
– etwas abmachen
– eine Auskunft erfragen
– über dies und das plaudern
–…
Fichier
7.3
Revue: Nous parlons français!
Combler un blanc – Téléphoner
– Sʼexclamer

7 Meinungen äussern
A mon avis
• Wählt etwas aus, das ihr beide kennt, z. B.
einen Song, einen Film, ein Buch, eine Stadt,
ein Schulfach … Tauscht eure Meinungen aus.
Stellt dabei auch Vergleiche an.
Fichier
5.1.1
Revue: Nous parlons français!
Associer – Donner son avis
– Faire des hypothèses

8 Vom eigenen Tagesablauf
erzählen
D’habitude
• Berichtet einander von einigen Tätigkeiten
in eurem Tagesablauf.
Fichier
8.1

Wer hat nicht schon davon geträumt, dies oder
jenes einmal in seinem Leben zu tun oder zu erleben; mit der Transsibirischen Eisenbahn reisen,
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Um dies aufzuzeigen und verfügbar zu machen,

auf einem Kamel reiten, ein Iglu bauen, ein Buch

Bon cinoche!

hat der Schulverlag unter dem Titel «On bavarde?»

schreiben, Einrad fahren, das Morsealphabet ler-

Zum Abschluss des 8. Schuljahrs schauen die Ler-

in der revue eine neue Rubrik geschaffen. Diese

nen, eine Kuh melken, eine Sternschnuppe sehen,

nenden den Spielfilm «Bienvenue chez les Ch’tis»

lädt die Lernenden ein, den über die Jahre aufge-

Gleitschirm fliegen … Diese und weitere «choses à

an. Wie bereits am Ende des 7. Schuljahres wird

bauten Wortschatz in Rollenspielen anzuwenden

ne pas manquer» finden sich auf dem gleichnami-

ein Film gezeigt, weil dieses Medium für die Schü-

und damit unter anderem auf ausserschulische

gen Blog der dazu inspiriert, sich die eigenen Träu-

lerinnen und Schüler attraktiv ist. Zudem ist der

Alltagssituationen wie Einkaufen, nach dem Weg

me zu vergegenwärtigen. Die Schülerinnen und

Bezug zu Kompetenzbereich II «Bewusstheit für

fragen, telefonieren, sich während eines Schüler-

Schüler lernen in diesem Blog, Ideen für attraktive

Sprachen und Kulturen» besonders eng und die

austausches unterhalten etc. zu übertragen.

Aktivitäten und Ausflugsdestinationen kennen wie

Lernenden können ihre Hörstrategien erweitern.

Zur Repetition der Redemittel steht im fichier

auch für neue Lerninhalte und soziales Engage-

«Bon cinoche!» unterscheidet sich in verschiedener

électronique eine neue Trainingsfunktion zur

ment oder für besondere Herausforderungen und

Hinsicht von den anderen magazines. Die Inhal-

Verfügung. Hier sind Ausdrücke aus dem Klas-

kreatives Schaffen. Im Verlaufe der Arbeit am par-

te sind weniger umfangreich und können darum

senwortschatz sowie Redemittel für die Kom-

cours listen sie ihre eigenen Wunschträume auf

in kürzerer Zeit bearbeitet werden. Es gibt keine

munikation im Unterricht, die in der revue unter

und versuchen, einen davon zu verwirklichen. In

nach Anspruchsniveaus differenzierten Versionen.

«Nous parlons français!» zusammengestellt sind,

der tâche verfassen sie einen Erlebnisbericht über

Am Ende des parcours erarbeiten die Lernenden

dreizehn Situationen zugeordnet. Dies erlaubt

ihre eigene «chose à ne pas manquer», die sie zu-

an Stelle der tâche eine rétrospective, in der sie

den Lernenden, den erworbenen Wortschatz in

vor realisiert haben.

über das Filmerlebnis reflektieren.

neuem Kontext zu wiederholen.
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Es ist einfach
normal,

dass nicht alle alles
zur gleichen Zeit können
Evelyne Böhi und Andrea Preisig unterrichten
gemeinsam eine Basisstufenklasse in der Gemeinde
Grub (AR). Mit spielerischen Elementen führen
sie die Schülerinnen und Schüler in neue Lernbereiche ein und achten darauf, dass sich
alle aktiv handelnd beteiligen können. Wie die
beiden Lehrpersonen diese anspruchsvolle
Aufgabe gemeinsam bewältigen, zeigt
das Interview von Verena Eidenbenz.
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Wie vernehmen Sie im Bereich NMG
etwas über das Vorwissen der Kinder,
und wie aktivieren Sie dieses?
Evelyne Böhi Das Vorwissen der Schülerin
nen und Schüler eruieren wir beispielsweise
in Alltagsgesprächen, auf einem Gang in die
Bibliothek oder auch wenn wir gemeinsam
Znüni essen. In diesen Gesprächen erfahren
wir viel über die Interessen und das Vorwis
sen der Kinder zu einem Thema.
Andrea Preisig Manchmal fragen wir sie
ganz gezielt nach ihrem Wissen, aktuell zum
Thema Markt. In altersgemischten Gruppen
lassen wir sie Mindmaps erstellen. Jedes Kind
kann auf seinem Niveau etwas beitragen. Kin
der, die schreiben können, notieren, was in der
Gruppe an Wissen zusammenkommt. Jüngere
Kinder zeichnen. Auch offene Fragen zum The
ma werden festgehalten.
Evelyne Böhi Manchmal tragen wir auch
im «Kreis» zusammen, was die Kinder wissen,
notieren die Beiträge und ordnen diese ver
schiedenen Bereichen zu. So kommt einiges
zusammen, auf das wir uns bei der Planung
abstützen können.
Andrea Preisig Es gibt immer wieder Schü
lerinnen und Schüler, die zu einem Spezialge
biet sehr viel wissen. Beim Thema Bauernhof
durften wir mit der Klasse zu einem Schüler
auf Besuch gehen. Er zeigte uns die Tiere und
die Landmaschinen. So können wir das vor

Ein Kind kann auch einen
«Kurs» anbieten, wenn es
etwas sehr gut kann oder über
ein Gebiet viel weiss. Evelyne Böhi

handene Spezialwissen miteinbeziehen. Das
motiviert die Kinder enorm.
Evelyne Böhi Ein Kind kann auch einen
«Kurs» anbieten, wenn es etwas sehr gut kann
oder über ein Gebiet viel weiss. Das Kind
nimmt dann quasi die Rolle der Lehrperson ein.
Wie leiten Sie Lernprozesse in ihrer
Basisstufenklasse ein, wie meistern
Sie die Startphase in ein gemeinsames
Thema?

Andrea Preisig Bei den NMG-Themen finde
ich es nicht so anspruchsvoll. Diese Themen
sind den Schülerinnen und Schülern sehr
nahe.
Evelyne Böhi Oft starten wir mit einer
Geschichte, dann sind die Kinder emotional
angesprochen.
Andrea Preisig Beim aktuellen Thema ha
ben wir ausgeschnittene Buchstaben versteckt,
die zusammengesetzt das Wort «Markt» erge
ben. Etwas Verstecktes suchen, ist für alle
spannend. Jüngere Kinder entdecken unter
profil 1/16 © Schulverlag plus AG

den Buchstaben vielleicht einen, der auch
in ihrem Namen vorkommt. Die Älteren
versuchen, aus den Buchstaben ein Wort zu
sammenzusetzen. Wichtig ist, dass alle ange
sprochen werden und handelnd etwas Neues
erfahren können.
Evelyne Böhi Manchmal stellen wir auch
Rätsel oder machen Rollenspiele. Als wir uns
mit Dinosauriern beschäftigten, klebten wir
grosse Tatzen an den Boden. Sofort waren alle
neugierig. Oder wir legen jeden Tag neue Ma
terialien zum Thema in einen Korb und füh
ren diese ein. Mit spielerischen Elementen
können wir gut in einen Themenbereich star
ten und neues Wissen vermitteln. Typische
Unterrichtselemente des Kindergartens und
der Schule werden vermischt. Als ich in einer
Primarschule in der Regelklasse unterrichte
te, nutzte ich die spielerischen Möglichkeiten
des Kindergartens viel weniger.
Wie differenzieren Sie Aufgabenstellungen für die unterschiedlichen Lernstände der Schülerinnen und Schüler?
Welche Aufgaben eignen sich?
Evelyne Böhi In der Anfangsphase eignen
sich vor allem offene Aufgabenstellungen.
Alle müssen angesprochen sein und etwas
beitragen können. Häufig machen wir ein
Angebot und lassen die Kinder wählen, wel
che Aufgabe sie bearbeiten möchten. Beim
Markt werden beispielsweise Gewichte ge
schätzt: Ist etwas schwer, leicht? Nachher
wird exakt gewogen. Die grösseren Kinder
notieren die Ergebnisse und zählen sie zu
sammen. Bei einer ABC-Aufgabe schreiben
einige Kinder Wörter auf, die zum Markt
passen, jüngere zeichnen. Wichtig ist, dass
die Aufgabe auf verschiedenen Niveaus ge
löst werden kann, sodass sich alle beteiligen
können. Als Lehrperson muss man auch ver
schiedene Lösungswege zulassen können.
Die Erwartungen punkto Leistung sind bei
älteren Schülerinnen und Schülern grösser.
In Arbeitsgruppen arbeiten wir mit klaren
Rollenzuweisungen: Eine Schülerin liest die
Aufträge vor, ein Schüler schreibt auf, ein
Kind ist verantwortlich, dass alles Material
vorhanden ist usw.
Andrea Preisig Die Aufgabenstellungen
lassen sich oft nicht einzelnen Fächern zu
ordnen. Meistens werden Elemente aus den

Alle beschäftigen sich mit
dem gleichen Gegenstand
auf unterschiedlich komplexe Art. Die Kinder sind
sich gewohnt, dass noch
nicht alle auf dem gleichen
Stand sind. Andrea Preisig
verschiedenen Bereichen sowie immer auch
Spiele und Bewegung miteinbezogen. Da wir
zu zweit unterrichten, können wir uns auf
teilen und mit je einer altersdurchmischten
Kleingruppe arbeiten. Wir vermitteln Wissen
und stellen den Kindern Aufgaben auf ver
schiedenen Niveaus. Die Kleinen schauen
zum Beispiel genau, welche Farben das Fell
des Fuchses hat und zeichnen diese auf ihrem
Blatt ein. Die Grösseren schreiben die Körper
teile an. Die jüngeren Kinder werden dadurch
angesteckt und versuchen auch, Wörter zu
schreiben. Sie orientieren sich an der Wandta
fel oder lassen sich von einem Grösseren hel
fen. Alle beschäftigen sich mit dem gleichen
Gegenstand auf unterschiedlich komplexe
Art. Die Kinder sind sich gewohnt, dass noch
nicht alle auf dem gleichen Stand sind.
Evelyne Böhi Wir behalten alles im Auge
und führen so, dass alle auf ihrem Niveau
genügend üben. Das gemeinsame Spielen und
Lernen spornt an. Alle wollen eine Aufgabe
möglichst gut ausführen.
Wie leiten Sie das Lernen in gemischten Kleingruppen an? Stellen Sie Gruppen bewusst heterogen zusammen?
Andrea Preisig Wenn wir mit einem NMG-
Thema starten, arbeiten wir zuerst meist in
der Grossgruppe. Einführungen für alle nen
nen wir «Kurs». Um zu differenzieren, geht
es – wie oben beschrieben – in altersdurch
mischten Kleingruppen weiter. Nach der

 ause sind die jüngeren Kinder beim Frei
P
spiel, die älteren erhalten einen Auftrag zum
Vertiefen des Besprochenen.
Evelyne Böhi Sie suchen beispielsweise in
Sachbüchern verschiedene landwirtschaft
liche Maschinen und versuchen, die Texte
dazu zu lesen. Während eine von uns die
Kinder im Spiel beobachtet und ihnen An
regungen gibt, assistiert die andere bei den
Spezialaufträgen.
Andrea Preisig Wir arbeiten mit sehr
unterschiedlichen Unterrichtselementen.
Frontalunterricht kommt eher selten vor.
Bei der Planarbeit üben und vertiefen die
Kinder eigenständig. Wir differenzieren mit
unterschiedlich anspruchsvollen Aufträgen.
Die Aufgaben im Plan schliessen alle Fächer
und Bereiche ein, auch Gestaltungsaufgaben.
Kooperative Lernformen ermöglichen die Zu
sammenarbeit von Kindern mit unterschied
lichen Lernständen. Manchmal bereiten wir
aber auch Posten für Einzelarbeiten vor und
betreuen die Kinder individuell.
Evelyne Böhi Jeden Montag steht in unserer
Schule «Freie Tätigkeit» auf dem Programm.
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Alle Schülerinnen und Schüler entscheiden
selbst, womit sie sich befassen möchten. Wir
Lehrpersonen unterstützen und coachen die
Kinder in ihren Vorhaben.
Stossen Sie bei grosser Heterogenität
auch an Grenzen?
Andrea Preisig / Evelyne Böhi Bei der
Einführung in neue Lernbereiche kommen
wir mit der Altersdurchmischung gut zurecht.
Was uns fehlt, sind geeignete Lehrmittel. Vie
le Materialien müssen wir selbst herstellen
oder für die verschiedenen Stufen zusammen
tragen. Das Zusammenführen der typischen
Stufenelemente (Spiel, Rituale, Fächerorien
tierung) hilft, die Heterogenität zu bewältigen
und die vorhandenen Ressourcen zu nutzen.
Andrea Preisig Im Fach Mathematik ist es
am anspruchsvollsten. Hier bilden wir oft Ni
veaugruppen, weil wir die Lehrplanziele mit
den Grossen sonst nicht erreichen.
Evelyne Böhi Die Jüngeren haben mehr
Spielzeit, die Grossen dafür mehr Schulstun
den. Diese nutzen wir für gezielte Inputs
und zur Vertiefung von Inhalten. Wenn die
Jahrgangsgruppen zahlenmässig nicht ausge
wogen sind, spielt die Altersdurchmischung
weniger gut. Aber die Vorteile überwiegen.
Wir unterrichten zu zweit. Das gibt mehr Ge
lassenheit. Es ist einfach normal, dass nicht
alle alles zur gleichen Zeit können. Auch der
Raum ist vielfältiger nutzbar als ein gewöhn
liches Schulzimmer.
Andrea Preisig Anfangs hatten wir einfach
sehr lange Besprechungszeiten und mussten
als Team zusammenwachsen. Nun geniesse
ich es aber, auch einmal mit einer Kleingrup
pe zu arbeiten. Sehr herausfordernd sind für
mich die Fächer Mathematik und Deutsch. Ich
bin hier immer noch am Lernen, möchte aber
auf keinen Fall zum alten System mit der Auf
teilung in Kindergarten und Primarjahrgangs
klasse zurückkehren.
■
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Zibelemärit-Tagung

Spielen
Forschen
Gestalten
Am 23. November 2015 fand in Bern eine weitere
Schulverlags-Tagung statt. Diesmal unter dem
Motto «Schöner lernen» zu den didaktischen Themen
Spielen – Erforschen – Gestalten.

Einstieg unter dem Tagungsmotto
«Schöner lernen»
Aus dem Partnerspiel Sprouts entwickelt
Werner Jundt Überraschendes, u. a. eigentliche
Kunst-Werke

Ob wir das Problem zusammen lösen
können?
Teilnehmerinnen beim Versuch, beim
Sprouts-Spiel möglichst weit zu kommen

Was weiss der Forscher über den Nutzen
von Spielen beim Lernen?
Prof. Bernhard Hauser weiss, wovon er spricht:
Spielendes Lernen ist simplen Drillübungen meist
signifikant überlegen. Aber man muss wissen, wie …

Das Ei des Kolumbus? Nein, einfache
Forschungs-Experimente für den Schulalltag
Christoph Schwengeler in Aktion

Von Breughels Kinderspiel-Bild zu neuen
Unterrichtsvorschlägen mit dem
Poster «Kinderspiele früher und heute»
Der Workshop von Hansruedi Hediger ist ganz nah
am Untericht.

Wie entsteht eigentlich ein Kinderbuch?
Die bekannte Illustratorin Kathrin Schärer gibt Einblicke
in die x Überlegungen, Weichenstellungen, Wege,
Irrwege und Entscheide, die es braucht, bis eine
Geschichte ihre endgültige Form gefunden hat.

Die eing
a n gs vo n
Werner
gestellte
Jundt
Sprouts-F
Wie vie
rage wa
r:
le Züge
hat ein
mit 3 P
Spiel
u n k te n
mindes
wie vie
te n s,
le höch
Wenn Sie
s te n s ?
mitrechn
en o der
Hier ein
-rätseln
Link auf
wollen:
den Wik
ipedia-E
zu diese
intrag
https://d
m Spiel:
e.wikip
edia.or
g /wiki/
Sprouts
Und zu Ih
rer Beru
higung:
Nur ein
Einziger
w
usste
die richti
ge Lösun
g!

Gut gefüllte Zuschauerreihen und
gespannte Aufmerksamkeit. Hier
dabei sein heisst, abends mehr zu
wissen als am gleichen Morgen.

Spielend Grammatik entdecken
mit Prof. Urs Spinner
Unglaublich, wie viele verschiedene
grammatische Phänomene es in ein paar
wenigen Zeilen zu entdecken gibt!

Mit einem einfachen Figuren- bzw.
Tischtheater Geschichten erzählen und
verstehen.
Workshop im wahrsten Sinn des Wortes mit
Luisa Marretta

Die Vortrags- und Workshop-Unterlagen
finden Sie auf der Schulverlags-Homepage
wie folgt:
schulverlag.ch
› Veranstaltungen
› Tagungen
› Rückblick Zibelemärit-Montag 2015

… and the winner is …
Die Verlagsleiterin Florence Lavanchy
vor der Preisverleihung

Die Zibelemärit-Tagung 2016
findet statt am
Montag, 28. November.
Jetzt Datum vormerken.
Mehr Informationen im
profil 2/16 von Ende Juli.

Aller Anfang
ist

Fortse
Wie sind Zahlen in der Vorstellung
von Kindern angeordnet?
Was wissen Lehrpersonen über diese
Vorstellungen, und wie begegnen sie ihnen?
Wir haben im Kindergarten und an der
Pädagogischen Hochschule nachgefragt.
Von Werner Jundt.
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tzung
Niemand wäre so naiv zu glauben, Kinder kä Vielfalt an Vorstellungen begegnen? Nach an
men mit leeren Köpfen in die erste Klasse. Aber geregter Diskussion trugen die Studierenden
kennen wir auch nur annähernd all die Vorstel ihre Ideen zusammen. Einige Äusserungen
lungen, die unsere Schülerinnen und Schüler betrafen die Haltung der Lehrperson:
in vorschulischen Erfahrungen konstruiert ›› Keine Darstellung als falsch bezeichnen
haben? Die Konzepte, die sie mitbringen und – ›› Den Kindern ihre Darstellung lassen. Aber
im guten Fall – in der Schule weiterentwickeln
selbst die «reguläre» Darstellung verwenden
können? Im Anfangsunterricht in Mathematik
zum Beispiel. In den Lehrmitteln findet sich Aktive Auseinandersetzung
einiges zur Lernstandserhebung im Bereich Vor allem aber kamen Vorschläge zu einer ak
Zahlenkenntnisse, aber wenig, was Struktur tiven Auseinandersetzung mit der Situation.
und Ordnung des Zahlenraumes angeht. Wir Diese reichten von «neutralem Begegnen» bis
haben bei Kindergartenkindern 1) nachgefragt zu direktiveren Interventionen:
und sie ihre Antworten zeichnen und kommen ›› Zu Beginn des ersten Schuljahres die Zah
lenraumvorstellungen der Kinder erfassen
tieren lassen.
Einige der Zeichnungen (siehe nächste
Seite) haben wir angehenden Lehrpersonen
der Unterstufe vorgelegt – mit der Frage: Wie
können und wie sollen Lehrerinnen und Leh
rer in den ersten Mathematikstunden dieser 1) Die Namen der Kinder sind geändert.

Marios Lieblingszahl ist
zehn. «Weil sie
gross ist.»
Auf die Frage
«wie gross»
öffnet er die
Arme auf
etwa 70 cm.
profil 1/16 © Schulverlag plus AG

Lorenz ist erst vier, also noch weit weg von

Noemi ist zwei Jahre älter. Ihre Lieblingszahl

Sandras Lieblingszahl ist sechs. Weil sie

der Schule. Er sagt, er kenne noch keine Zah-

ist die Zehn. Sie kennt die Null als kleinste Zahl.

selbst sechs ist. Wir bitten sie, die Sechs mitten

len. Aber damit will er ausdrücken, dass er noch

Zwischen 0 und 10 sind andere Zahlen, zum

aufs Blatt zu zeichnen. Die grösste Zahl, die

keine Zahlen schreiben kann. Er kennt Zahlen

Beispiel 1 und 2. Es gibt auch grössere Zahlen,

Sandra kennt, ist 1000, die kleinste 0. Wenn sie

zum Beispiel vom Würfel. So zeichnet er die

zum Beispiel 13. Dass Ziffern seitenverkehrt

diese Zahlen schreibt, nutzt Sandra die ganze

Zwei mit zwei grünen Flecken (einem grossen

geschrieben werden, kommt in diesem Alter

Blattbreite aus. Zwischen 6 und 1000 ist zum

und einem kleinen). Als grössere Würfelzahl

häufig vor. Von rechts nach links ausgerichtete

Beispiel 7, zwischen 6 und 0 zum Beispiel 5.

nennt er die Acht – und zeichnet dann acht

Zahlenreihen finden wir fast gleich häufig wie

Beide Zahlen werden eng an die 6 gesetzt. Wir

Kreise in zwei Reihen (im Bild rechts oben). Und

von links nach rechts laufende; auch vertikale

fragen, ob zwischen der 5 und der 6 noch Zah-

dann legt er los mit Zählen: «1, 2, 3, …» und füllt

oder schräge Anordnungen kommen vor. Die

len seien. «Nein», sagt Sandra, «da sind keine

das Blatt mit Kreisen, bis wir ihn bei 16 stoppen.

Rangordnung der Zahlen scheint Noemi klar zu

anderen Zahlen.»

Er möchte doch noch eine Zahl schreiben,

sein. Aber eine regelmässige Skala kommt noch

die Fünf, ist aber mit beiden Versuchen nicht

nicht zum Ausdruck.

zufrieden.

›› Geschichten erfinden: Ich bewege mich im
Zahlenland
›› Zahlen darstellen lassen und vergleichen.
Dazu zwei Varianten: 1) Jedes Kind zeichnet
ein Poster. 2) Zu bestimmten Zahlen oder
Intervallen entsteht in der Klasse ein Poster.
›› Zahlen legen
›› In verschiedenen Zahlendarstellungen
(Ziffern, Würfelaugen, Strecken) Zahlen
vergleichen und der Grösse nach ordnen.

›› Sich auf Zahlenwegen bewegen
›› Zahlen auf einer Leiter anordnen
Auch die Metaebene blieb nicht unberücksich
tigt:
›› Die Kinder sagen lassen, wie sie Zahlen
ordnen und warum
Eine Gruppe von Studierenden äusserte die
Meinung, dass dem Problem nicht a priori Be

deutung zukäme, dass man erst bei Schwierig
keiten auf individuelle Vorstellungen eingehen
solle.

«Himmel und Hölle»
In Lehrmitteln tritt die «übliche» Zahlenan
ordnung ziemlich unvermittelt und ultima
tiv auf, zum Beispiel die Zwanzigerreihe im
Zahlenbuch. Das bestätigt uns auch Johanna
Wehrlin, Dozentin für Mathematikdidaktik am

Es ist wichtig, das herauszuschälen,
was den kindlichen Vorstellungen
und dem «regulären» Anschauungsund Arbeitsmittel gemeinsam ist.
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Julian ist sechseinhalb. Seine Lieblingszahl

Mario ist in einem halben Jahr sechs. Seine

Jonas ist sechs. Er hat zwei Lieblingszahlen:

ist 8. Als grössere Zahl nennt er 10, als kleinere

Lieblingszahl ist 10. «Weil sie gross ist.» Auf die

10 und 6. «Weil es viel ist.» 2 und 1 hat er nicht

4. «Über 8» und «unter 8» schlägt sich bei Julian

Frage «wie gross» öffnet er die Arme auf etwa

so gern. «Weil es wenig ist.» Die grösste Zahl,

bildlich nieder. Die grösste Zahl, die er kennt,

70 cm. Aufgefordert, das zu zeichnen, zieht er

die Jonas kennt, ist 100. «Ich kann aber nur bis

ist 100. Er schreibt sie noch weiter oben. 10

den orangen Strich. Marios grösste Zahl ist

20 zählen.» Auf die Frage, was denn nach 20

und 100 sehen gleich aus. Wir fragen nach.

eine Million – er spreizt die Arme so weit wie er

käme, zählt er aber munter weiter. Wir fordern

Julian: «Das (unten) ist 10 und das (oben) ist

kann und zeichnet einen längeren Strich auf das

Jonas auf, 10, 6 und 21 zu zeichnen, was er

100.» – «Die sehen beide gleich aus?» – «Ja, aber

Blatt. Die kürzeren Striche stellen die Zahlen

macht. Auf die Frage, ob zwischen der 6 und der

100 ist weiter oben», sagt Julian. – Kommt hier

2 und 4 dar, was er wieder mit den Armen

10 noch Zahlen seien, sagt er: «Ja, der Bär.» Und

der Prototyp eines Stellenwert-Denkens zum

ausdrückt. Der Punkt, den wir zeichnen, ist für

ob denn zum Bär eine Zahl gehöre? – «Ja: 2.»

Ausdruck? Man müsste weiterfragen.

Mario keine Zahl. Dabei kennt er die Null: Das

Jonas zeichnet den Bären mit der Zwei auf dem

ist der Fleck zuunterst im Bild. Mario füllt auch

Bauch. Wir sagen: «Zum Bär gehört die Zwei.

den O aus, wenn er seinen Namen schreibt.

Was gehört zur Sechs?» – «Die Sieben. Die muss
ich orange machen.»

IVP NMS/PH Bern. Darum sei es wichtig, das
herauszuschälen, was den kindlichen Vorstel
lungen und dem «regulären» Anschauungs- und
Arbeitsmittel gemeinsam ist. Dabei komme dem
Begriffsaufbau zur Beschreibung der Zahlan
ordnung eine zentrale Rolle zu. Anhand folgen
der Fragen soll der Austausch zwischen den
Kindern gezielt gefördert werden: Welche Zahl
kommt bei deiner Darstellung «vorher» / »nach
her»? Hast du kleine, gleichmässige, grosse Ab
stände? Wo ist die kleinste / grösste Zahl? Bei
der letzten Frage könnte zum Beispiel, zum bes
seren Erkennen der Richtung, eine Karte mit
Pfeil gelegt werden. Entsprechendes Vorwissen
zur Anordnung der Zahlen bringen die Kinder
zum Beispiel von Bewegungsspielen wie «Him
mel und Hölle» mit. «Vorher» und «nachher» wie
auch Abstände spielen im Alltag eine Rolle und
die Übertragung auf Zahlen geschieht zum Bei
spiel durch Ordnen von Zahlenkärtchen. Indem
Kinder die eigenen Vorstellungen von der An
ordnung der Zahlen unter sich vergleichen und
auch in Beziehung setzen zur Darstellung im
Lehrmittel, erkennen sie gemeinsame Struktu
ren und bauen Brücken von ihrem Vorkonzept
zur «normalen» Darstellung.

Lernende bringen Vorstellungen mit

Vor diesem Hintergrund wird die Zeichnung
der 4½-jährigen Ilona interessant. Sie sagt,
sie könne noch keine Zahlen schreiben, zeichnet
dann aber doch eine Drei (ihre Lieblingszahl)
aufs Blatt und markiert die kleinste Zahl 1 und
die grösste Zahl 10 mit je einem Strich. Dazwischen und auch jenseits der grössten (!) Zahl
hat es weitere Zahlen – mit Punkten markiert.
«Vorher», «nachher», «dazwischen» – der Anfang

Was wir im Kindergarten geerntet haben und
mit den Studierenden und ihrer Dozentin be
sprechen konnten, mag zu allgemeinen Über
legungen im Umgang mit Vorwissen anregen.
Im Bereich der Zahlenraumvorstellungen von
Schulanfängerinnen und Schulanfängern gibt
es wenig breit abgesicherte Erkenntnisse. Hier
tritt jede Lehrperson natürlicherweise in eine
forschende Perspektive. Aber auf welcher Stu
fe und welche Inhalte auch immer wir unter
richten, die Lernenden bringen Vorstellungen
von dem mit, was sie lernen sollen. Diese ein
zubeziehen macht den Unterricht wirksamer;
denn das Anknüpfen an bestehende Konzepte
stellt für das Lernen entscheidende Weichen.
Es gibt in einer Lernbiografie keinen Anfang,
der nicht Fortsetzung wäre von schon Vorhan
denem.
■

einer Skala.
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Ein Einstieg, der
den Unterrichtsverlauf
trägt
Kompetenzorientierung bedeutet, den Unterricht verstärkt über Lernaufgaben zu gestalten,
also auch den Unterricht mit einer Aufgabe zu beginnen. Doch welche Aufgaben sind geeignet,
um einen Lernprozess einzuleiten? Welche Merkmale haben Aufgaben, die über eine längere
Unterrichtsequenz hinweg zu tragen vermögen?
Prozessmodell kompetenzfördernder Aufgaben

Das hier vorgeschlagene Prozessmodell kompe-

Situationen entwickelt, die im Grunde schon die

tenzfördernder Aufgabensets (Abbildung) will

zu erwartende Kompetenz erfordern. Kompe-

Das Angebot an Lernmaterialien, die kompetenz

diesen Anspruch einlösen und das Gestalten von

tenzentwicklung lässt sich folglich im Unterricht

orientierte Aufgaben anbieten, wächst. Selten

Lernprozessen im Unterricht erleichtern. Beste-

über Aufgaben initiieren, die bereits von der An-

jedoch wird aufgezeigt, für welche Phase des

hende oder neu zu entwickelnde Lernaufgaben

forderungssituation ausgehen. Im nachfolgenden

Lernprozesses die jeweiligen Aufgaben beson-

können damit ausgewählt, angepasst und in eine

Lernprozess erlangen die Kinder und Jugendlichen

ders geeignet sind oder wie die Aufgaben für

lernwirksame Abfolge gebracht werden. Hierbei

schrittweise die nötigen Kompetenzen, um am

eine andere Lernphase abgeändert werden kön-

werden lernpsychologische und fachdidaktische

Ende der Unterrichtssequenz die bereits eingangs

nen. Wenn es aber um Kompetenzförderung geht,

Kriterien zur Unterstützung des Kompetenz

kennengelernte Anforderungssituation bewäl-

also um einen Lernprozess, der über mehrere Sta-

erwerbs berücksichtigt.

tigen zu können. Das Prozessmodell beschreibt

tionen erfolgt und folglich viel Zeit braucht, wäre

Das Prozessmodell kompetenzfördernder Auf-

zwar idealtypisch den Aufbau kompetenzfördern-

gerade eine solche Hilfestellung höchst wertvoll.

gaben geht davon aus, dass sich Kompetenz in

der Aufgaben, selbstverständlich bildet es aber

Prozessmodell
kompetenzfördernder
Aufgabensets,
vgl. Lernwelten
NMG (ab 2017)

L E B E N S W E LT

Kompetenzen der Lernenden

UNTERRICHT

Problem Phänomen
Kontakt herstellen

Konfrontationsaufgaben
Authentizität: Kompetenzabbild ist integral
Kognition: Präkonzepte implizit divergieren lassen
Komplexität: Aufgaben vorwiegend vorstrukturiert
Differenzierung: Lernwege selbstdifferenzierend

Präkonzepte in exemplarischer
Situation hinterfragen lassen

Aufbauen

Flexibilisieren / Konsolidieren

Erarbeitungsaufgaben

Vertiefungs-/Übungsaufgaben

Authentizität: Kompetenzabbild ist additiv
Kognition: Vorstellungen explizit ordnen, erweitern
Komplexität: vor- oder teilstrukturiert
Differenzierung: sachorientiert Feedback geben

Authentizität: eng fachlich orientiert
Kognition: Vorstellungen implizit ordnen, erweitern
Komplexität: immer weniger strukturiert
Differenzierung: Voraussetzungen kompensierend

Anwenden

Synthese-/Transferaufgaben
erlernte Konzepte in exemplarischen
Situationen anwenden

Authentizität: Kompetenzabbild ist integral
Kognition: Konzepte analogiebildend transferieren
Komplexität: Repräsentationen transformierend
Differenzierung: offene Fragen – mehrere Lösungen

erlernte Kompetenzen nutzbar machen
Denken und Handeln

nie die gesamte Unterrichtswirklichkeit ab (Luthiger, Wilhelm & Wespi, 2014). Auch verläuft der

Konfrontationsaufgabe:
Schlagzeile aus einer Zeitung

Kompetenzaufbau nicht derart linear, wie es das

Erarbeitungsaufgabe:
Das erkläre ich mir so …
Füllt für jeden Arbeitsschritt ein neues Erkennt-

Modell suggeriert. Gleichwohl hilft es Lehrperso-

«In Schweizer Spitälern sterben täglich

nisrad aus, und beantwortet die darin aufgewor-

nen, einen Überblick über die jeweilige Funktion

Menschen wegen resistenter Bakterien.

fenen Fragen:

der zu entwickelnden Aufgaben zu erhalten oder

Resistenzen machen die neusten

›› Krankmachende

Aufgaben so auszuwählen, dass diese für einen

Antibiotika wirkungslos.»

vollständigen Kompetenzaufbau bedeutsam sind

Bakterien verändern sich

dauernd, sodass Antibiotika (Medikamente)
schnell wirkungslos werden. Verändern sich

und motivierend auf die Lernenden wirken.

›› Was

Konfrontationsaufgaben an einem
Beispiel

›› Gibt

Eine Unterrichtssequenz zur Lehrplankompetenz

›› Was

genau ist das Problem heute?

Was in Zukunft?
es nur Verlierer oder auch Gewinner?

Warum?
geschieht mit den Bakterien? Wieso?

auch andere Lebewesen? Gibt es Grenzen?
Suche Beispiele!
›› Die

Gene von Schimpanse und Gorilla unter-

scheiden sich um weniger als 2 %; jene von
Schimpanse und Mensch um 1 %. Sind alle
Lebewesen untereinander verwandt? Wieso?

«Schülerinnen und Schüler können Artenvielfalt
in Beziehung zur Evolutionstheorie setzen» könn-

Mit der vorliegenden Konfrontationsaufgabe

te beispielsweise mit dem Lehrmittel «Evolution

werden sowohl die Evolutionstheorie wie auch

verstehen» (Wilhelm, 2009) gestaltet werden. Es

die Grundlagen der molekularen Genetik sehr

ginge also darum, den im Lehrmittel vorhandenen

lebensnah und aus verschiedenen Perspektiven

Pool an Aufgaben zu einem kompetenzfördern-

angesprochen (Authentizität). Die Schlagzeile wie

Ohren kupiert, also Hautteile abgeschnitten,

den Lernprozess zu verknüpfen und die Aufgaben

auch die Fragen sind genügend offen, damit die

damit die Ohren nicht herunterhängen. Wer-

den Gegebenheiten anzupassen.

Lernenden aufgrund ihres Vorwissens den Ideen

den deshalb in Zukunft die Ohren der Hunde

So könnten die Schülerinnen und Schüler gleich zu

zur Lebensweise von Bakterien freien Lauf lassen

von Geburt her kleiner sein? Warum?

Beginn mit dem Phänomen der Bakterienresisten-

können (Kognition). Zudem sind die Schlagzeile wie

zen konfrontiert werden, welches eigentlich die

auch die Folgefragen strukturiert formuliert und

Mit der Erarbeitungsaufgabe «Das erkläre ich

Kenntnis der Grundprinzipien der Evolution vor-

fokussieren das Nachdenken auf spezifische na-

mir so …» startet auch das Lehrmittel «Evolution

aussetzt. Ihre Konzepte sowie Denk- und Hand-

turwissenschaftliche Konzepte (Komplexität). Die

verstehen» (Wilhelm, 2009). Die Schülerinnen

lungsweisen werden diesem Anspruch aber noch

vieldeutig formulierten Fragen sind lösungsoffen

und Schüler arbeiten anfänglich alleine mit dem

nicht genügen. Ihre Problemlösestrategien diver-

und ermöglichen so allen Lernenden – auch jenen

Erkenntnisrad, um danach ihre Gedanken in Klein-

gieren. Kenntnislücken werden aufgedeckt. In der

mit besonders viel bzw. besonders wenig Vorwis-

gruppen auszutauschen. In dieser Gruppe suchen

Folge erarbeiten sie schrittweise einzelne Fach-

sen – erste Gedanken zu äussern (Differenzierung).

sie nach Gemeinsamkeiten in ihren Erklärungen

konzepte (Mutation, Selektion, Gendrift usw.)

Im nun nachfolgenden Unterricht mit Phasen

und offenen Fragen. Direkt daran schliesst eine

bzw. Denk- und Handlungsweisen (modellieren,

der Erarbeitung, des Übens und Vertiefens oder

Phase der Informationserschliessung an, in der

prognostizieren), um auf die eingangs divergent

spätestens bei der Synthese kann bei Bedarf auf

sich die Lernenden mit den Grundprinzipien der

diskutierten Phänomene zum Evolutionsprozess

die Situation in den Spitälern zurückgekommen

Evolutionstheorie auseinandersetzen, um am

möglichst fokussiert Lösungen zu finden. Ganz

werden. Eine Möglichkeit wäre, die Konfrontati-

Ende wieder auf die vier Fragen des Erkenntnis-

im Sinne eines kompetenzorientierten Unterrichts

onsaufgabe als ein verbindendes Element über die

rades zurückzukommen. Veränderungen in ihren

wird das erarbeitete und vertiefte Können zum

gesamte Lernphase zu nutzen. Denkbar ist aber

Erklärungsmustern werden für sie sichtbar. Es be-

Schluss auf analoge Probleme bzw. Phänomene

auch, diese Rahmung über eine direkt anschlies-

ginnt, sich eine Lernspur abzuzeichnen, die bis zur

angewendet.

sende Erarbeitungsaufgabe zu leisten.

Phase der Synthese weiterverfolgt werden kann.

›› Hat

jedes Tier, jede Pflanze und jeder Pilz

Vorfahren (Eltern)? Gab es einen ersten Tiger?
Eine erste Tanne? Wie ist dies zu erklären?
›› In

gewissen Ländern werden den Hunden die

Markus Wilhelm, PH Luzern, Ko-Autor Lernwelten NMG
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Mathematische Lernprozesse
auslösen und begleiten
mit der Erprobungsfassung des neuen
Mehrklassenlehrwerks Mathwelt 1
Frau Levi unterrichtet seit vielen Jahren auf der Unterstufe, aktuell in einer 1. Klasse.
Sie ist sich gewohnt, dass die Kinder unterschiedlich motiviert lernen. Die einen lassen sich
nur kurz oder wählerisch auf die Angebote ein, andere finden kaum einen Einstieg und
wiederum andere tauchen von sich aus in die Lernumgebung ein. Auch fachlich stehen die
Kinder an verschiedenen Orten. Einige können kaum zählen, möchten weder lesen noch
schreiben lernen, und andere rechnen bereits über 100 und lesen begeistert.
Mathematische Lernprozesse
initiieren und begleiten

Vorstellungen, und wiederum andere festigen
Lernstrategien. Sobald die Übungsintensität nach-

mehr oder weniger zu folgen haben. Deshalb ist

«Lernprozesse einleiten» kann je nach Lernverhal-

lässt, nehmen die Kinder die Arbeit an den Steck-

es notwendig, auch Niveau-Aufgaben möglichst

ten oder Leistungsvermögen eines Kindes und je

briefen wieder auf. Mit der Rückkehr zum offenen

so auszurichten, dass verschieden anspruchs-

nach Tagesform oder Lerndynamik etwas anderes

Auftrag belebt Frau Levi das Lernen, indem sie die

volle Lösungswege realisierbar sind und damit

bedeuten. Das wird in jeder Schulklasse und erst

Steuerung der Prozesse wieder den Kindern über-

in Richtung Kompetenzstufen weisen. Letzteres

recht in altersdurchmischten oder integrativen

gibt. Die Lehrerin initiiert und begleitet also Lern-

bedeutet, dass die Aufgaben diese neben unter-

Schulformen deutlich. Jedes Kind steht an einem

prozesse, indem sie Betroffenheit auslöst und zu

schiedlichen Schwierigkeiten auch Ausprägungen

Fremdsteuerung entspricht, welcher die Kinder

anderen Ort und braucht andere Impulse, um in

Aktivitäten in der Zone des individuell Möglichen,

inhalticher Art enthalten, wie z. B. unterschiedli-

seine Lernprozesse zu finden. Vielleicht beginnt

Sinnvollen und Interessanten herausfordert. Dabei

che Zahlenräume oder Operationstypen. Zu einer

eine Lektion unmittelbar nach einer Pause im

entstehen Fragen, Darstellungen, Argumente und

ersten Stufe gehören vielleicht Würfelspiele mit

Schnee. Die Kinder kehren mit hochroten Köpfen

Einsichten. Die Kinder sprechen miteinander und

strukturierten Zahldarstellungen, zu einer wei-

ins Schulzimmer zurück. Frau Levi fordert die Kin-

inspirieren sich gegenseitig.

teren Additionen im Zahlenraum bis 20 und zu
einer dritten Multiplikationen bis 100. Die Auftei-

der mit dem offenen Auftrag heraus, Plus-Steckaddieren die Anzahl Mädchen, Jungen und Kinder

Natürlich differenzieren mit offenen
Angeboten und Kompetenzstufen

in der Klasse. Andere erheben und berechnen,

Ab der 1. Klasse liegen die mathematischen Stand-

schen und entwicklungsorientierten Aufbaulogik.

wer welche Sportart ausübt oder welches Mu-

orte der Kinder mindestens drei bis vier Entwick-

Spezifischer ausgerichtete Aufgaben verpflichten

sikinstrument spielt. Die Kinder gestalten Plakate,

lungsjahre auseinander. Es ist also notwendig, die

sich genauso wie offene Aufträge für ein aktives,

welche die eigene Klasse mittels Plus-Aufgaben

Lernprozesse zu individualisieren. Dies kann mit

(eigen-)produktives, forschendes, verstehendes,

darstellen. Eine halbe Stunde später stehen ver-

offenen Aufträgen für heterogene Gruppen oder

dialogisches und mitverantwortliches Lernen.

schiedene Übungen zum 1 + 1 an. Einige trainieren

mit spezifischen Aufgaben für eher homogene

briefe zur Klasse zu gestalten. Einige ermitteln und

Kernaufgaben, andere erweitern ihre mentalen

lung in Kompetenzstufen trennt also spezifische
Lerninhalte entlang einer fachlichen, fachdidakti-

sofern stärker heraus, als sie ein relativ eigenstän-

Mathematikunterricht gestalten –
mit dem Lehrmittel Mathwelt 1

diges Lernverhalten bedingen. Offene Aufträge

Ein Mathematikunterricht, der die beschriebe-

Gruppen erfolgen. Erstere fordern die Kinder in-

ermöglichen eine natürliche Differenzierung, in

nen Anliegen umsetzen und entsprechende An-

der jedes Kind innerhalb seiner eigenen Mög-

sprüche einlösen möchte, ist auf entsprechende

lichkeiten lernt bzw. individuell Erreichbares an-

Lehr- und Lernmittel angewiesen. Die Beispiele

strebt. Spezifische Aufgaben für eher homogene

dieses Artikels illustrieren einen Unterricht, der

Gruppen werden traditionell als Niveau-Aufgaben

mit «Mathwelt 1» gestaltet worden sein könnte:

bezeichnet.

Einem Lehrmittel aus dem Schulverlag plus mit Er-

Die grundsätzliche Schwierigkeit von Niveaus liegt

scheinungsdatum Sommer 2017. Die folgenden

darin, dass deren Konstruktion und insbesondere

Zusammenstellungen listen die Absichten und

die – nicht selten unpassende – Zuweisung einer

Bestandteile des Lehrmittels auf:

Mathwelt 1 …

Bestandteile

›› richtet

Die folgenden Lernmaterialien spielen in «Math

sich an heterogene – auch altersdurch-

mischte – Klassen im 1. Zyklus (KG bis 2. Klasse)
›› regt

ein gemeinsames Lernen in heteroge-

welt 1» zusammen.
Ein reich bebildertes Themenbuch bietet acht

nen Gruppen an und unterstützt individuelle

thematische Zugänge, welche während je vier bis

Lernprozesse

sechs Wochen bearbeitet werden. Die Bilder ge-

›› fordert

mit reichhaltigen Aufträgen und An

geboten auf 6 Kompetenzstufen heraus
›› basiert

auf dem Lehrplan 21

›› informiert

die Lehrperson mit fachlichen und

ben Anregungen, um gemeinsam und individuell
in die Themen einzutauchen. Freie Arbeitsformen,
Erforschen oder Darstellen und Austauschen charakterisieren das Tun der Lernenden.

fachdidaktischen Hintergrundinformationen,

Die in Kompetenzstufen unterteilten Lernangebo-

Beobachtungshinweisen und Leistungserwar-

te im Arbeitsheft sind spezifisch auf den Lehr-

tungen auf verschiedenen Kompetenzstufen

plan 21 ausgerichtet. Beim Erfinden von Rätseln

›› bietet

Kompetenzraster zur Selbst- und Fremd-

können z. B. aufgebaute Inhalte vertieft, in neue

beurteilung, zur Lernsteuerung und Standort-

Zusammenhänge gestellt, von anderen Kindern

bestimmung

gelöst und gemeinsam kontrolliert werden.

›› enthält

summative Lernkontrollen zu «Plus +

Minus» und «Mal + Durch»

Zum Übungsbereich gehören der Aufbau mentaler
Vorstellungen mit dem Übungsgerät Blitz-Blick
(z.B. Zahldarstellungen oder Formen), das Automatisieren von Kernaufgaben und grundlegender
Strategien mit Trainingsspielen sowie die Festigung effizienter Strategien im 1 + 1 und 1 • 1
mittels einer Lernkartei.

Mathwelt 1 enthält thematisch
ausgerichtete Angebote:

die Lehrperson Erklärungen, Lösungen, Hinweise,

› kindgerechtes Eintauchen in grundlegende mathematische Themen

Vorschläge und Zusatzmaterialien sowie Beob-

› Erwerb vorschulischer Grundkompetenzen mit fliessenden Übergängen

achtungs- und Beurteilungsinstrumente.

Im Kommentar, dem sogenannten filRouge erhält

zu schulmathematischen Kompetenzen
› Erweitern und Vertiefen mathematischer Kompetenzen
› gemeinsames Lernen und dialogisches Austauschen
› spielerisches Üben und Automatisieren von Routinen und Fertigkeiten
› gezielter Aufbau mentaler Vorstellungen und effizienter Rechenstrategien
› Differenzieren sowohl für Kinder mit Rechenschwierigkeiten als auch für
solche mit hohen Begabungen

Kurt Hess (Text) und Hans Hofmann (Fotos)

Ein Besuch in einer 2. Klasse zeigt, wie die Lehrperson mit einer
attraktiv dargebotenen Aufgabe zum Kompetenzbereich «Sprache(n) im
Fokus» den Lernprozess in Gang bringt. Von Therese Grossmann.

Wir machen

eine
Satzkiste!

38
39

Ich sehe
schon von
Weitem, dass
nicht alle
Sätze gleich
viel Platz
brauchen.

In der Mitte des Sitzkreises steht eine mit
bunten Glasperlen verzierte Schatzkiste
auf farbigem Papier. Die Schülerinnen und
Schüler der 2. Klasse sitzen auf Kissen und
folgen gespannt der Geschichte von Nino,
die die Lehrerin zu Beginn der Stunde vor
liest. Nun öffnet die Lehrerin die Schatzkis
te und fragt, was drin sei. «Es ist ein Zettel»,
«ein Stück Papier», kommentieren die Kin
der sofort, «ein Blatt mit Wörtern drauf.» Ein
Knabe ruft lachend: Es ist ein Satz! Aus der
Geschichte von Nino. Wir machen aus der
Schatzkiste eine Satzkiste!» Die Lehrerin
bestätigt den Vorschlag und sagt, heute
werde die Satzkiste mit ersten Sätzen aus
Geschichten gefüllt. Sie gibt den Kindern
den Auftrag, aus den bereitgelegten Bü
chern auf den Pulten einen ersten Satz
auszuwählen und diesen auf einen Streifen
Papier zu schreiben. «Ich will einen langen
Satz», meint ein Knabe, als er mit dem Stö
bern in den Büchern beginnt. Ein Mädchen
will den ersten Satz aus der Geschichte von
der Hexe Olga abschreiben, weil ihm die Ge
schichte gefällt.
Die Auswahlkriterien stehen in dieser
Stunde nicht im Fokus, heute geht es ums
Sammeln – und das machen die Kinder mit
grossem Eifer; jedes will seinen Beitrag für

die Satzkiste leisten. Schon bald kehren
die Kinder in den Kreis zurück und legen
die Papierstreifen mit den Sätzen um die
Satzkiste.

So verschieden können Sätze sein
«Wir ordnen nun all eure Sätze, habt ihr
eine Idee?», fragt die Lehrerin. Ein Knabe
schlägt vor, alle Sätze zu nehmen mit einem
Fragezeichen am Schluss. Darauf meint ein
Mädchen, es könnte auch eine Gruppe von
Sätzen mit einem Punkt am Schluss ge
ben. «Ich habe ein Ausrufezeichen», sagt
ein Knabe und erzählt, er habe mal ein
Zeichen gesehen, das sei wie ein Fragezei
chen auf dem Kopf gewesen. Die Lehrerin
erklärt, das sei ein spanisches Satzzeichen,
aber keines der Kinder hat einen Bezug zur
spanischen Sprache. Die Ordnung der Sätze
nach Satzzeichen fällt den Kindern leicht,
die Streifen sind rasch gruppiert. «Könnten
wir die Sätze auch noch anders ordnen?»,
fragt die Lehrerin. Einem Mädchen fällt auf,
dass die Sätze nicht gleich lang sind: «Ich
sehe schon von Weitem, dass nicht alle Sät
ze gleich viel Platz brauchen.» Ein anderes
Mädchen meint dazu: «Wir könnten die Wör
ter zählen in unseren Sätzen und schauen,
wer am meisten hat.» Die Kinder stimmen

zu, zählen die Wörter, merken sich die An
zahl und schreiben sie hinten auf die Strei
fen. Nun liest das Kind mit dem längsten
Satz diesen vor und legt ihn in die Satzkiste.
Als dann der Knabe mit dem kürzesten Satz
dran ist, sagt er begeistert: «Ich habe einen
Satz mit nur einem Wort und erst noch mit
einem Ausrufezeichen. Das probiere ich
dann auch aus, wenn ich das nächste Mal
eine Geschichte schreibe.» «Dann kannst du
ja später deinen eigenen 1-Wort-Satz auch
in die Satzkiste geben», schlägt die Lehre
rin vor, «wir werden nämlich die Satzkiste
bald einmal mit besonderen Sätzen von
euch füllen.»

Neugier geweckt
Der Lehrerin ist es gelungen, mit der Wahl
der Aufgabenstellung die Neugier der Kin
der zu wecken: Sätze auswählen, ordnen
und dann an einem schönen Ort ablegen,
sind Handlungen, die die Kinder als attrak
tiv erleben. Dass Aufgaben im Bereich der
Sprachuntersuchung für die Schülerinnen
und Schüler packend sein können, zeigt
auch die Frage eines Mädchens am Schluss
der Stunde: «Könnte ich für meine Sätze
auch meine eigene Satzkiste machen?» ■
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Kommentar für Lehrpersonen der Sekundarstufen I und II

Elektronische Version
von
Sportunterricht soll die motorischen, kognitiven,
emotionalen und sozialen Kompetenzen der jungen
Menschen fördern und so zu einer ganzheitlichen
Bildung beitragen.
Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler durch individuell differenzierte Bewegungsaufgaben
körperlich, sozial und kognitiv handlungsfähig
zu machen.
In einer heterogenen Gruppe junger Menschen
ist die individuelle Lernbegleitung besonders
wichtig. Ein zentrales Anliegen ist dabei die
reflektierte Praxis.
Die Lernenden sollen etwas können und dabei
wissen, warum sie dies genauso ausführen.
Mit dem filRouge wird die Publikation «tippfit»
zu einem wichtigen Hilfsmittel für eine individuelle Begleitung der Lernenden, die auf der
persönlichen Reflexion von Bewegungsgewohnheiten und -möglichkeiten basiert.

«tippfit»
›› kann als Lernmittel den praktisch orientierten Sportunterricht begleiten. Der Einsatz in
der Volksschule und den Mittelschulen ist
aufgrund der differenzierten Inhalte möglich,
›› dient als roter Faden des Grundlagenfachs
Sport,
›› bildet die Basis für fächerübergreifende Projekte oder Sonderwochen (z. B. zum Thema
Gesundheit),
›› dient als Arbeitsbuch für Lernende, welche
nicht am Sportunterricht teilnehmen können,
›› eignet sich für die Durchführung von SOL-Projekten (selbstorganisiertes Lernen).
Der elektronische Kommentar
für Lehrpersonen enthält
›› Einführungen in die verschiedenen Kapitel
›› alle Grafiken von «tippfit» in elektronischer
Form
›› Anregungen für Praxis und Reflexion
›› thematisch geordnete und zielführende Links

1

Eigene Bewegung und
Beweggründe
Im Blickpunkt: Motivation
Ziel: Persönliches Sportverhalten sichtbar
machen und verstehen.
Inhalte: Die eigenen sportlichen Tätigkeiten
und deren Motive. Es werden die 5 Bereiche
(5 Farben) der Bewegungsscheibe thematisiert.
2

Bewegen im (Schul-)Alltag
Im Blickpunkt: Bewegung fürs
Lernen, Lernen in Bewegung
Ziel: Bewegung sinnvoll in den Alltag einbauen
und den Nutzen begreifen.
Inhalte: Der Zusammenhang zwischen Sport,
Stress, Gesundheit und Wohlbefinden. Durch
richtiges Sitzen sowie Entspannungs-, Dehn- und
Kräftigungsübungen wird das Wohlbefinden
gesteigert.
3

tippfit – Bewegung verstehen, erleben, geniessen

Sport und Kondition

Bewegung
verstehen, erleben, geniessen

Art.-Nr. 6.652.00
ISBN-10: 3-292-00416-0
ISBN-13: 978-3-292-00416-1

9 783292 004161

tippfit, filRouge

tippfit, Arbeitsbuch

1. Auflage 2016, 8 Seiten,

1. Auflage 2006, 204 Seiten,

A5, geheftet; Nutzungslizenz

17,5 x 23 cm, farbig illustriert,

erscheint im Sommer 2016

gebunden

schulverlag.ch/88471 36.00

schulverlag.ch/83876 18.80

Im Blickpunkt: Gesundheitsnutzen
des Sports
Ziel: Kondition mit den Faktoren Kraft,
Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit
verstehen. Eigene Kondition realistisch ein
schätzen, überprüfen und vergleichen.
Inhalte: Die Kondition ist wichtig bei sport
licher Leistung. Kondition beinhaltet die Faktoren
Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit.
Die verschiedenen Faktoren können getestet,
trainiert und beurteilt werden. Bewegung beeinflusst die körperliche, psychische und soziale
Gesundheit.

4

6

8

Intensitätsbereiche erfahren,

Knochenaufbau, Skelett-

Energiebilanz im Sport, Er-

ein Training planen,

funktion, Beeinflussung der

nährung, Tipps und Vorurteile

umsetzen und auswerten

Knochen durch Bewegung

Im Blickpunkt: Trainingslehre
Ziel: Grundlage der Trainingslehre und der
-planung anhand der Ausdauer verstehen.
Unterschiedliche Intensitätsbereiche der Ausdauer erleben, überprüfen und trainieren. Ein
Training sinnvoll planen und überprüfen.
Inhalte: Gute Ausdauerleistungsfähigkeit
bedeutet, weniger schnell müde zu werden und
schneller erholt zu sein. Das Herzkreislauf-System passt sich durch richtiges Training entsprechend an. Durch eine Standortbestimmung und
persönliche Zielsetzungen kann ein sinnvolles
Training geplant werden und mit Pulsmessungen
und Leistungstest überprüft werden. Die Regeln
der Belastung und Erholung müssen dabei berücksichtigt werden.

Im Blickpunkt: Musik bewegt
Ziele: Durch Bewegung die Knochendichte
positiv verändern. Kenntnis der wichtigsten
Knochen und Gelenke des Körpers.
Eine Bewegungsfolge zu Musik erlernen.
Inhalte: Das Skelett stützt den Körper, schützt
Organe, ermöglicht Bewegung, bildet Blut
körperchen und lagert Mineralstoffe. Durch
Bewegungen wie Tanzen verändert sich die
Dichte der Knochen. Eine Bewegungsfolge mit
Anfangs- und Schlusspose, Variationen in Raum
und Zeit erlernen und gestalten.

Im Blickpunkt: Energiebilanz
Ziel: Kritische Reflexion über Ernährungs
theorien, Ratschläge und Gesundheit.
Inhalte: Neben der Ernährungspyramide als
Grundlage für eine ausgewogene und gesunde
Ernährung gibt es unzählige Tipps und Theorien.
Die wichtigsten Nährstoffe wie Fett, Kohlen
hydrate, Proteine und die Mikronährstoffe
werden vorgestellt.

5

Im Blickpunkt: Trendsportarten
Ziele: Geschicklichkeitsverbesserung durch
Nerv – Muskel-Training. Lernprozess verstehen,
eigenen Lerntyp erkennen und anwenden im
Bewegungslernen.
Inhalte: Wahrnehmungen der Sinnesorgane,
schnelle und erfahrungsgestützte Verarbeitung
der Informationen sind im Sport besonders
wichtig. Eine präzise Umsetzung durch die
Muskulatur folgt als Resultat. Durch genaue
Rückmeldungen und erneutes Umsetzen entsteht ein Lernprozess. Durch Wahrnehmungstraining und Koordinationstraining wird die
Geschicklichkeit verbessert.

Muskelfunktion, Krafttraining,
Beweglichkeit und Überlastung /
Verletzungsvorbeugung
Im Blickpunkt:
Sportverletzungen
Ziel: Verschiedene Kraftformen erfahren und
ein sinnvolles Kraft- und Beweglichkeitstraining
durchführen. Gesunde Haltung kennen und
Verletzungen und Überlastungen vorbeugen.
Inhalte: Knochen, Gelenke, Sehnen, Nerven
und Muskeln funktionieren als Team. Richtig
trainiert werden sie stärker und kräftiger. Ein
sportliches Erscheinungsbild und eine gesunde
Körperhaltung kann durch gezieltes Krafttraining
und Beweglichkeitstraining gefördert werden.
Überlastungssymptomen und Verletzungen können vorgebeugt werden. Pech bei Verletzungen;
ein richtiges Handhaben relativiert den Schaden.

7

Geschicklichkeit verbessern,
Nerv – Muskel-System trainieren

9

Schattenseiten des Sports;
Doping, Risikosport,
Schönheitswahn
Im Blickpunkt: Doping
Ziel: Eine positive und kritische Haltung
gegenüber dem Phänomen Sport einnehmen.
Inhalte: Verschiedene Auswüchse des Phänomens Sport werden vorgestellt. Doping,
Sportsucht, Gewalt im Sport, Schönheitsideale
und übertriebene Risikosportarten sind einige
Beispiele. Das Präventionsprogramm «cool and
clean» ermöglicht eine aktive Auseinander
setzung mit der Problematik.
10

Zusammenfassung und Reflexion
runden die Arbeit mit «tippfit» ab
Im Blickpunkt: Jugend und
Sport (J+S)

Kolumne

mein & aber
«Ja, wenn man fünf Minuten lang
machen kann, was man will:
Kann man dann auch fünf
Minuten lang ‹Scheisse› sagen?»
Seit einigen Jahren werden Slam-Poeten wie ich von Schulen eingeladen, um Vorträge zu halten und Workshops zu
Renato Kaiser
renatokaiser.ch

geben, und das macht grossen Spass. Und zwar gerade,
weil solche Fragen aufkommen (nämlich dann, wenn ich
sage, dass man bei Poetry-Slams fast alles machen darf).
Und so stellte mir ein Schüler – ein sogenanntes Problemkind, wie mir später mitgeteilt wurde - eben diese

Es gibt ganz
bestimmt dumme
Fragen. Und es
gibt sicherlich
sogenannte
Problemkinder.
Trotzdem kann
es in beiden
Fällen nicht
schaden, sie
ernst zu nehmen.

Frage. Die Reaktionen waren absehbar: Die einen Schüler
kicherten, die anderen musterten ihn bewundernd, wieder
andere verdrehten die Augen, und die Lehrer zuckten zusammen und schämten sich offensichtlich ein bisschen.
Ich antwortete ihm: «Klar. Du darfst die ganze Zeit «Pipigaggifiggi» sagen, und es lachen, wie auch hier gerade,
fast alle. Für zehn Sekunden. Nach zwanzig lacht nur noch
die Hälfte, nach dreissig lachen nur noch deine Freunde,
und nach einer Minute herrscht Totenstille, und es lacht
nur noch der eine, den alle blöd finden. Und glaub mir: Das
willst Du nicht.» Er stimmte mir zu und war im weiteren
Verlauf des Tages der aktivste Schüler im Raum.
Mir ist klar, dass ich als auswärtiger Nicht-Lehrer einfacheres Spiel habe. Trotzdem wage ich zu behaupten: Es
gibt ganz bestimmt dumme Fragen. Und es gibt sicherlich
sogenannte Problemkinder. Trotzdem kann es in beiden
Fällen nicht schaden, sie ernst zu nehmen.

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem ILZ-Programm

Ulla aus dem Eulenwald

Religionen in der Schweiz

Lucie Schaeren, Yannis Papadaniel

Eveline Hipeli

Lehrmittelverlag Zürich

Lehrmittelverlag Zürich

Stifter, Strömungen,
Glaubenslehren

Ab 7. Schuljahr

Kindergarten bis 1. Schuljahr

«Mein Demokratie-Journal» ist ein innovatives

«Das Buchstabengespenst» handelt von der ge-

Mix & Remix

Lehrmittel für die Sekundarstufen I und II. Es orien-

scheiten Eule Ulla und ihren Freunden, den Kin-

Lehrmittelverlag Zürich

Mein Demokratie-Journal

Valentine Clémence, Martine Vonlanthen,

tiert sich einerseits an der europaweiten Debatte

dern Peter und Ann, die zusammen die Welt der

zur Demokratiebildung und setzt anderseits die im

Medien entdecken. Im ersten Band der neuen

«Religionen in der Schweiz» stellt das Christentum,

Lehrplan 21 integrierten Anliegen der politischen

Buchreihe «Ulla aus dem Eulenwald» geht es um

den Islam, das Judentum, den Hinduismus sowie

Bildung um. Dank des gewählten didaktischen

das Lesen, um Bücher und Buchstaben und auch

den Buddhismus anhand ihrer Glaubenssätze,

Ansatzes können Schülerinnen und Schüler sich

um die Frage, warum man überhaupt lesen ler-

Riten, Praktiken und Hauptschriften vor. Insbe-

bereits vor dem Erreichen der Volljährigkeit als

nen soll, wenn doch der Fernseher auf Knopfdruck

sondere befasst sich die Publikation auch mit den

kompetente Bürgerinnen und Bürger erfahren

spannende Geschichten liefert.

wichtigsten Religionen in der Schweiz und ihren

und die Schule im Sinne einer Mikro-Gesellschaft

Medien gehören heute ganz selbstverständlich

landestypischen Ausprägungen. Die eingängig

als Lern- und Lebensraum mitgestalten.

zum Alltag von Kindern. Die ersten Kontakte mit

und übersichtlich aufbereiteten Informationen

Das Arbeitsheft ist eine Mischung aus einer

Büchern, Hörgeschichten, Fernsehsendungen,

erlauben ein besseres Verständnis für den Kern der

Broschüre und einem Reisetagebuch. Einzelne

Computern und Smartphones erfolgen sehr früh.

Glaubensrichtungen, für ihre Herkunft und ihre

Teile können nach Gutdünken ausgefüllt werden

Die Bücher über «Ulla» sollen über das Vorlesen

Entwicklung. Da Religionen über die reine Spiri-

und müssen nicht zwingend überprüft werden.

hinaus dazu beitragen, dass Kinder im Alter zwi-

tualität hinaus auch unsere Kultur und das gesell-

Ein Reflexionsteil fordert am Ende dazu auf, das

schen drei und sechs Jahren die Medien verstehen

schaftliche Zusammenleben prägen, erschliesst

behandelte Thema in einer konkreten Alltagssitu-

lernen, sie unterscheiden sowie bewusst und ri-

sich dabei auch eine grundlegende Dimension

ation umzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler

sikoreduziert nutzen können. Die Vorlesebücher –

unserer Gesellschaft.

werden dazu angeregt, in der Ich-Form nachzu-

geplant sind deren fünf – bereiten die Kinder auf

denken. Die Klasse erarbeitet sich viel gemeinsam

selbstständige Entscheidungen vor, die sie später

und in Gruppenarbeit. Das soll das Bewusstsein

bei der Mediennutzung treffen müssen.

fördern, Teil einer Gruppe, einer Schulklasse oder

Mit «Ulla aus dem Eulenwald» können Kinder

eines Planungsteams zu sein.

lernen zuzuhören, miteinander über Geschichten

Das Begleitheft für Lehrpersonen enthält

zu sprechen, Fragen zu stellen und über Inhalte

farbig illustriert, broschiert

eine allgemeine Einführung ins Thema und Erläu-

nachzudenken. Es sind die ersten Schritte hin zu

schulverlag.ch/88503

terungen zu den einzelnen Modulen. Die Mehrheit

jener Medienkompetenz, wie sie im Lehrplan 21

12.60 (16.90)

der Arbeitsvorschläge wurden in Zusammenarbeit

beschrieben wird, auch wenn die Bücher auf den

mit dem Schulfeld entwickelt. Die acht Module

ersten Blick kaum wie ein typisches Lehrmittel

enthalten insgesamt 31 Lektionen. Damit hat die

aussehen: Reich und liebevoll illustriert bieten sie

Lehrperson eine Sammlung in der Hand, die sie

einen spielerischen, unterhaltenden und alters-

individuell auf eine Gruppe oder eine Klasse an-

gerechten Zugang zur Medienwelt. Eine Filzeule

passen kann.

lädt ausserdem zu mediengerechten Inszenierungen ein.
Das Buchstabengespenst
Arbeitsheft

32 Seiten, 21,5 x 28,5 cm,

96 Seiten, 15,5 x 20,5 cm,

farbig illustriert, gebunden

illustriert, broschiert

schulverlag.ch/88455

schulverlag.ch/88457

29.60 (39.50)

15.00 (20.00)
Filzeule Ulla
Begleitheft für

ca. 7 cm, Stoff

Lehrpersonen

schulverlag.ch/88456

60 Seiten, 19 x 27 cm,

59.00 (78.70)

geheftet
schulverlag.ch/88458
20.00 (26.70)

104 Seiten, 16,5 x 27,5 cm,

NEUERSCHEINUNGEN
Kleinkinder. Spielen und Lernen in
den ersten drei Lebensjahren
Das Grundlagenbuch der institutionellen
Kleinkindpädagogik

Soziale Gemeinschaft
Fünf Erklärposter für die Kita
BANANENBLAU Verlag
Vorschule

Sonia Jackson, Ruth Forbes
BANANENBLAU Verlag

«Heute mach ich mal keinen Morgenkreis.» Wie wichtig die kleinen

Vorschule

Rituale des Zusammenlebens sind und es ganz besonders darauf an-

Erstmalig von Elinor Goldschmied verfasst, haben Sonia Jack-

tik des Alltags häufig in Vergessenheit. Wie wäre es, in der Einrichtung

son und Ruth Forbes nun dieses fundierte, praxisorientierte

Poster aufzuhängen, die an diese Rituale und die damit verbundenen

kommt, diese sorgfältig zu planen und durchzuführen, gerät in der Hek-

Buch zur Bildung und Betreuung von Kleinkindern überarbei-

Verabredungen erinnern? In dieser Mappe finden Sie fünf Poster, auf

tet. Der Fokus dieses Grundlagenwerks liegt auf dem Spielen

denen klar und einfach die wichtigsten Rituale und Regeln des sozialen

und Lernen von sehr jungen Kindern und ist insbesondere

Zusammenlebens erklärt werden.

auf Personen, die sich täglich um sie kümmern, ausgerichtet.
Aber es dient auch als nützliche Informationsquelle für Leiter
und Leiterinnen und Studierende der Sozialarbeit und -pädagogik. Alle praktischen Ideen in diesem Buch wurden in
Krippen und Familienzentren in Grossbritannien entwickelt
und getestet. Die Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, bereits Babys und Kleinkindern Möglichkeiten für erkundendes

Postermappe mit 5 Postern

und erforschendes Spiel zu bieten sowie die emotionalen

schulverlag.ch/88501

9.90

Bedürfnisse der Kinder zu verstehen und mit individueller
und feinfühliger Betreuung darauf zu reagieren.

Unfallschutz und Hygiene
Fünf Erklärposter für die Kita
BANANENBLAU Verlag
356 Seiten, A5, broschiert
schulverlag.ch/88500
35.90

Vorschule
Schon wieder stehen die schweren Wasserflaschen oben im Regal. Kennen Sie die Situation? Sie haben es Kollegen und Eltern bereits gefühlte tausendmal gesagt, und trotzdem geraten wichtige Regeln immer
wieder in Vergessenheit. Wie wäre es, ein Poster aufzuhängen, anstatt
immer wieder Ermahnungen auszusprechen? In dieser Mappe finden
Sie fünf Poster, auf denen klar und einfach wichtige Unfallschutzregeln
erklärt werden.

Postermappe mit 5 Postern
schulverlag.ch/88502 9.90

aus dem BANANENBLAU Verlag
So gelingen spannende
Bildungsprojekte im Kindergarten

Das Apfelprojekt
Praktische Projektarbeit
im Kindergarten

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Antje Bostelmann, Christian Engelbrecht

Antje Bostelmann, Christian Engelbrecht

BANANENBLAU Verlag

BANANENBLAU Verlag

Kindergarten

Kindergarten
Die Mappe «Das Apfelprojekt» bietet Ihnen ein
Kinder lernen begeistert, wenn sie ihre eigene

konkretes Projekt für die Umsetzung! Es entsteht

Neugier und ihren Wissenshunger stillen können

aus einer alltäglichen Situation, als die Kinder

– und genau deshalb ist Projektarbeit im Kinder-

beim Mittagessen aufgeregt darüber diskutie-

garten so verblüffend wirkungsvoll. Gute Projekte

ren, warum manche Äpfel süss und andere sauer

fördern die kreativen Denkprozesse von Kindern

schmecken. Diese erste Fragestellung wird von Er-

und stärken ihre Übernahme von Verantwortung

zieherin Silke gleich für ein neues Bildungsprojekt

für sich und andere. Dieser Leitfaden gibt wert-

aufgegriffen: «Sind alle Äpfel gleich?» Gemein-

volle Hinweise, wie Sie Projektarbeit im pädago-

sam wird nun überlegt, wie eine befriedigende

gischen Alltag erfolgreich planen, gestalten und

Antwort gefunden werden kann. Doch kaum ist

dokumentieren können – inklusive sofort einsetz-

eine Frage beantwortet, entsteht die nächste …

barer Muster-Formulare.

In diesem Buch wird ein spannendes Bildungsprojekt präsentiert, das viele praktische Ideen für
die erfolgreiche Umsetzung von Projektarbeit im
Kindergarten bietet. Das Apfelprojekt baut auf der
Schritt-für-Schritt-Anleitung «So gelingen spannende Bildungsprojekte im Kindergarten» (Art.Nr.

48 Seiten, A4, geheftet

88497) auf.

schulverlag.ch/88497
10.80
Auch als Set erhältlich:
«So gelingen spannende
52 Seiten, A4, geheftet

Bildungsprojekte im Kindergarten»

schulverlag.ch/

und «Das Apfelprojekt»
schulverlag.ch/88515 19.50

So gelingt der Tagesablauf in der Krippe
Tipps und Tricks für den Krippenalltag
Antje Bostelmann, Christian Engelbrecht
BANANENBLAU Verlag
Vorschule
Die Krippe bedeutet für viele Kinder die erste längere Trennung von ihren Eltern.
Deshalb sind zwei Grundgedanken im Tagesablauf besonders wichtig: Durch wiederkehrende Abläufe und Rituale können sich Kinder gut orientieren und fühlen
sich sicher und geborgen. Andererseits muss den Kindern Raum gewährt werden
für eine selbstständige Entdeckung ihrer Umwelt und ihrer Fähigkeiten. Dieses
Buch gibt wertvolle Tipps, wie Sie den Tagesablauf in der Krippe sinnvoll und
gleichzeitig altersgerecht planen und umsetzen können. Ausserdem erfahren Sie,
welche Routinen, Strukturen und Regeln sinnvoll und für Kinder sowie Eltern

182 Seiten, Ringbuch

wichtig sind, damit beide sich schnell an den neuen Lebensabschnitt gewöhnen.

schulverlag.ch/88499 27.20

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Finken Verlag
Knackpunkte Rechnen 1 / 2

Sexualerziehung

Komm zu Wort! 1

Differenzierende Lerneinheiten
zu den zentralen arithmetischen
Kompetenzen

Unterrichtsprojekt für
die Grundschule

Deutsch für Seiteneinsteiger

Ursula Breu, Michael Lanzer

Finken Verlag

Autorinnenteam

Finken Verlag

Ab 1. Schuljahr

Finken Verlag

Ab 3. Schuljahr

Ab 1. Schuljahr

Doris Fischer, Christina Kellner

Vokabelheft
Dieses Vokabelheft lässt sich nutzen: um sich

Die Arbeitsblätter bearbeiten jene Knackpunkte im

Sexualerziehung in der Grundschule ist ein wichti-

wichtige deutsche Wörter einzuprägen, um die

Lernprozess, die gründlich erarbeitet werden müs-

ges Thema. Durch den freieren Umgang mit Sexu-

deutschen Wörter abzuschreiben, um Überset-

sen, da sie alle weiteren Lernschritte beeinflussen.

alität (auch in den Medien) kommen Kinder immer

zung in der Muttersprache einzutragen, um

Das Material dient als stützendes und ergänzen-

früher damit in Berührung. Zudem ist Sexualerzie-

kleine Beispielsätze oder andere Wortformen

des Angebot zu den genutzten Lehrwerken und

hung nicht mehr nur Aufgabe der Eltern, sondern

(z.B. den Plural) aufzuschreiben u.v.m.

stellt besonders jene Lernbereiche in den Fokus,

hat ihren festen Platz auch in der Schule. Bei diesem

die erfahrungsgemäss für Kinder schwer fassbar

Projekt ist Sexualerziehung in eine Familiensitua-

48 Seiten, A6, farbig

und mit einem hohen Übungsbedarf verbunden

tion eingebettet: Mit einfühlsamen Illustrationen

illustriert, geheftet

sind. Zu einigen Aufgabenformaten gibt es editier-

und leicht verständlichen Sachinformationen wer-

bare PDF-Vorlagen, die Sie individuell mit Aufga-

den Stationen aus dem Leben einer Familie geschil-

schulverlag.ch/88507

benstellungen und Zahlenmaterial füllen können.

dert, die weiteren Nachwuchs bekommt. Zu allen

2.60

Förderschwerpunkte: Festigung des Zahlenraum-

Inhalten wird in angemessener Sprache grundle-

verständnisses bis 20 / bis 100, Rechenverfahren,

gendes Wissen vermittelt, das dem Entwicklungs-

Strategien und ergiebige Aufgabenformate zur Be-

stand der Kinder entspricht. Durch die Verbindung

wältigung des Zehnerübergangs im Zahlenraum

von Erzählbildern, Geschichten und biologischen

bis 20 / bis 100, Sicherung der Einmaleinsreihen;

Sachinformationen werden in elf Kapiteln unter-

Erkennen von Zusammenhängen und Strukturen,

schiedliche Zugänge zum Thema geschaffen, die

Hör-Bilder-Buch (TING-fähig)

Erfassen operativer Zusammenhänge zwischen

einem ganzheitlichen Verständnis von Liebe und

Komm zu Wort! ist entwickelt für den Start

Multiplikation und Division.

Sexualität förderlich sind und ein vertrauensvolles

in die deutsche Sprache und richtet sich an

Gesprächsklima entstehen lassen können.

Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter,

Bereits im Sortiment:

die – meist im laufenden Schuljahr – ohne
170 Kopiervorlagen, Ordner

Deutschkenntnisse ins deutsche Schulsystem

schulverlag.ch/88504

schulverlag.ch/88512

«quereinsteigen». Mithilfe des «sprechenden»

141.40

141.40

TING-Stiftes können sich die Schülerinnen
und Schüler vom ersten Tag an hörend einen
grundlegenden Wortschatz aneignen – ganz
ohne Lesekenntnisse. Der TING-Stift «liest»
den Schülerinnen und Schüler jedes gedruckte Wort und das dazugehörige Bild «vor» und
schult so das Hörverstehen der Kinder. Auf
einigen der grossen Poster und Bilder können
die Schülerinnen und Schüler mit ihrem TINGStift auf «Entdeckungsreise» gehen und hören,
was der Stift ihnen erzählt.
schulverlag.ch/88309
32.95

Arbeitsblätter

Komm zu Wort! 2

Komm zu Wort! Sek I

Die insgesamt 84 Arbeitsblätter folgen dem

Deutsch für Seiteneinsteiger

Deutsch für Seiteneinsteiger

Doris Fischer, Christina Kellner

Doris Fischer, Christina Kellner

Aufbau und den Themen des Hör-Bilder-Buchs,
greifen Wortschatz und Satzstrukturen wieder
auf und bieten den Schülerinnen und Schüler ein
sehr kleinschrittiges und ansprechend gestaltetes
Lernmaterial, das den Wortschatzerwerb der ersten Monate in den Blick nimmt.
schulverlag.ch/88310
88.00

Finken Verlag

Finken Verlag

Ab 1. Schuljahr

Ab 5. Schuljahr

Der 2. Band knüpft sprachlich und thematisch an

«Komm zu Wort Sek I» ist entwickelt für den Start

«Komm zu Wort!» 1 (Art.-Nr. 88309) an und baut

in die deutsche Sprache und richtet sich an Schüle-

auf den gewonnenen Grundkenntnissen auf: Der

rinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die – meist

Wortschatz wird wiederholt und erweitert und die

im laufenden Schuljahr – ohne Deutschkenntnisse

Satzstrukturen werden weiter ausgebaut. Gram-

ins deutsche Schulsystem «quereinsteigen».

matisch kommen nun auch die Perfektformen und
weitere Konjugationsmuster hinzu.

Hör-Bilder-Buch
80 Seiten, A4,

Hör-Bilder-Buch

farbig illustriert, broschiert

80 Seiten, A4, farbig

erscheint im Frühjahr 2016

illustriert, broschiert
erscheint im Frühjahr 2016

Passend dazu:
TING smart. Der Hörstift
Spielen, Lernen, Wissen
Tessloff Verlag

32.95
schulverlag.ch/88508
32.95
Arbeitsblätter

Systemvoraussetzungen:
Windows XP/Vista/7; Mac OS X
schulverlag.ch/88514
48.70

schulverlag.ch/88510

84 Seiten, A4,
Arbeitsblätter

farbig illustriert, Ordner

84 Seiten, A4,

erscheint im Sommer 2016

farbig illustriert, Ordner
erscheint im Sommer 2016

schulverlag.ch/88511
88.00

schulverlag.ch/88509
88.00

Anlauttabelle TING
Finken Verlag, 1. Schuljahr
Mit der Anlauttabelle können Schülerinnen und
Schüler Laute den richtigen Buchstaben selbstständig zuordnen. Die Tabelle enthält Gross- und
Kleinbuchstaben in Druckschrift und eindeutige
Bildmotive. Mithilfe des TING-Stiftes können alle
Laute auch vorgelesen werden. So ist die Tabelle

schulverlag.ch/88513

auch speziell für Seiteneinsteiger geeignet.

2.50

Fachzeitschrift
für Kindergarten
und Unterstufe

Die Fachzeitschrift «4 bis 8» versteht sich als praxisnahe,
konstante Begleiterin für die tägliche pädagogische Arbeit
mit vier- bis achtjährigen Kindern. «4 bis 8» reflektiert
den Schulalltag, vermittelt mit monatlichen Themen
schwerpunkten und Einzelartikeln Praxisideen für den
Unterricht sowie aktuelles theoretisches Wissen und in
formiert über bildungspolitische Tendenzen und Reformen.
Die Fachzeitschrift «4 bis 8» richtet sich an Lehrpersonen
von Kindergarten, Unterstufe sowie Grund- und Basis
stufe, an Studierende und Dozierende von pädagogischen
Hochschulen, Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, Krippen
sowie Spielgruppen, an Eltern und Schulbehörden.

Kostenloses Schnupperabo
im Wert von Fr. 20.–

– Praxisberichte
«4 bis 8» reflektiert den Schulalltag, zeigt neue
Entwicklungen auf, präsentiert einfach umsetzbare
Praxisideen
– Hintergrundwissen
«4 bis 8» zeigt neue Tendenzen im Bildungsbereich
auf: Entwicklungspsychologie, Pädagogik, Didaktik,
Methodik, Bildungspolitik
– Aktuelle Medien
«4 bis 8» bespricht Bücher, CDs und elektronische
Medien
– Ausgewiesene Autorinnen und Autoren
«4 bis 8» verpflichtet fachlich ausgewiesene
Autorinnen und Autoren aus dem Bildungsbereich
– w ww.4bis8.ch/downloads
«4 bis 8» bietet Online-Materialien zum Download an
– Abonnement
«4 bis 8» erscheint 8× im Jahr
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck:
Füllen Sie den Talon aus, und Sie erhalten drei Aus
gaben der einzigen schweizerischen Fachzeitschrift für
Kindergarten und Unterstufe kostenlos zugeschickt!
Ja, ich möchte ein kostenloses Schnupperabo der
Zeitschrift «4 bis 8» erhalten.

Von Ameisen bis Zweitsprache
Jedes Heft bietet drei Schwerpunktthemen. Klassische
Lerninhalte werden neu beleuchtet und aktuelle Anforderungen an den Unterricht besprochen. Eine besondere Gewichtung erhalten Themen aus den Bereichen
Sprache, Mathematik, Bewegung, Technik, Naturphänomene und Gestalten. Die Artikel vermitteln Hintergrundwissen, haben einen starken Bezug zur Praxis und
geben Tipps für die Unterrichtsorganisation sowie die
Zusammenarbeit mit den Eltern und im Team.

Vorname / Name

Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Jahrgang
Unterrichtsstufe
Talon an folgende Adresse einsenden:
«4 bis 8» Abodienst, W. Gassmann AG, Längfeldweg 135,
2501 Biel oder Telefon 032 344 82 15,
Fax 032 344 83 38, 4bis8@gassmann.ch

R hrbau
Eine gute Verpackung sei das halbe Rätsel –
nun gut: Dann wäre das die andere Hälfte.

Mit diesen acht Stücken lässt sich keine
geschlossene Leitung bauen. Aber
wenn Sie das richtige Stück weglassen,
geht’s! Und zwar ohne dass Sie ein
Stück drehen müssen. Sie können die
Rohre in dieser Lage zusammenfügen.

A

B

C

D

Welches Stück ist überzählig? Und
sollten Sie angesichts der Lösung doch
noch nach einer textlichen Verpackung
dürsten, so basteln Sie sich doch zur
Abwechslung selbst mal eine. Der

E

F

G

H

Themen sind viele: Von «Eignungs
prüfung für Klempnerlehrlinge» bis zum
«Ouroboros» (und da wiederum von
Tutanchamun über Plato bis Nietzsche).
Aber vergessen Sie darob nicht,
uns Ihre Lösung einzuschicken;
bis Ende Mai 2016 an
redaktion@profil-online.ch
(bitte mit Angabe Ihrer Postadresse).
Unter den richtigen Einsendungen
verlosen wir drei Spiele «Leg das Rohr».

Lösung Rätsel 15-3 «Kreuzworträtsel»

Vorschau

Damit neun Kreuzstellen entstehen, können die sechs Wörter z. B. so

Die nächste profil-Ausgabe beleuchtet

ihr vielfältige Handlungsmöglichkeiten

angeordnet werden. Das Losglück beschert Martin Hanenberg,

einen weiteren wichtigen Aspekt des

zur Verfügung: Sie kann zum Beispiel

Stein am Rhein, Sandra Koch, Bauma

Lehrens: Das Unterstützen von Lernak-

ihre Beobachtungen als (nicht wertendes)

sowie der Klasse 6b, Däniken

tivitäten der Schülerinnen und Schüler.

Feedback formulieren, oder sie kann an

je einen Satz Story Cubes,

Zu dieser Rolle der Lehrperson gehören

frühere Leistungen appellieren bzw. an

ein Spiel mit Würfeln

insbesondere das differenzierte Beob-

bekannte Arbeitsstrategien erinnern. Wie

zum Geschichten erfinden.

achten der Lernenden und das Auswerten

diese und weitere Möglichkeiten adäquat

der Beobachtungen. Anhand von prakti-

eingesetzt werden, beschreiben wir mit

schen Beispielen und Hinweisen zeigen

Reportagen aus verschiedenen Schulstu-

wir, was alles zum gezielten Beobachten

fen und mittels Aussagen von Fachleuten.

von Lernprozessen gehört und wie es im

Lesen Sie in der kommenden Sommer-

Schulalltag durchgeführt werden kann.

ausgabe, warum und wie Lehrpersonen

Aufgrund ihrer Beobachtungen wird die

sich in die Lernaktivitäten ihrer Schüle-

Lehrperson sich zuweilen situativ für eine

rinnen und Schüler einbringen, um sie

Intervention entscheiden. Dafür stehen

dadurch zu unterstützen.

اسمي محمد
أنا من سوريا

50
51

Ich heisse Muhammad, ich komme aus Syrien

Unterrichten heisst Kinder «abholen». Was dies bei einem Knaben bedeutet,
dessen Sprache und Kultur der Lehrperson völlig fremd ist und der aus einem
Kriegsgebiet kommt, zeigt uns das Beispiel des 12-jährigen Muhammad
aus S
 yrien. Eine kurdische Klassenkameradin hat beim Übersetzen geholfen.
In Syrien wohnten wir in einer kleinen Block-

Vor vier Monaten sind meine Eltern, mein

wohnung in der Stadt Talbiseh (im Nordwesten

Bruder und ich nun mit dem Flugzeug in die

Syriens, 30 000 Einwohner). Die Wohnung hatte

Schweiz gekommen. Mein Bruder und mein Va-

drei Zimmer. Eines teilten mein 20-jähriger

ter haben hier keine Arbeit. Ich vermisse meine

Bruder und ich. Auf der Strasse vor dem Hause

Verwandten, die wir in Syrien oft besucht haben.

habe ich mit meinen Freunden oft Fussball

Wir telefonieren aber mit ihnen. Hier kennen

gespielt. Zum Glück hatte es wenig Verkehr.

wir niemanden. Mir gefällt hier vieles, trotzdem

Trotzdem mussten wir gut auf die parkierten

möchte ich später sehr gerne wieder zurück

Autos achten. Hinter dem Haus hatten wir einen

nach Syrien, auch wenn in Talbiseh viele Häuser

kleinen Garten, in dem ich mit meinem besten

durch den Krieg zerstört worden sind.

Freund, Abdel Rahman, oft Hüpfspiele gespielt

Zu Hause kocht meine Mutter, und mein Vater

habe. Spielzeuge oder Bücher hatten wir keine.

lehrt mich immer noch Arabisch. Er selbst lernt

Sehr wichtig waren für mich meine acht Tauben.

deutsch. Wenn es mir mal langweilig ist, habe

Ich habe sie gefüttert und gepflegt wie eigene

Koran. Ich hatte aber kein Turnen, keine Natur-

ich noch mein iPad, auf dem ich am liebsten ein

Kinder. Ich weiss nicht, was mit ihnen passiert

kunde und kein Zeichnen oder Werken. Leider

Kriegsspiel spiele, in dem die Leute gegeneinan-

ist. Sicher sind sie alle weggeflogen.

wurde ich in der Schule geschlagen, deshalb

der kämpfen. Ich möchte hier aber lieber mehr

Unsere Schule war nicht so gut. Sie dauerte

haben mich meine Eltern nach einem Jahr nicht

Fussball spielen.

nur zwei Stunden pro Tag. Man konnte deshalb

mehr geschickt. Dafür hat mich mein Vater

Die deutsche Sprache ist für mich sehr schwie-

nicht so viel lernen. Auch mussten meine Eltern

an seinen freien Nachmittagen in Arabisch

rig. Ich versuche, möglichst viel zu verstehen

die Bücher alle selbst kaufen. Immerhin lernte

weiterunterrichtet. Er ist Arabisch-Lehrer. Er

und verschiedene Sachen zu lernen. In der

ich dort etwas Mathematik und das Schreiben

lehrte mich auch das Schreiben und Lesen der

Schule bin ich lieber alleine. Ich erzähle zuhau-

der arabischen Sprache. Wir lasen auch im

Buchstaben, die man hier braucht.

se nur manchmal, was ich dort alles erlebe.

Meine acht
Tauben
im Taubenschlag.

profil 1/16 © Schulverlag plus AG

Nicht verpassen!
Aktuelle Themen und kompetente Beratung:

Flexibel – unverbindlich – kostenlos
Im Rahmen von Info- und Beratungsnachmittagen in unseren LehrmittelBuchhandlungen in Bern und Buchs AG erwarten Sie unsere Mitarbeitenden
und Fachleute zu diesen Themen:

«Mathwelt» – das neue Stufenlehrmittel
für den Zyklus 1 und 2
Der Schulverlag plus entwickelt seit Sommer 2013 das Lehrmittel
«Mathwelt» für alters- und entwicklungsdurchmischten Mathematik
unterricht auf der Primarstufe. Dem Lehrmittel liegt die Idee zugrunde, dass alle Kinder einer (Mehrjahrgangs-)Klasse zusammen
in ein Thema einsteigen und im Rahmen dieser gemeinsamen Lern
anlässe ihren Möglichkeiten entsprechende Ergebnisse erzielen
können.
«Mathwelt» setzt erstmals direkt den Lehrplan 21 um und eignet
sich für AdL wie auch für Jahrgangsklassen.
«Mathwelt» erscheint auf das Schuljahr 2017/2018. An diesem
Nachmittag ermöglichen wir Ihnen Einblicke in dieses neue Lehrwerk.

Bern
11. Mai 2016
14.00 bis 17.00 Uhr

Ei n
ngs aschu
r
r
e
b
Ü
n k zu r
gesche atikm
Mathe ng
u
förder
gratis!

Buchs
18. Mai 2016
14.00 bis 17.00 Uhr

«ICH DU WIR»
Rollenspiele mit Kindern
Spielerisch mit schwierigen Themen umgehen
Das Rollenspiel bietet die kreative Möglichkeit zur Verbesserung
der eigenen Handlungsfähigkeit und die Trainingsmöglichkeit
bestimmter sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Konflikt- und
Kommunikationskompetenz. Zudem wird mit dieser Unterrichtsform auch die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit gefördert.
An diesem Nachmittag erhalten Sie Vorschläge und Ideen für
Rollenspiele, welche Sie anschliessend in der Praxis testen und
anwenden können. Insbesondere werden Ihnen unsere Lehrmittelreihe «ICH DU WIR» sowie die lustigen Stellvertreter für Rollen
spiele (z.B. Puppen oder Handpuppen) zum Thema vorgestellt.

Bern
1. Juni 2016
14.00 bis 17.00 Uhr

Ei n
K a r te n
«ICH D set
U W IR
»
gratis

Buchs
8. Juni 2016
14.00 bis 17.00 Uhr

Bitte melden Sie sich bis zum 17. Mai an:
beratung@schulverlag.ch

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

