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Auszeichnungen für hep

Die Lehr- und Lernmittel «Technik und Design», «Politik und du», «Oxocard» 
und die Plattform «Genossenschaften machen Schule» wurden mit dem  
18. Worlddidac Award 2018 ausgezeichnet. 
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Durchstarten mit WhatsApp, 

YouTube & Co.

Wie können Sie Laptops, Smartphones  
und Tablets im Unterricht nutzen? Welche 
Tools lassen sich sinnvoll in den Unterricht  
integrieren? Diese Neuerscheinung stellt  
28 kostenlose Tools und deren Funktionen 
mit konkreten Praxisbeispielen vor.

 3

Ausnahmezustand

Wie weit haben wir das wirtschaftliche  
Jahrhundertereignis der Grossen Finanzkrise 
inzwischen überwunden? Können wir bereits 
wieder von einem Normalzustand sprechen? 
Aymo Brunetti im Interview über sein neues 
Buch «Ausnahmezustand».
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Wer sein Gehirn richtig benutzt, 

lernt leichter

Wer schnell paukt, schreibt vielleicht gute 
Noten, kann sich das Gelernte aber oft nur 
kurzfristig merken. Karin Holenstein macht 
deutlich, dass es auch anders geht.
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Sachbuch

Veranstaltungen im Herbst 2018
Mit unserem Weiterbildungsangebot können Sie sich in regelmässigen Abständen inspirieren lassen,  
vorhandene Kenntnisse ausbauen und Ihre Kompetenzen weiterentwickeln. Im Rahmen der Swissdidac bieten 
wir Ihnen dafür in diesem Jahr spannende Möglichkeiten an. 

Swissdidac in Bern

Die Parallelmessen Swissdidac und Worlddidac bilden als  

einzige nationale Fachmesse für Bildungspersonen vom 7. bis  

9. November 2018 eine interaktive Austausch- und Erlebnisplatt-

form. Rund 300 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren 

hier ihre Neuheiten. Sie erhalten einen einzigartigen Gesamt-

überblick über die Trends im Bildungsbereich. 

Zur Ausstellung finden zwei spannende Weiterbildungsforen 

statt, die Ihren Messebesuch optimal ergänzen – organisiert 

durch den hep verlag und die PH Bern.

Forum Mittelschule 
Basale Kompetenzen mit Prof. Dr. Franz Eberle
Mittwoch, 7. November 2018, 14 –17 Uhr

Nach dem Messebesuch am Vormittag werden im Hauptreferat 

von Franz Eberle zunächst die theoretischen und empirischen 

Hintergründe sowie das Konzept der basalen fachlichen Kompe-

tenzen für allgemeine Studierfähigkeit und deren Bedeutung für 

die gymnasialen Bildungsziele aufgezeigt. Anschliessend werden 

Vorschläge für die Umsetzung in Schule und Unterricht erläutert 

und eine Übersicht über den Stand der konkreten Umsetzungs-

arbeiten gegeben. In den anschliessenden Workshops mit  

Susanne Balmer, Markus Wey, Adrian Mettauer, Christof Weber, 

Christian Rüede u. a. werden die didaktischen Möglichkeiten  

in den verschiedenen Fächern vertieft.

Weitere Informationen unter www.hep-verlag.ch/ 
forum-mittelschule

Forum Berufsbildung
Lernfähigkeit fördern: Die gemeinsame Aufgabe von  
allgemeinbildendem und berufskundlichem Unterricht
Freitag, 9. November 2018, 9 –17 Uhr

Von ausgebildeten Berufsleuten wird zunehmend erwartet,  

dass sie sich Wissen und Können selbstverantwortlich und weit-

gehend selbst organisiert aneignen. Diese Lernfähigkeit muss 

am Arbeitsplatz, in der Schule, in den überbetrieblichen Kursen 

und durch Hausaufgaben erworben werden. Das Forum konzen-

triert sich auf den Lernort Berufsfachschule und stellt die Zu-

sammenarbeit zwischen allgemeinbildendem und berufskund-

lichem Unterricht ins Zentrum. Drei Kurzreferate, verschiedene 

Workshops, Lernende, die zu Wort kommen und der Messe-

besuch – ein spannender Tag mit Persönlichkeiten der Berufs-

bildung erwartet Sie.

Weitere Informationen unter www.hep-verlag.ch/ 
forum-berufsbildung 

Ausnahmezustand 
Wie weit haben wir das wirtschaftliche Jahrhundertereignis der Grossen Finanzkrise inzwischen überwunden? 
Können wir bereits wieder von einem Normalzustand sprechen? Aymo Brunetti im Interview über sein neues 
Buch «Ausnahmezustand». 
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Vor wenigen Wochen wurde breit disku
tiert, ob die Regierungskrise in Italien 
eine neue Eurokrise auslösen könnte. 
Wie hängen diese beiden Krisen zusam
men und inwiefern sind sie Teil der von 
Ihnen beschriebenen Turbulenzen nach 
der Grossen Finanzkrise?

Aymo Brunetti: Die Eurokrise erlebte jeweils 
ihre Höhepunkte, wenn der Austritt eines 
Landes aus der Eurozone drohte; das war 
2010 mit Griechenland der Fall und 2012 mit 
Spanien. Gemäss allgemeiner Einschätzung 
würde die Aufgabe des Euro und die Wieder-
einführung einer eigenen neuen Währung in 
einer Krise «die Mutter aller Finanzkrisen» 
auslösen und deshalb wurde auch jeweils 
alles unternommen, um es zu vermeiden.  
Die beiden Parteien, welche die neue italie-
nische Regierung bilden, hatten im Vorfeld 
mehr oder weniger laut über einen Italexit 
nachgedacht. Das beunruhigte die Finanz-
märkte sehr; seit ihrer Einsetzung bemüht 
sich die Regierung, diese Befürchtungen zu 
zerstreuen, aber ihr völlig unfinanzierbares 
Regierungsprogramm könnte den Unsicher-
heiten bald wieder neue Nahrung geben. 

Die Turbulenzen der Grossen Finanzkrise 
hatten die Eurokrise ausgelöst und seither 
ist die ungeklärte institutionelle Situation 
in der Eurozone tatsächlich Teil der Turbu-
lenzen und deshalb des im Buchtitel ange-
sprochenen Ausnahmezustandes.
 
In Ihrem Buch vergleichen Sie die Grosse 
Depression mit der Grossen Finanzkrise. 
Dabei zeigen Sie auf, dass die Grosse  
Finanzkrise längerfristig weniger dras
tische Folgen hatte. Weshalb ist das so? 
Ist unsere Wirtschaft krisenresistenter 
geworden?

Der Hauptgrund ist, dass aus der Grossen 
Depression wichtige Lehren gezogen wurden. 
Wir wissen heute, dass die Depression der 
1930er-Jahre vor allem deshalb so gross und 
langwierig war, weil die Wirtschaftspolitik 
nicht richtig reagiert hatte. So liess sie erstens 
zu, dass ein grosser Teil des Bankensystems 
ungebremst in Konkurs ging. Und zweitens 
unternahm sie nichts gegen den Einbruch der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, der eine 
verheerende, selbstverstärkende Deflation 
auslöste. Als Reaktion auf die Grosse Finanz-

Ausnahmezustand 
Wie weit haben wir das wirtschaftliche Jahrhundertereignis der Grossen Finanzkrise inzwischen überwunden? 
Können wir bereits wieder von einem Normalzustand sprechen? Aymo Brunetti im Interview über sein neues 
Buch «Ausnahmezustand». 

Aymo Brunetti

Ausnahmezustand

Das turbulente Jahrzehnt
nach der Großen Finanzkrise

1. Auflage 2018
160 Seiten, 13,5 × 20 cm, Hardcover
ISBN 978-3-0355-1122-2
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Aymo Brunetti ist ordentlicher Professor für Wirt-

schaftspolitik und Regionalökonomie am Departement 

Volkswirtschaftslehre sowie geschäftsführender  

Direktor des Center for Regional Economic Develop-

ment (CRED) an der Universität Bern. Zuvor leitete  

er die Direktion für Wirtschaftspolitik im Staats-

sekretariat für Wirtschaft (SECO). Er ist Autor zweier 

erfolgreicher Lehrbücher zur Volkswirtschaftslehre. 

2011 erschien sein viel beachtetes Sachbuch «Wirt-

schaftskrise ohne Ende?» im hep verlag.
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Abb. 7 

gleich 100 gesetzt wird. Wie man sieht, fielen in beiden Episoden die 
Werte im ersten Krisenjahr in vergleichbarem Ausmaß. Angesichts 
dieser Parallelen in der Vorkrisensituation und der Entwicklung im 
ersten Jahr der Krise ist leicht verständlich, dass in den Jahren 2008 
und 2009 die Furcht vor einer Wiederholung der verheerenden Er-
eignisse der 1930er-Jahre groß war. Betrachten wir aber die Entwick-
lung in den Jahren danach, wird offensichtlich, dass es diesmal ge-
lang, eine zweite Große Depression zu vermeiden. 

KEINE ZWEITE GROSSE DEPRESSION (I)

Quelle : Fed
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Das sieht man besonders auch an der Größe, die für die Wahrneh-
mung einer Krise mit Abstand am wichtigsten ist, nämlich der Ar-
beitslosigkeit. Abbildung 8 zeigt ebenfalls für die USA, dass die Arbeitslo-
senquote sich in der Großen Finanzkrise zwar von 5 auf 10 Prozent 
verdoppelte, dass dieser starke Anstieg jedoch im Vergleich mit der 
Großen Depression geradezu harmlos wirkt. Zu Beginn der 1930er-Jah-
re verfünffachte sich die amerikanische Arbeitslosenquote von 5 Pro-
zent auf 25 Prozent und lag auch 10 Jahre später noch bei einem sehr 
hohen Wert von rund 17 Prozent. Insgesamt zeigt diese Analyse, dass 
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Abb. 8 KEINE ZWEITE GROSSE DEPRESSION (II)

Arbeitslosenquote USA 

Quellen: United States Bureau of Labor Statistics, United States Census Bureau
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Sachbuch Sachbuch

Aus dem Inhalt
TEIL I
WAS WIR HEUTE ÜBER DIE GROSSE FINANZKRISE WISSEN

1 Der versteckte Bankensturm vom Sommer 2007

2  Das Lehman-Erdbeben und die Systemkrise vom Herbst 2008

3  Wie eine zweite große Depression vermieden werden konnte 

TEIL II
WAS SEIT DER KRISE GESCHAH

4  Wirtschaftsentwicklung: Wie weit die Erholung gediehen ist

5 Finanzstabilität: Im Banne von «Too big to fail»

6 Geldpolitik: Ein Ozean an Liquidität 

7 Staatsfinanzen: Ein Himalaya an Schulden 

8 Euro: Ein lebensbedrohlicher Stresstest

9 Zinsen: Extreme Tiefzinsen als neue Normalität?

TEIL III
WO WIR HEUTE STEHEN 

10 Wie stabil ist das Finanzsystem heute? 

11  Gesamtwirtschaft: Ausnahmezustand oder wieder Normalität? 

12 Der Euro bleibt ein Schönwetterkonstrukt 

Schlusswort: Eine Krise auch der Ökonomie? 

krise hingegen verhinderten Regierungen und 
Zentralbanken einerseits den Zusammen-
bruch systemrelevanter Banken und anderer-
seits stimulierten sie über eine ausgesprochen 
expansive Geldpolitik (Zentralbanken) und 
Fiskalpolitik (Regierungen) die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage; staatliche Stellen 
sprangen also quasi ein, als der Einbruch der 
privaten Nachfrage eine Deflation auszu-
lösen drohte. Die Wirtschaft war im Vorfeld 
der Finanzkrise sicher nicht krisenfester als 
vor der Grossen Depression, aber die staatli-
che Krisenbekämpfung war deutlich besser.
 
In «Ausnahmezustand» analysieren Sie 
die letzten zehn Jahre. Können Sie an
hand dieser Erkenntnisse einen Blick in 
die Zukunft wagen? Was erwartet uns, 
geht der Ausnahmezustand weiter?

Der wichtigste Ausnahmezustand besteht 
nach wie vor in der Geldpolitik. Sie ist so 
expansiv wie noch nie in der Wirtschafts-
geschichte und es wird eine ganz schwierige 
Aufgabe, die Geldpolitik wieder in normale 
Gefilde zurückzuführen, ohne starke wirt-
schaftliche Turbulenzen auszulösen. Ins-
besondere hat die Geldschwemme zu einem 
sehr starken Boom bei Wertanlagen wie 
Aktien, Obligationen oder Immobilien ge-
führt und eine geldpolitische Normalisie-
rung könnte hier ziemlich destabilisierende 
Preiseinbrüche auslösen; in dieser Hinsicht 
befinden wir uns weitgehend auf ungetes-
tetem Territorium. Aber auch die institu-
tionelle Situation in der Eurozone harrt  
immer noch einer nachhaltigen Lösung. So 
gesehen sind wir noch ziemlich weit davon 
entfernt, den Ausnahmezustand nachhaltig 
verlassen zu haben. Immerhin haben die  
regulatorischen Anpassungen im Banken-
sektor dazu geführt, dass systemrelevante 
Banken heute wesentlich stabiler sind und 
Schocks besser wegstecken können; damit 
ist zu hoffen, dass allfällige Turbulenzen – 
solange sie nicht zu gross sind – nicht gleich 
wieder eine grössere Finanzkrise auslösen. 
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DEUTLICH SCHOCKRESISTENTERE BANKEN
Bei jedem Einbruch von Vermögenspreisen – dem Platzen einer Blase – 
ergeben sich naturgemäß große Verluste bei den Besitzern der ent-
sprechenden Wertpapiere. Nicht jeder derartige Preiseinbruch führt 
aber zu einer Finanzkrise. 

Das Platzen der Technologieblase um die Jahrtausendwende hatte 
kaum Auswirkungen auf die Finanzstabilität, während der in ver-
schiedener Hinsicht nicht wesentlich stärkere Preiseinbruch bei den 
US-Immobilienpapieren zu einer schweren globalen Finanzkrise 
führte. Entscheidend für die Gefährdung der Finanzstabilität ist, wer 
die Verluste zu tragen hat. Sind es in erster Linie Privatpersonen oder 
langfristig orientierte institutionelle Investoren, dann ist das für die-
se selbst höchst problematisch, kaum aber für die Finanzstabilität. 
Das war beim Platzen der Technologieblase um die Jahrtausendwende 
der Fall. Wesentlich gefährlicher ist es, wenn schlecht kapitalisierte, 
große und international vernetzte Banken solche Verluste erleiden. 
Genau das geschah beim Preiseinbruch der problematischen Immobi-
lienpapiere (ABS) und löste letztlich die Große Finanzkrise aus.

Vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, welches der 
beiden Szenarien bei einem allfälligen – gemäß den Ausführungen im 
vorhergehenden Abschnitt nicht unplausiblen – Preiseinbruch von An-
lagen aller Arten eintreten könnte. Weil die extrem hohen Preise beina-
he alle Anlageklassen betreffen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass von 
einem allfälligen Einbruch alle Kategorien von Anlegern inklusive der 
Banken betroffen wären. Wie gefährlich ein solches Ereignis für die Fi-
nanzstabilität wäre, hängt also letztlich davon ab, ob die Banken heute 
widerstandsfähiger gegen derartige Verluste sind als vor 10 Jahren.

Und diese Frage kann man eindeutig bejahen. Wir haben die Stoß-
richtung der Reformen in der Bankenregulierung in Kapitel 5 be-
schrieben. Die Umsetzung dieser Maßnahmen im vergangenen Jahr-
zehnt hat dazu geführt, dass die Banken heute in verschiedener 
Hinsicht deutlich robuster sind als vor der Finanzkrise. Wir können 
wiederum die Bankenbilanz verwenden, um das zu illustrieren. In  
Abbildung 24 sehen wir links, wie die stilisierte Bilanz einer Großbank 
vor der Finanzkrise aussah, und rechts, wie sich die Situation heute 
darstellt.
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Abb. 2 EFFEKTE DER REVIDIERTEN BANKENREGULIERUNGEN  
AUF DIE BANKBILANZ
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Situation vor der Finanzkrise
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Kredite

Geld

Kundeneinlagen

Geldmarktschulden

Kapitalmarktschulden

Wertpapiere

Kredite
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Situation heute

Abb. 24 

Vier Positionen haben sich markant geändert: Auf der Finanzie-
rungsseite (Herkunft) ist das Eigenkapital größer und sind die Geld-
marktschulden kleiner und auf der Verwendungsseite ist der Bestand 
an Wertpapieren kleiner und die Liquidität (Bargeld) größer geworden. 
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Aymo Brunetti

Wirtschaftskrise ohne Ende?

US-Immobilienkrise |
Globale Finanzkrise |
Europäische Schuldenkrise

3. Auflage 2012
176 Seiten, 13,5 × 20 cm, Hardcover
ISBN 978-3-03905-883-9
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Aymo Brunetti

Volkswirtschaftslehre

Eine Einführung für die Schweiz

4. Auflage 2017
560 Seiten, 20,5 × 25,4 cm, Hardcover
ISBN 978-3-0355-0780-5
CHF 69.–

Heinrich Andereggen, Alex Bieli, 
Martin Bachmann, Rahel Balmer-
Zahnd, Aymo Brunetti, Vera Friedli, 
Angela Krause u. a.

W&G

Lehrmittel für die kaufmännische 
Grundbildung | Grundlagenbuch 
und Arbeitsheft

Band 1
ISBN 978-3-0355-1102-4, CHF 49.–

Band 2
ISBN 978-3-0355-0444-6, CHF 42.–

Band 3
ISBN 978-3-0355-0445-3, CHF 42.–

Auch erhältlich als eLehrmittel
Mit kostenloser App

Aymo Brunetti

Volkswirtschaftslehre

Lehrmittel für die Sekundar-
stufe II und die Weiterbildung

10. Auflage 2018
288 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-0355-1106-2
CHF 50.–

Auch erhältlich als eLehrmittel
Mit kostenloser App

Weitere Publikationen von Aymo Brunetti

Aymo Brunetti

Grundkenntnisse  
Wirtschaft und Recht

Betriebswirtschaft |  
Volkswirtschaft | Recht

2. Auflage 2017
304 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-0355-0648-8
CHF 49.–

Auch erhältlich als eLehrmittel
Mit kostenloser App

Aymo Brunetti

Aufbaukenntnisse  
Wirtschaft und Recht

Betriebswirtschaft |  
Volkswirtschaft | Recht

1. Auflage 2018
176 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-0355-1109-3
CHF 29.–
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AusgezeichnetDeutschlehrmittel für das Gymnasium

hep hat allen Grund zum Feiern: Gleich für vier Lernmedien 

hat hep die begehrte Trophäe des Worlddidac-Verbandes ge-

wonnen – «Technik und Design», «Politik und du», «Oxocard» 

und die Plattform «Genossenschaften machen Schule».  

Die hep-Produkte haben sowohl die achtköpfige internationale 

Expertenjury als auch die Schweizer Lehrerjury überzeugt. 

Der 1984 ins Leben gerufene Worlddidac Award ist die  

bekannteste internationale Auszeichnung in der Bildungs-

branche. Er wird alle zwei Jahre vergeben und zeichnet  

besonders innovative Lehrmittel und Bildungshilfsmittel für 

alle Schulstufen von der Vorschule bis zur Tertiärbildung aus. 

Der Award will einerseits die Hersteller von Bildungsproduk-

ten zur Entwicklung von qualitativ hochstehenden und inno-

vativen Produkten motivieren und andererseits die stete  

Weiterentwicklung und damit die Verbesserung des Lernens 

und Lehrens unterstützen. 

Am 7. November 2018 findet anlässlich der Swissdidac in Bern 

die Verleihung der Worlddidac Awards statt. Dass auch der 

hep verlag zu den Gewinnern gehört, freut natürlich besonders! 

 

Auszeichnungen für hep
Die Lehr- und Lernmittel «Technik und Design»,  
«Politik und du», «Oxocard» und die Plattform  
«Genossenschaften machen Schule» wurden mit  
dem 18. Worlddidac Award 2018 ausgezeichnet. 

Wer hat die Macht in der Schweiz? Dieser und anderen Fragen 

geht das mit dem Worldidac-Award ausgezeichnete Lehr mittel 

«Politik und du» nach. Im Zentrum stehen vielseitige Quellen 

und Materialien sowie attraktive Arbeitsaufträge, welche die 

Schülerinnen und Schüler zum Denken, Beurteilen und Handeln 

anregen. Am Ende jedes Kapitels kann das Gelernte mit einer 

Lernkontrolle überprüft werden. «Politik und du» richtet sich 

an Schülerinnen und Schüler aller Niveaus des 3. Zyklus. 

Wie finden Jugendliche eine bezahlbare Wohnung? Was heisst 

Clusterwohnen? Wie funktionieren autofreie Siedlungen? 

Spannende Antworten auf diese und viele weitere Fragen 

rund um den Wohnungsmarkt und das Zusammenleben bietet 

die Onlineplattform «Genossenschaften machen Schule». 

Andreas Stadelmann,  
Nadine Ritzer, Kathrin Jost

Politik und du

Verstehen – Beurteilen –  
Handeln

ISBN 978-3-0355-0554-2
CHF 24.–

Handbuch für Lehrpersonen
ISBN 978-3-0355-0796-6
CHF 49.–

Wohnbaugenossenschaften Schweiz,  
Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger (Hrsg.) 
Rebecca Omoregie, Liza Papazoglou, Rahel Räz

www.genossenschaften-machen-schule.ch

Onlineplattform und Downloads stehen kostenlos bereit  
und werden laufend aktualisiert

Wie können junge Menschen  
für Politik begeistert werden? 

Online-Unterrichtsmaterialien 
über genossenschaftliches  
Wohnen für den ABU

Ausgezeichnet

Die Oxocard – auspacken, verbinden, ausflippen 
Mit der Oxocard werden Kinder und Junggebliebene Schritt für Schritt in die faszinierende Welt des  
Programmierens eingeführt. Erfahren Sie mehr zur Oxocard und dem Lehrmittel «Achtung, fertig, Code!» –  
der Entwickler Thomas Garaio im Interview.
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Am 7. November 2018 findet anlässlich der Swissdidac in Bern 

die Verleihung der Worlddidac Awards statt. Dass auch der 

hep verlag zu den Gewinnern gehört, freut natürlich besonders! 

 

Auszeichnungen für hep
Die Lehr- und Lernmittel «Technik und Design»,  
«Politik und du», «Oxocard» und die Plattform  
«Genossenschaften machen Schule» wurden mit  
dem 18. Worlddidac Award 2018 ausgezeichnet. 

Ausgezeichnet

Die Oxocard – auspacken, verbinden, ausflippen 
Mit der Oxocard werden Kinder und Junggebliebene Schritt für Schritt in die faszinierende Welt des  
Programmierens eingeführt. Erfahren Sie mehr zur Oxocard und dem Lehrmittel «Achtung, fertig, Code!» –  
der Entwickler Thomas Garaio im Interview.

Thomas Garaio

Oxocard

1 Kartongehäuse  
aus rezykliertem Karton
1 Kopfhörer
1 OXOCARD-Platine mit LiPo-Akku
1 Mikro-USB-Kabel
EAN 7629999046993
CHF 49.–

Achtung, fertig, Code!

Spielend programmieren  
lernen mit der Oxocard

1. Auflage 2018
104 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-0355-1159-8
CHF 26.–

Weshalb soll man bereits im jungen  
Alter programmieren lernen?

Thomas Garaio: Es geht in erster Linie nicht 
darum zu lernen, wie man programmiert, 
sondern vielmehr darum zu verstehen, wie 
die Dinge um uns herum funktionieren. Wir 
nutzen heute wie selbstverständlich Com-
puter und Handys, machen uns aber wenig 
Gedanken darüber, wie sie funktionieren. 
Wir erleben gerade die nächste Technologie-
Revolution, das Internet der Dinge («IoT»), 
im Zuge derer Computer noch stärker in 
unser Leben integriert werden. Hierzu ein 
Beispiel: Vor Kurzem rief der Chef meiner 
Autowerkstatt bei mir an, mein Auto habe 
ihm das Signal gesendet, dass wir bald  
einen Termin vereinbaren sollten. Wenn wir 
nicht aufpassen, werden wir in Zukunft eine 
Zweiklassengesellschaft haben: auf der einen 
Seite diejenigen, welche die Techno logie naiv 
nutzen, und auf der anderen Seite diejenigen, 
die sie verstehen und sowohl ihre Chancen 
als auch ihre Gefahren erkennen.

Wieso braucht es die Oxocard? Man 
könnte ja auch einfach am Computer  
etwas programmieren?

Die meisten denken beim Programmieren 
zuerst an Algorithmen, Mathematik und 
komplizierte Programmiersprachen. Didak-
tisch verfolgen wir einen anderen Ansatz: 
Wir gehen immer von der Anwendung aus 

und büffeln keine Theorie. Es ist deutlich ein-
facher, etwas zu verstehen, wenn man es mit 
allen Sinnen wahrnehmen kann. Darum 
kommt es bei den Schülerinnen und Schülern 
auch so gut an, wenn sie mit den fassbaren 
Oxocards arbeiten. Diese kann man auch 
nach Hause nehmen und den Eltern zeigen. 

Die Oxocard wurde bereits in mehreren 
Klassen erprobt. Welche Erfahrungen 
haben Sie damit gemacht?

Das Interesse und die Aufmerksamkeit sind 
jeweils sehr hoch – eine Computerplatine, 
die in ein Kartongehäuse eingefasst ist, das 
ist etwas Neues, Ungewohntes. Die Lektio-
nen laufen meistens ruhig und konzentriert 
ab, da die Schülerinnen und Schüler durch 
den Strauss an Möglichkeiten vereinnahmt 
werden. Es zeigt sich, dass auch schwächere 
Lernende und sogar Schülerinnen und Schü-
ler, die sonst wenig Interesse an Informatik 
zeigen, sich für die Oxocard begeistern und 
aktiv im Unterricht mitarbeiten.

Welche Niveaus deckt die Oxocard  
mit dem Arbeitsheft «Achtung, fertig, 
Code!» ab? Sind sie für verschiedene 
Schultypen und Stufen geeignet?

Wir hatten ursprünglich die Sekundarstufe I 
im Fokus. Nach der Testphase bekamen  
wir aber von verschiedenen Lehrpersonen 
die Rückmeldung, dass mit dem Einsatz der 

Oxocard problemlos auch schon in den un-
teren Klassenstufen gestartet werden könne. 
Eine Lehrerin hat mit der älteren, etwas 
schwierigeren Fassung erfolgreich eine  
4. Klasse konfrontiert. Am meisten profitie-
ren aber Schülerinnen und Schüler ab der  
7. Klasse. Nach oben ist der Einsatz offen. 
Auch Lehrpersonen und Eltern sind herz-
lich eingeladen, den Kurs durchzuarbeiten. 
Darüber hinaus gibt es auch Unterlagen  
für den gymnasialen Unterricht.

Was muss eine Lehrperson mitbringen? 
Wie muss man sich vorbereiten?

Wie bei jedem Unterricht ist ein gewisses 
Mass an Fachwissen wünschenswert. Bei 
der Oxocard ist die Messlatte jedoch bewusst 
sehr tief gelegt, weil wir wissen, dass an 
Volksschulen keine Informatikerinnen und 
Informatiker unterrichten. Es genügen  
gute Anwenderkenntnisse, ein Studium des 
Arbeitshefts sowie Interesse. So gelingt  
der Informatikunterricht nach Lehrplan 21 
auch ohne vorausgehende intensive Aus-
einandersetzung mit Computern und dem 
Programmieren.

Thomas Garaio Unternehmer, Erfinder und Designer, 

ist seit 1994 selbstständig tätig und hat seitdem  

verschiedene Tech-Startups gegründet. Seit 2013 

entwickelt er im Berner Startup Oxon mit einem Team 

aus Elektronikern, Designern und Software-Entwick-

lern elektronische Geräte und Software rund um das 

Internet der Dinge. Nach der gymnasialen Ausbildung 

studierte er drei Semester theoretische Informatik, 

wagte dann aber den Weg in die Selbstständigkeit.  

Er schreibt Bücher, ist Experte im Swiss Economic 

Forum, berät viele internationale Unternehmen und 

ist Mitglied der Swiss Design Association. 
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Bildnerisches GestaltenAusgezeichnet

Von Leggings bis Schwimmsack   
Die Lehrmittelreihe «Technik und Design» bietet eine Fülle an Unterrichtsvorhaben und Planungsgrundlagen 
zur Umsetzung des Lehrplans 21 im Technischen und Textilen Gestalten. Soeben ist das zweite Handbuch  
für Lehrpersonen für den 2. und 3. Zyklus erschienen. Es bietet Unterrichtsvorhaben zu den Themenfeldern 
«Spiel/Freizeit», «Mode/Bekleidung» und «Bau/Wohnbereich».

Thomas Stuber u. a.

Technik und Design

Handbuch für Lehrpersonen 
Freizeit, Mode, Wohnen 
2. und 3. Zyklus

1. Auflage 2018
440 Seiten, 23 × 30 cm, Hardcover
ISBN 978-3-0355-0714-0
CHF 44.–

Weitere Informationen  
zur Lehrmittelreihe und  
den weiteren Bänden unter
www.tud.ch/lehrmittelreihe

Im Textilen Gestalten ging es vielen Lehrpersonen lange Zeit  

nur um die Vermittlung textiler Verfahren. In didaktisch enger 

Führung wurden handwerklich-gestalterische Fertigkeiten  

ausgebildet. Die Lernenden waren in der Lage, die aufwendigen 

textilen Verfahren anzuwenden, konnten aber mit den Produkten 

wenig anfangen. Durch den Lehrplan 21 findet eine Neuorien-

tierung statt, die dem Fach die Chance bietet, sich von seinem  

tra ditionellen Image zu befreien. Der neue Band «Freizeit, Mode, 

Wohnen» widmet sich insbesondere dem Textilen Gestalten und 

bietet nebst zahlreichen Aufgabenstellungen zu den gängigen 

textilen Verfahren aktuelle Kontextbezüge wie verantwortungs-

bewusstes Konsumverhalten, nachhaltiges Design oder umwelt-

schonende Produktion.

Dehnbare Stoffe beschreiben im herkömmlichen Kontext ein Maschengebilde. Mit 3-D-gedruckten Kollek-

ti onen entsteht in der Modewelt eine ganz neue Art von dehnbaren Stoffen. In der Textilindustrie werden 

funktionelle Maschentextilien ständig weiterentwickelt und zeichnen sich so durch hohen Tragkomfort aus.

148 Dehnbare Stoffe

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN

VERWENDUNG

Maschenwaren: Bei Maschenwaren werden 
einzelne Maschen miteinander verbunden, wo-
bei ein textiles Flächengebilde entsteht (z. B. 
Jersey). Die Bezeichnungen Strickware (Einfa-
denware) und Wirkware (Kettfadenware) be-
schreiben die Art der Maschenverschlingung.

Bei Strickwaren werden die Fäden in Quer- 
richtung verschlungen. Einzelne Fadenschlin-
gen (Maschen) kommen horizontal nebenein-
ander zu stehen, was zu einer Laufmaschenbil-
dung führen kann. Strickwaren sind in beide 
Richtungen dehnbar. Bei Wirkwaren werden 
mehrere Fäden in Längsrichtung verschlungen. Wirkwaren sind durch die doppelte Verkreuzung in Längsrich-
tung weniger dehnbar und dadurch formenstabiler. Wirkwaren können nur maschinell hergestellt werden.

Ein Jerseystoff (in der Schweiz auch Tricot genannt, nach dem französischen Wort «tricoter» für «stri-
cken») kann aus Baumwolle, Viskose, Viskosemischungen, Wolle bzw. Wollmischgarnen oder Seide her-
gestellt werden. Die Grundbindung lässt sich durch eine Vielzahl an Möglichkeiten variieren und den 
Maschenstoff so in Struktur, Oberfläche und Eigenschaft verändern. Maschenstoffe zeigen auf der Vorder- 
und Rückseite unterschiedliche Musterungen auf. >I–13

Eigenschaften: Im Gegensatz zu Gewebestoffen (allgemein als «Baumwolle» bekannt) beschreiben Ma-
schenstoffe ein flexibles und relativ loses Gefüge. Die Herstellungsart macht sie zwar dehnbar, elastisch 
werden sie jedoch erst unter Beimischung von Elastan. Nebst der höheren Dehnbarkeit zeichnen sich Ma-
schenstoffe durch geringere Knitterbildung aus. Durch die Veredelung von anderen synthetischen Garnen 
können Maschenwaren in ihren Eigenschaften weiter verändert und stetig optimiert werden.

IDEEN

Innovationen: Naht, Faden und Saum sind zentrale Gestaltungselemente eines Kleidungsstücks. Modedesigner hinterfra-
gen gewohnte Sichtweisen und interpretieren klassische Verarbeitungsarten neu, indem sie beispielsweise den Saum 
sichtbar nähen, ohne dabei die Nähte zu versäubern. Auch das Vertauschen von rechter und linker Stoffseite ist seit 
 einigen Jahren immer wieder zu beobachten (u. a. Debora Rentsch, Adrian Reber, Sommerkollektion 2017). Recherchiert 
zum Thema «Textile Innovationen».

«Wache Anschauung»: Neben der Herstellung von Produkten sind gesellschaftliche Bezüge (Kontexte) und eine Einschät-
zung (Orientierung) der Thematik zu reflektieren, vgl. Lehrhilfen Anschauung und Technik (z. B. Modeshows als Motoren 
des Konsums). >tud.ch

Dehnbare Stoffe

Abb. 01 | Maschenbildende Systeme (links Strickware, 
rechts Wirkware)

149L E K T I O N E N
4–10

K L A S S E
3.–9.

K O N S T R U K T I O N S A U F G A B E N
technologieorientiertXI – 05

Bildnerisches Gestalten:  
Zuerst die Sinne ins Boot holen
Gestalten beginnt nicht mit Stift und Papier, sondern mit der Schulung von Wahrnehmung und Vorstellungs-
kraft. Diesem Prinzip folgt das neue Lehrmittel «bildwärts» aus dem Lehrmittelverlag Zürich. «bildwärts 1» 
deckt den 2. Zyklus ab, «bildwärts 2» den 3. Zyklus.

Was sticht zuerst ins Auge: die Feuersäule oder die Fratzenporträts?
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Bildnerisches GestaltenAusgezeichnet

Im Textilen Gestalten ging es vielen Lehrpersonen lange Zeit  

nur um die Vermittlung textiler Verfahren. In didaktisch enger 

Führung wurden handwerklich-gestalterische Fertigkeiten  

ausgebildet. Die Lernenden waren in der Lage, die aufwendigen 

textilen Verfahren anzuwenden, konnten aber mit den Produkten 

wenig anfangen. Durch den Lehrplan 21 findet eine Neuorien-

tierung statt, die dem Fach die Chance bietet, sich von seinem  

tra ditionellen Image zu befreien. Der neue Band «Freizeit, Mode, 

Wohnen» widmet sich insbesondere dem Textilen Gestalten und 

bietet nebst zahlreichen Aufgabenstellungen zu den gängigen 

textilen Verfahren aktuelle Kontextbezüge wie verantwortungs-

bewusstes Konsumverhalten, nachhaltiges Design oder umwelt-

schonende Produktion.

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN

VERWENDUNG

Maschenwaren: Bei Maschenwaren werden 
einzelne Maschen miteinander verbunden, wo-
bei ein textiles Flächengebilde entsteht (z. B. 
Jersey). Die Bezeichnungen Strickware (Einfa-
denware) und Wirkware (Kettfadenware) be-
schreiben die Art der Maschenverschlingung.

Bei Strickwaren werden die Fäden in Quer- 
richtung verschlungen. Einzelne Fadenschlin-
gen (Maschen) kommen horizontal nebenein-
ander zu stehen, was zu einer Laufmaschenbil-
dung führen kann. Strickwaren sind in beide 
Richtungen dehnbar. Bei Wirkwaren werden 
mehrere Fäden in Längsrichtung verschlungen. Wirkwaren sind durch die doppelte Verkreuzung in Längsrich-
tung weniger dehnbar und dadurch formenstabiler. Wirkwaren können nur maschinell hergestellt werden.

Ein Jerseystoff (in der Schweiz auch Tricot genannt, nach dem französischen Wort «tricoter» für «stri-
cken») kann aus Baumwolle, Viskose, Viskosemischungen, Wolle bzw. Wollmischgarnen oder Seide her-
gestellt werden. Die Grundbindung lässt sich durch eine Vielzahl an Möglichkeiten variieren und den 
Maschenstoff so in Struktur, Oberfläche und Eigenschaft verändern. Maschenstoffe zeigen auf der Vorder- 
und Rückseite unterschiedliche Musterungen auf. >I–13

Eigenschaften: Im Gegensatz zu Gewebestoffen (allgemein als «Baumwolle» bekannt) beschreiben Ma-
schenstoffe ein flexibles und relativ loses Gefüge. Die Herstellungsart macht sie zwar dehnbar, elastisch 
werden sie jedoch erst unter Beimischung von Elastan. Nebst der höheren Dehnbarkeit zeichnen sich Ma-
schenstoffe durch geringere Knitterbildung aus. Durch die Veredelung von anderen synthetischen Garnen 
können Maschenwaren in ihren Eigenschaften weiter verändert und stetig optimiert werden.

IDEEN

Innovationen: Naht, Faden und Saum sind zentrale Gestaltungselemente eines Kleidungsstücks. Modedesigner hinterfra-
gen gewohnte Sichtweisen und interpretieren klassische Verarbeitungsarten neu, indem sie beispielsweise den Saum 
sichtbar nähen, ohne dabei die Nähte zu versäubern. Auch das Vertauschen von rechter und linker Stoffseite ist seit 
 einigen Jahren immer wieder zu beobachten (u. a. Debora Rentsch, Adrian Reber, Sommerkollektion 2017). Recherchiert 
zum Thema «Textile Innovationen».

«Wache Anschauung»: Neben der Herstellung von Produkten sind gesellschaftliche Bezüge (Kontexte) und eine Einschät-
zung (Orientierung) der Thematik zu reflektieren, vgl. Lehrhilfen Anschauung und Technik (z. B. Modeshows als Motoren 
des Konsums). >tud.ch

Dehnbare Stoffe

Abb. 01 | Maschenbildende Systeme (links Strickware, 
rechts Wirkware)
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Bildnerisches Gestalten:  
Zuerst die Sinne ins Boot holen
Gestalten beginnt nicht mit Stift und Papier, sondern mit der Schulung von Wahrnehmung und Vorstellungs-
kraft. Diesem Prinzip folgt das neue Lehrmittel «bildwärts» aus dem Lehrmittelverlag Zürich. «bildwärts 1» 
deckt den 2. Zyklus ab, «bildwärts 2» den 3. Zyklus.

bildwärts, 3.–6. Schuljahr

Von der Linie zur Fläche  
in den Raum

Handbuch 
ISBN 978-3-03713-791-8
Ausgabe 2018, 204 Seiten, 23 × 32 cm, 
farbig illustriert, Beilagen, 
Halbleinenband
Schulpreis CHF 69.80
Listenpreis CHF 93.10

Zusatzmaterialien (digital)  
für Lehrpersonen
Art.-Nr. 255030.41 (ohne ISBN)
Schulpreis CHF 8.80
Listenpreis CHF 11.70 

bildwärts, 7.–9. Schuljahr

Von der Linie zur Fläche  
in den Raum

Handbuch 
ISBN 978-3-03713-792-5 
Ausgabe 2018, 216 Seiten, 23 × 32 cm, 
farbig illustriert, Beilagen, 
Halbleinenband
Schulpreis CHF 69.80
Listenpreis CHF 93.10

Zusatzmaterialien (digital)  
für Lehrpersonen
Art.-Nr. 255040.41 (ohne ISBN)
Schulpreis CHF 8.80
Listenpreis CHF 11.70

Bestellungen an Lehrmittelverlag 
Zürich: www.lmvz.ch

Was sticht zuerst ins Auge: die Feuersäule oder die Fratzenporträts?

Das neue Lehrmittel bringt Alltagsthemen aus dem Leben der 

Schülerinnen und Schüler auf den Zeichentisch: Innerhalb der drei 

Themenfelder «Mensch und Figur», «Landschaft, Pflanze, Tier» 

und «Objekt, Körper, Raum» tragen die Arbeitsreihen griffige  

Titel wie «Mein Zimmer – meine Welt», «Auf dem Velo unterwegs» 

oder «Picknick im Grünen». 

Ein sinnlicher Zugang
Die Kinder und Jugendlichen werden sinnlich an die Aufgaben 

herangeführt. Ein Erlebnis über die fünf Sinne weckt Neugier,  

erleichtert den Einstieg ins Gestalten, kann, besonders bei Jugend-

lichen, Berührungsängste vor dem Fach abbauen. Ein sinnliches 

Erlebnis hilft auch, die Wahrnehmung zu schärfen und mittels der 

äusseren Bilder die innere Vorstellungswelt zu erweitern. Nach 

diesem Prinzip ist «bildwärts» aufgebaut. In der Arbeitsreihe 

«Hexentanz am Feuer» zum Beispiel beobachten die Schülerinnen 

und Schüler ein Feuer, sie verkleiden sich als Hexen und spielen 

ein Schattentheater. In anderen Arbeitsreihen stellen sie ein Pick-

nick oder ein Stillleben nach oder ertasten und benennen Gegen-

stände, die unter einem Tuch verborgen sind. Mit diesem Hinter-

grund geht es danach ans Gestalten. Der bildnerische Prozess 

folgt dabei den sechs Stationen Wahrnehmen – Vorstellen –  

Versuchen – Vertiefen – Anwenden – Transfer.    

Einfache und klare Struktur
«bildwärts» ist äusserst übersichtlich strukturiert: Die 16 Arbeits-

reihen pro Band bestehen aus je zwei bis fünf Modulen, die wie-

derum mehrere Aufgaben umfassen. In den ersten Modulen wer-

den Zeichen oder Motive erarbeitet. Im abschliessenden Modul 

werden die zuvor erarbeiteten Zeichen und Motive zu einer inhalt-

lich komplexen Aufgabe zusammengeführt. Auf den Folgeseiten 

finden sich ein bis zwei Bildseiten, die Schülerarbeiten zeigen, 

die in der Arbeitsreihe entstanden sind. 

Die Aufgaben sind konkret beschrieben und werden durch viele 

Bilder veranschaulicht. Lehrpersonen können gemäss detaillierten 

Jahresplanungen die Reihen durcharbeiten oder aber einzelne 

Module oder Aufgaben herauspicken und diese auch mit anderen 

Themen verknüpfen. 

bildwärts basiert auf Lehrplan 21
Das Lehrmittel basiert auf dem Lehrplan 21, Kompetenzraster 

unterstützen die Lehrpersonen bei der Beurteilung von Arbeiten. 

Digitale Materialien erleichtern die Unterrichtsgestaltung und 

bringen zusätzliche Aspekte und noch mehr Farbe ins Schulzimmer.
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Lernen mit Birkenbihl-Methoden

Wer sein Gehirn richtig benutzt, lernt leichter  
Wer schnell paukt, schreibt vielleicht gute Noten, kann sich das Gelernte aber oft nur kurzfristig merken.  
Karin Holenstein macht deutlich, dass es auch anders geht.

Karin Holenstein

Genial lernen und lehren

mit Birkenbihl-Methoden

1. Auflage 2018
180 Seiten, 21 × 27 cm, Broschur
ISBN 978 -3 -0355- 1251-9
CHF 39.–

Auch erhältlich als E-Book

Die Motivation beim Lernen fällt leichter, wenn beständig kleine 

Fortschritte erzielt werden. So kann das Lernen Erfolgserlebnisse 

bescheren, Auftrieb geben und neue Horizonte eröffnen. Abgestützt 

auf aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, bietet Karin 

Holenstein in ihrem neuen Buch sowohl Lernenden als auch Leh-

renden praxisnahe Vorschläge zum wirksamen und nachhaltigen 

Lernen. Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei erprobte Lerntools 

für erfolgreiches Lernen vor.

Wortbild und KaWa
Das Akronym «KaWa» ist eine von Vera F. Birkenbihl stammende 

Wortschöpfung und steht für «Kreative Analografie, Wortasso-

ziationen». Sie erklärte es folgendermassen: «Wir nehmen einen  

Begriff und assoziieren zu jedem Buchstaben ein Wort, das mit 

diesem Buchstaben beginnt» (Birkenbihl 2002, S. 20). Die Ausdrü-

cke «Wortbild», «KaWa-Notizen» und «KaWa» meinen dasselbe.

KaWas können in ganz verschiedenen Phasen des Lernprozesses 

erstellt werden. Diese Form der Notiz findet in der Regel bei allen 

Schülerinnen und Schülern Anklang, insbesondere auch bei jenen, 

die nicht so gerne schreiben. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie 

bei ABC-Listen, es stehen aber weniger Buchstaben zur Verfügung. 

Gerade diese Einschränkung zwingt die Lernenden dazu, inten-

siver nachzudenken. Sie müssen sich mehr anstrengen, um einen 

für sie wichtigen Begriff im Wortbild unterzubringen. Um sich 

rasch wieder einen Überblick über das Thema zu verschaffen, 

reicht den Lernenden meist ein Blick auf das KaWa, auch wenn 

die Assoziationen dazu bereits vor längerer Zeit notiert wurden. 

In einem Wortbild lässt sich ein Referat, ein ganzer Seminartag, 

ein umfassendes Thema oder ein Buch zusammenfassen.

Vorgehensweise
Beim Erstellen eines KaWas möchten wir für jeden Buchstaben 

des Wortes, des Begriffes mindestens eine Bedeutung finden,  

die mit diesem Buchstaben beginnt. Wir assoziieren also frei  

und suchen nach weiteren Begriffen, die mit unserem Thema  

zu tun haben.

Ich selbst fasse Referate, Weiterbildungen, ja ganze Seminartage 

in Form von KaWas zusammen. Der Vorteil dieser Methode ist für 

mich vor allem, dass ich rasch wieder einen Überblick über das 

Thema gewinne, auch wenn meine KaWa-Notiz schon Monate oder 

Jahre zurückliegt. Zudem finde ich mich in meiner Sammlung von 

KaWas gut zurecht, weil der Titel des Themas als Hauptbegriff 

gut ersichtlich in der Mitte steht. So habe ich mein Wortbild zu  

einem bestimmten Thema schnell griffbereit. Es ist ratsam, jedes 

KaWa mit dem Titel der Sendung oder des Referats, dem Namen 

der Referentin oder des Referenten, dem Ort und Datum zu ver-

sehen. Oft staune ich, wie lange eine solche Notiz schon zurückliegt 

und wie gut ich mich nach kurzem Studium wieder erinnere und 

mir die Assoziationen geradezu in den Kopf schiessen. Gerne stelle 

ich Ihnen weitere Anwendungsmöglichkeiten vor, die sich für mich 

als Lernerin und als Lehrerin im Schulumfeld bewährt haben.

Versuchen Sie es doch gleich selbst! Schreiben Sie auf ein leeres 

Blatt Papier oder auf die leere Seite am Anfang des Buches einen 

Begriff zu einem Thema Ihrer Wahl in die Mitte. Notieren Sie 

dann, welche Assoziationen Ihnen zum gewählten Thema einfal-

len. Ihre Assoziationen sollen jeweils mit einem der Buchstaben 

des notierten Themas beginnen. Falls Ihnen gerade kein Thema 

einfällt, möchten Sie vielleicht einen der folgenden Begriffe wäh-

len: Schule, Freizeit, Beruf, Ferien.

Spielend lernen
Erinnern wir uns an den Einstiegsbereich des Lernbergs, in dem 

das Lernen incidental stattfinden soll. Lernen findet bei jeder 

spielerischen Lernform vorwiegend incidental, also nebenbei 

und unbewusst statt. Einige der bereits vorgestellten Lerntechni-

ken beinhalten den spielerischen Aspekt bereits. Nachfolgend 

nun weitere Beispiele, die dem Neuro-Mechanismus «Spieltrieb» 

ganz besonders entsprechen.

Vorgehensweisen

 Personen raten
Dies ist ein bekanntes Partyspiel, mit dem spielerisch die Frage-

technik trainiert werden kann. Jedem Mitspieler, jeder Mitspielerin 

wird eine Karte, auf der der Name einer berühmten Persönlich-

keit steht, auf den Rücken geklebt.

Die Spielerinnen und Spieler haben nun die Aufgabe, herauszu-

finden, wer sie selbst sind. Es sind nur Fragen erlaubt, die mit  

Ja oder Nein beantwortet werden können. Die Frage «Wie alt bin 

ich?» ist also beispielsweise nicht erlaubt. Stattdessen können 

die Spielerinnen und Spieler die Frage folgendermassen formulie-

ren: «Bin ich älter als fünfzig?» oder «Bin ich jünger als dreissig?» 

So können sie mit geschlossenen Fragen ihr Alter und auch  

andere Fakten zur eigenen Person weiter eingrenzen. Da dieses 

Spiel auch in grösseren Gruppen funktioniert, rege ich jeweils  

zu Spielbeginn an, dass man besser nur zwei bis drei Fragen pro 

Person stellt und dann eine andere Person befragt. Wer erfolg-

reich erraten hat, wer er ist, darf laut rufen: «Ich bin XY!»

 Rätselgeschichten
Bei Situationsrätseln, Rätselgeschichten, Rätselstorys oder 

Black Stories und wie sie alle heissen, gilt dieselbe Frageregel: 

Es dürfen nur geschlossene Fragen gestellt werden, die mit Ja 

oder Nein beantwortet werden können. Eine bestimmte Situation 

wird kurz umschrieben. Hier ein Beispiel: «Ein Bauer steht auf 

seinem Feld. Plötzlich verschwindet er. Was ist passiert?» Die 

Ratenden stellen Ja/Nein-Fragen mit dem Ziel herauszufinden, 

was genau geschehen ist. Mit «Weiss nicht» oder «Apfelkuchen» 

(für ein «Jein») zu antworten ist erlaubt.

KaWa zum Thema «Lernen»

Schulthemen spielend vertiefen
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Lernen mit Birkenbihl-Methoden

die mit diesem Buchstaben beginnt. Wir assoziieren also frei  

und suchen nach weiteren Begriffen, die mit unserem Thema  

zu tun haben.

Ich selbst fasse Referate, Weiterbildungen, ja ganze Seminartage 

in Form von KaWas zusammen. Der Vorteil dieser Methode ist für 

mich vor allem, dass ich rasch wieder einen Überblick über das 

Thema gewinne, auch wenn meine KaWa-Notiz schon Monate oder 

Jahre zurückliegt. Zudem finde ich mich in meiner Sammlung von 

KaWas gut zurecht, weil der Titel des Themas als Hauptbegriff 

gut ersichtlich in der Mitte steht. So habe ich mein Wortbild zu  

einem bestimmten Thema schnell griffbereit. Es ist ratsam, jedes 

KaWa mit dem Titel der Sendung oder des Referats, dem Namen 

der Referentin oder des Referenten, dem Ort und Datum zu ver-

sehen. Oft staune ich, wie lange eine solche Notiz schon zurückliegt 

und wie gut ich mich nach kurzem Studium wieder erinnere und 

mir die Assoziationen geradezu in den Kopf schiessen. Gerne stelle 

ich Ihnen weitere Anwendungsmöglichkeiten vor, die sich für mich 

als Lernerin und als Lehrerin im Schulumfeld bewährt haben.

Versuchen Sie es doch gleich selbst! Schreiben Sie auf ein leeres 

Blatt Papier oder auf die leere Seite am Anfang des Buches einen 

Begriff zu einem Thema Ihrer Wahl in die Mitte. Notieren Sie 

dann, welche Assoziationen Ihnen zum gewählten Thema einfal-

len. Ihre Assoziationen sollen jeweils mit einem der Buchstaben 

des notierten Themas beginnen. Falls Ihnen gerade kein Thema 

einfällt, möchten Sie vielleicht einen der folgenden Begriffe wäh-

len: Schule, Freizeit, Beruf, Ferien.

Spielend lernen
Erinnern wir uns an den Einstiegsbereich des Lernbergs, in dem 

das Lernen incidental stattfinden soll. Lernen findet bei jeder 

spielerischen Lernform vorwiegend incidental, also nebenbei 

und unbewusst statt. Einige der bereits vorgestellten Lerntechni-

ken beinhalten den spielerischen Aspekt bereits. Nachfolgend 

nun weitere Beispiele, die dem Neuro-Mechanismus «Spieltrieb» 

ganz besonders entsprechen.

Vorgehensweisen

 Personen raten
Dies ist ein bekanntes Partyspiel, mit dem spielerisch die Frage-

technik trainiert werden kann. Jedem Mitspieler, jeder Mitspielerin 

wird eine Karte, auf der der Name einer berühmten Persönlich-

keit steht, auf den Rücken geklebt.

Die Spielerinnen und Spieler haben nun die Aufgabe, herauszu-

finden, wer sie selbst sind. Es sind nur Fragen erlaubt, die mit  

Ja oder Nein beantwortet werden können. Die Frage «Wie alt bin 

ich?» ist also beispielsweise nicht erlaubt. Stattdessen können 

die Spielerinnen und Spieler die Frage folgendermassen formulie-

ren: «Bin ich älter als fünfzig?» oder «Bin ich jünger als dreissig?» 

So können sie mit geschlossenen Fragen ihr Alter und auch  

andere Fakten zur eigenen Person weiter eingrenzen. Da dieses 

Spiel auch in grösseren Gruppen funktioniert, rege ich jeweils  

zu Spielbeginn an, dass man besser nur zwei bis drei Fragen pro 

Person stellt und dann eine andere Person befragt. Wer erfolg-

reich erraten hat, wer er ist, darf laut rufen: «Ich bin XY!»

 Rätselgeschichten
Bei Situationsrätseln, Rätselgeschichten, Rätselstorys oder 

Black Stories und wie sie alle heissen, gilt dieselbe Frageregel: 

Es dürfen nur geschlossene Fragen gestellt werden, die mit Ja 

oder Nein beantwortet werden können. Eine bestimmte Situation 

wird kurz umschrieben. Hier ein Beispiel: «Ein Bauer steht auf 

seinem Feld. Plötzlich verschwindet er. Was ist passiert?» Die 

Ratenden stellen Ja/Nein-Fragen mit dem Ziel herauszufinden, 

was genau geschehen ist. Mit «Weiss nicht» oder «Apfelkuchen» 

(für ein «Jein») zu antworten ist erlaubt.

Je öfter Lernende solche und ähnliche Ratespiele spielen, desto 

schneller werden sie auf die Lösung kommen und desto geschick-

ter werden sie auch ausserhalb des Spiels Fragen stellen. Jede 

Frage beruht auf den Assoziationen und dem Bild, das sich die 

ratende Person in jeder Runde von der jeweiligen Situation macht. 

Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, muss die Annahme über-

dacht oder gar über Bord geworfen werden. Die ratende Person 

ist dann gezwungen, in eine ganz andere Richtung zu denken  

und neue Fragen zu stellen.

Mit den genannten Rätselspielen können gleich einige Neuro- 

Mechanismen bedient werden: assoziatives Denken, Fragen öffnen 

den Geist (durch das Stellen von Fragen die Lösung finden), sofor-

tiges Feedback (auf meine Frage erhalte ich sofort eine Ja/Nein-

Antwort), Vergleichen (man vergleicht seine Annahme fortlaufend 

mit den Antworten, die man erhält), Kategorisieren (Vortasten 

von der grösstmöglichen zur nächstkleineren Kategorie/Regel), 

incidentales Lernen (mit jeder weiteren Spielrunde wird man  

automatisch besser), Neugierde (man möchte gerne die Lösung 

finden), Sinnsuchen (ergibt die eigene Annahme Sinn, oder  

muss ich sie wieder verwerfen?).

Auszug aus «Genial lernen und lehren»

Karin Holenstein ist Lehrerin, zertifizierte Birkenbihl-Trainerin® und Inhaberin  

der Firma «protalk». Sie begleitet seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler in 

verschiedenen Fächern und wendet dabei Birkenbihl-Methoden konsequent an. 

Sie ist Beraterin, Coach und Referentin für gehirn-gerechtes Lernen und Lehren. 

Karin Holenstein will Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches und nach-

haltiges Lernen ermöglichen. Sie plädiert deshalb für gehirn-gerechtes Lernen 

und Lehren.

Schulthemen spielend vertiefen
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UnterrichtsmedienAllgemeinbildender Unterricht

Bilingualer Unterricht
An mehreren Berufsfachschulen in der Schweiz hat sich der zweisprachige Unterricht (Deutsch/Englisch)  
etabliert. Der hep verlag reagiert auf die wachsende Lehrmittelnachfrage mit dem bili-Lehrmittel «Society»  
für den allgemeinbildenden Unterricht, das er zusammen mit dem EHB und erfahrenen Autorinnen und  
Autoren entwickelt hat.

Politics-Economics –  
das erfolgreiche Arbeitsblatt
Seit 2002 bietet der hep verlag als Dienstleistung an einen aktuellen Unterricht alle zwei bis drei Wochen das 
Arbeitsmittel Politics-Economics inklusive Internet-Links und Lösungen zum Download an. Diese Unterrichtshilfe 
soll junge Menschen animieren, sich mit den politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Fragen  
unserer Zeit auseinanderzusetzen. Mitherausgeber der Politics-Economics Hanspeter Maurer im Interview.

EHB/IFFP/IUFFP

Society

General Knowledge for  
Vocational Schools (ABU) |  
Level B1

1. Auflage 2018
124 Seiten, A4, Broschur 
ISBN 978-3-0355-1061-4 
CHF 18.–

Der bilinguale Ansatz «learning the language by using the  

language» ist in der Berufsbildung und besonders im allgemein-

bildenden Unterricht immer verbreiteter. Fachinhalte und Fremd-

sprachen werden verbunden, und die dadurch entstehenden 

Synergien wirken sich positiv auf die Motivation der Lernenden 

und Lehrpersonen aus. Das neue Lehrmittel «Society» für den 

allgemeinbildenden Unterricht vermittelt Inhalte der bewährten 

hep-Titel «Gesellschaft – Ausgaben A, B, C und Luzern». Das  

inhaltlich verdichtete, in verständlicher Sprache geschriebene 

Buch (Niveau B1) enthält neben den wesentlichen Lerninhalten 

auch Verständnisfragen. Eine übersichtliche Darstellung mit 

Marginalien und Abbildungen unterstützt das Lehren und Lernen.

Weitere Unterrichtsmaterialien  
für den bilingualen Unterricht:

Leitprogramm: Der Bund kurz erklärt
Wie «funktioniert» die Schweiz mit ihren Institutionen eigentlich? Die Gratisbroschüre «Der Bund 

kurz erklärt» und Ihr digitales Pendant, die App «CH info» gibt auf anschauliche Weise darüber  

Auskunft. Mit dem dazugehörigen Leitprogramm werden die Lernenden durch die wichtigsten  

Bereiche der Broschüre geführt, setzen Texte grafisch um und müssen Bilder, Texte und Grafiken 

kommentieren und in eigene Worte fassen. Durch diese «Transfers» wird der Inhalt besser erfasst 

als beim reinen Durchlesen, der Lernerfolg ist wesentlich höher. 

Für den bilingualen Unterricht steht das Leitprogramm in Französisch und Englisch zur Verfügung.

Das Leitprogramm steht als kostenloser Download bereit unter

www.hep-verlag.ch/der-bundkurz-erklaert

Politics-Economics in Englisch
Das vielfach im Unterricht eingesetzte Arbeitsmittel Politics-Economis ist auch in Englisch erhältlich. 

Spätestens am Montagabend ab 17.00 Uhr steht die englische Version zum Download zur Verfügung. 

Durch den zweisprachigen Unterricht werden gleichzeitig die Sach- und Sprachkenntnisse Ihrer 

Lernenden verbessert – nutzen Sie die Vorteile dieser Unterrichtsform.

Arbeitsblatt in Englisch am Montag, ab 17.00 Uhr verfügbar unter:

www.hep-verlag.ch/politics Künftige Erscheinungstermine: 27.08. / 10.09. / 24.09. A / 22.10. / 05.11. / 26.11. A / 

03.12. / 10.12. / 03.01.2019 Rückblick 2018

(A = Abstimmungswochenende / fett = Zwischenprüfung «Politics-Economics», jeweils nach ca. 5 Ausgaben)
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UnterrichtsmedienAllgemeinbildender Unterricht

Bilingualer Unterricht
An mehreren Berufsfachschulen in der Schweiz hat sich der zweisprachige Unterricht (Deutsch/Englisch)  
etabliert. Der hep verlag reagiert auf die wachsende Lehrmittelnachfrage mit dem bili-Lehrmittel «Society»  
für den allgemeinbildenden Unterricht, das er zusammen mit dem EHB und erfahrenen Autorinnen und  
Autoren entwickelt hat.

Politics-Economics –  
das erfolgreiche Arbeitsblatt
Seit 2002 bietet der hep verlag als Dienstleistung an einen aktuellen Unterricht alle zwei bis drei Wochen das 
Arbeitsmittel Politics-Economics inklusive Internet-Links und Lösungen zum Download an. Diese Unterrichtshilfe 
soll junge Menschen animieren, sich mit den politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Fragen  
unserer Zeit auseinanderzusetzen. Mitherausgeber der Politics-Economics Hanspeter Maurer im Interview.

Der bilinguale Ansatz «learning the language by using the  

language» ist in der Berufsbildung und besonders im allgemein-

bildenden Unterricht immer verbreiteter. Fachinhalte und Fremd-

sprachen werden verbunden, und die dadurch entstehenden 

Synergien wirken sich positiv auf die Motivation der Lernenden 

und Lehrpersonen aus. Das neue Lehrmittel «Society» für den 

allgemeinbildenden Unterricht vermittelt Inhalte der bewährten 

hep-Titel «Gesellschaft – Ausgaben A, B, C und Luzern». Das  

inhaltlich verdichtete, in verständlicher Sprache geschriebene 

Buch (Niveau B1) enthält neben den wesentlichen Lerninhalten 

auch Verständnisfragen. Eine übersichtliche Darstellung mit 

Marginalien und Abbildungen unterstützt das Lehren und Lernen.

Weitere Unterrichtsmaterialien  
für den bilingualen Unterricht:

Leitprogramm: Der Bund kurz erklärt
Wie «funktioniert» die Schweiz mit ihren Institutionen eigentlich? Die Gratisbroschüre «Der Bund 

kurz erklärt» und Ihr digitales Pendant, die App «CH info» gibt auf anschauliche Weise darüber  

Auskunft. Mit dem dazugehörigen Leitprogramm werden die Lernenden durch die wichtigsten  

Bereiche der Broschüre geführt, setzen Texte grafisch um und müssen Bilder, Texte und Grafiken 

kommentieren und in eigene Worte fassen. Durch diese «Transfers» wird der Inhalt besser erfasst 

als beim reinen Durchlesen, der Lernerfolg ist wesentlich höher. 

Für den bilingualen Unterricht steht das Leitprogramm in Französisch und Englisch zur Verfügung.

Das Leitprogramm steht als kostenloser Download bereit unter

www.hep-verlag.ch/der-bundkurz-erklaert

Politics-Economics in Englisch
Das vielfach im Unterricht eingesetzte Arbeitsmittel Politics-Economis ist auch in Englisch erhältlich. 

Spätestens am Montagabend ab 17.00 Uhr steht die englische Version zum Download zur Verfügung. 

Durch den zweisprachigen Unterricht werden gleichzeitig die Sach- und Sprachkenntnisse Ihrer 

Lernenden verbessert – nutzen Sie die Vorteile dieser Unterrichtsform.

Arbeitsblatt in Englisch am Montag, ab 17.00 Uhr verfügbar unter:

www.hep-verlag.ch/politics 

Wie ist die Idee zu PoliticsEconomics 
entstanden?

Hanspeter Maurer: Der Mauerfall im Herbst 
1989 hat uns (Beat Gurzeler und Hanspeter 
Maurer) vor Augen geführt, dass es nicht 
sein kann, den Lernenden das Gesetzge-
bungsverfahren beizubringen, nur weil es so 
im Lehrplan gefordert wird, wenn nebenbei  
gerade eine neue Weltordnung hereinbricht.

Wie haben sich die mittlerweile allseits 
bekannten PoliticsEconomics entwickelt?

Während der ersten 15 Jahre schnipselte ich 
aus der Tagespresse die Schlagzeilen heraus, 
klebte sie auf ein A4-Blatt und notierte  
von Hand einige passende Fragen dazu.  
Ab 2002 – mit Erscheinen des Lehrmittels 
«Staat und Wirtschaft» – professionalisierte 
sich das Layout, der Inhalt wurde neu 
strukturiert und dank der Web-Plattform 

des hep verlags einer breiten Lehrerschaft 
zur Verfügung gestellt. Bald darauf haben 
sich das Schweizer Fernsehen und «Icono-
mix» (Schweizerische Nationalbank) dazu 
gesellt. Seit praktisch 15 Jahren sind die  
Politics- Economics formell unverändert.

Weshalb ist ihrer Meinung nach  
PoliticsEconomics ein unverzichtbares 
Instrument für den allgemeinbildenden 
Unterricht?

Wie schon Saint-Exupéry sagte: «Wenn du 
ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaf-
fen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 
einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht 
nach dem weiten, endlosen Meer.» Genau 
das trifft auf die Politics-Economics zu. 
Schon bald nach der ersten Ausgabe habe 
ich realisiert, dass das Interesse der Ler-

nenden nicht nur bei Welthistorischem lag. 
Die Lernenden hörten auch bei anderen 
Themen interessiert zu. Grundlegendes 
wurde nachgereicht und langsam begannen 
die Lernenden, die Zusammenhänge zu ver-
stehen. Mein Unterricht wurde lebendiger, 
spannender und auch ich als Lehrperson 
wurde auf einmal interessanter. Die Lernen-
den sind nicht unpolitisch, was ihnen fehlt 
ist «die Sehnsucht nach dem weiten, end-
losen Meer». Schon nur deshalb lohnt es 
sich, alle drei Wochen eine Lektion dafür 
aufzuwenden.

Wie die PoliticsEconomics eingesetzt 
werden können, ist auf der hepWebsite 
unter www.hepverlag.ch/politics zu  
erfahren. Dort können Hinweise und  
Erläuterungen zum Einsatz herunter
geladen werden.

Hanspeter Maurer, Verwaltungsrat der hep verlag ag,  

Berufsfachschullehrer. Er unterrichtet seit über 

dreissig Jahren an der Berufsschule Rüti/ZH. Von 

2002 bis 2017 war er Leiter der Fachstelle Qualitäts-

entwicklung im Mittelschul- und Berufsbildungsamt 

des Kantons Zürich und zuständig für das Coaching 

und Controlling des Qualitäts managements aller  

Berufsfachschulen und Gymnasien des Kantons.

Künftige Erscheinungstermine: 27.08. / 10.09. / 24.09. A / 22.10. / 05.11. / 26.11. A / 

03.12. / 10.12. / 03.01.2019 Rückblick 2018

(A = Abstimmungswochenende / fett = Zwischenprüfung «Politics-Economics», jeweils nach ca. 5 Ausgaben)
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Modul 3: 
Unsere Armee, 
eine Armee für 
die Zukunft? 

«Das Schlachtfeld der Zukunft ist im Cyber-Raum.»

Leon Panetta (*1938), ehemaliger U.S. Verteidigungsminister  
(2011 – 2013), ehemaliger Chef CIA (2009 – 2011)

Modul 2: 
Krisen und 
Konflikte

«Ziel eines Konfliktes oder einer  
Auseinandersetzung soll nicht der Sieg,  
sondern der Fortschritt sein.»
Joseph Joubert (1754 –1824), französischer Philosoph und Autor

Wie Roboter unsere Jobs verändern
Für das Schuljahr 2018/2019 stellt iconomix das Thema «Zukunft der Arbeit» ins Zentrum.  
Das Herzstück bildet eine neue Zeitung, die sich umfassend mit dem Thema auseinandersetzt.

Computer und Roboter sind schon heute überall anzutreffen  

in der Arbeitswelt. Industrieroboter setzen Teile zusammen,  

Algorithmen lösen Probleme – und sie werden immer besser  

dabei. Die Maschinen übernehmen neue Aufgaben, sie lernen 

selbstständig und die Vernetzung digitaler Systeme nimmt zu. 

Was bedeutet das für uns? Welche Jobs könnten verschwinden, 

welche entstehen? Wo sind wir den Maschinen noch über legen? 

Welche menschlichen Fähigkeiten werden zukünftig noch gefragt 

sein? Werden wir mehr oder weniger arbeiten? Diese Fragen 

müssen wir uns nicht in ferner Zukunft, sondern schon jetzt  

stellen. Denn eines ist klar: Dieser technologische Wandel ist  

für uns Herausforderung und Chance zugleich. 

Die Beiträge der Zeitung «Die Zukunft der Arbeit» können un-

abhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge aufge griffen 

werden. Die didaktische Verarbeitung erfolgt mit dem dazuge-

hörigen Aufgabenset, das online oder in gedruckter Form  

bearbeitet werden kann. 

Das neue Modul ist kompatibel mit den Lehrplänen aller Schul-

typen auf der Sekundarstufe II und lässt sich in allen relevanten 

Fächern einsetzen (ABU, W&R, W&G).

Sicher? Mit Sicherheit!

Was bedeutet für mich persönlich Sicherheit? Wie kann Stabilität 

geschaffen werden? Mit den Modulen «Schulen und Armee»  

können Sie verschiedene Themen rund um die Armee in wenigen 

Lektionen und alltagsnah in Ihren Unterricht integrieren. Die The-

men verknüpfen Bildungsziele aus den Lernbereichen «Gesell-

schaft» sowie «Sprache und Kommunikation» gemäss Rahmen-

lehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht. Nach Lehrplan 

17 für den gymnasialen Bildungsgang verbinden die Themen  

die Bereiche «Zeitgeschichte und politische Bildung» sowie  

«Die Schweiz nach 1945» oder insbesondere «Die Welt im 21. Jh.» 

im Grundlagenfach Geschichte.

Das Angebot «Schulen und Armee» umfasst drei abgeschlossene 

Module zu den folgenden Themenbereichen: 

Modul 1: Fühle ich mich sicher?

Modul 2: Krisen und Konflikte

Modul 3: Unsere Armee, eine Armee für die Zukunft?

Alle Unterrichtsmaterialien können unter folgendem Link  

herunterladen werden: www.armee.ch/schulen

Laura Würslin
Berufsmaturitätsschülerin  

und Zimmerin

Seite 16

Handarbeit wird 
weiterhin gefragt 
sein.

DIE ZUKUNFT DER ARBEIT

Diese Zeitung zeigt, wie sich 
unsere Jobs verändern wer-
den und wie wir uns auf diesen 
Wandel vorbereiten können. 

Computer und Roboter sind 
schon heute überall anzutref-
fen in der Arbeitswelt. Indus-
trieroboter setzen Teile zu-
sammen, Algorithmen lösen 
Probleme – und sie werden im-

mer besser dabei. Die Maschi-
nen übernehmen neue Aufga-
ben, sie lernen selbstständig 
und die Vernetzung digitaler 
Systeme nimmt zu.

Was also bedeutet das für uns? 
Welche Jobs könnten ver-
schwinden, welche entstehen? 
Wo sind wir den Maschinen noch 
überlegen? Welche mensch-

lichen Fähigkeiten werden 
zukünftig noch gefragt sein? 
Werden wir mehr oder weniger 
arbeiten? 

Diese Fragen müssen wir uns 
nicht in ferner Zukunft, sondern 
schon jetzt stellen. Denn eines 
ist klar: Dieser technologische 
Wandel ist für uns Herausfor-
derung und Chance zugleich.

Innovative  
Betriebe

Bank beratung per 
Video, Roboter auf  
dem Bauern hof:  
Hier hat die Zukunft 
schon begonnen. 

 Seite 4+5

Fähigkeiten der 
Zukunft

Wieso Computer uns  
im Schach schlagen, 
aber uns (noch) nicht 
die Haare schneiden. 
 

 Seite 6

Happy End oder 
Untergang?

Ein filmischer Ausblick 
in die Roboter-Zukunft: 
von Total Recall bis  
Ex Machina. 

 Seite 14+15

Wie  
Roboter  
unsere  
Jobs  
verändern

Eine Zeitung für die Gegenwart

Die zunehmende Ver-
netzung und  ständige 
Verfügbarkeit über for-
dern die Menschen. Die 
 Offline-  Thera peu  tin 
lehrt uns, alle elektro-
nischen Geräte auszu-
schal ten und zu ent-
spannen, ohne ständig 
das Gefühl zu haben, 
etwas zu verpassen.

O
ffline-Therap

eu
ti
n

Jo
b 

der Zukunft

 Ali Lagily
Schweizer Meister  

in League of Legends

Seite 10

Beim E-Sport hinkt 
die Schweiz etwas 
hinterher.

David Dorn
Wirtschaftswissenschaftler 

Universität Zürich

Seite 9

Mit Flexibilität  
heben wir uns von 
der Maschine ab.
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Modul 1: 
Fühle ich mich 
sicher ?

«Sicherheit gibt es mit Sicherheit nicht.»
Erwin Koch (*1932), deutscher Aphoristiker

2 Die Zukunft der ArbeitZukunftsberufe

Warum es in 
 Zukunft mehr 
Ingenieurinnen 
als  Verkäufer 
 geben könnte

Ärztin

Weil Ärztinnen und Ärzte analysie-
ren, entscheiden und mit Menschen 
kommunizieren, lassen sie sich nur 
schlecht durch Maschinen ersetzen. 
Aufgrund der hohen Anforderungen an 
die Bildung bleibt die Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt gering. 

    Fachkräftemangel
Automatisierungspotenzial

Primar- und  
Sekundarschullehrer 

Lehrpersonen verrichten auch in 
Zukunft Arbeiten, die kaum von der 
Automatisierung berührt werden. Mit 
Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkei-
ten und sozialer Intelligenz heben sie sich 
gegenüber Maschinen ab. 

Fachkräftemangel
Automatisierungspotenzial

Verkaufskraft 
im Detailhandel

Bereits heute ist der Fachkräf-
temangel im Verkauf gering. In 
Zukunft dürften noch mehr Routine-
arbeiten maschinell ausgeführt 
werden, wodurch zusätzliche Stellen 
verschwinden. 

    
Fachkräftemangel

Automatisierungspotenzial

Elektroniker

Elektronikerin bzw. Elektroniker 
ist ein wissens intensiver Beruf. 
Hier dürfte der ergänzende Effekt 
wichtiger werden: Durch den Einsatz 
 neuer  Technologien wird die Arbeit des 
 Menschen effizienter. 

    Fachkräftemangel
Automatisierungspotenzial

Nicht alle Berufe sind von der Automatisierung gleich 
stark betroffen. Wir stellen 12 Jobs vor und zeigen 
deren Zukunfts aussichten. Dabei betrachten wir zwei 
Faktoren: den Fachkräftemangel ( ) und das Auto-
matisierungspotenzial ( ). Ein starker Fachkräf-
temangel bedeutet, dass es in diesem Beruf in der 
Schweiz aktuell deutlich mehr Stellen gibt als quali-
fizierte Arbeitskräfte. Ein hohes Automatisierungs-
potenzial zeigt, welche Berufe zukünftig von Maschi-
nen erledigt werden könnten. Es geht dabei  darum, 
was technisch möglich ist – nicht, was  tatsächlich 
passieren wird. 
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Die Zeitung können Sie unter www.iconomix.ch/zukunft kostenlos  

im Klassensatz beziehen

Konzeption: iconomix, in Kooperation mit dem hep verlag

Online-Unterrichts einheiten, die zum  
Nachdenken und Diskutieren anregen
Auf der Seite www.brennpunkt-welt.ch stellt der hep verlag drei- bis viermal pro Jahr innovative Unterrichts-
einheiten zu verschiedenen gesellschaftsrelevanten Themen kostenlos zur Verfügung. Erfahren Sie vom  
Herausgeberteam mehr über die Idee hinter «Brennpunkt Welt».
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Wie Roboter unsere Jobs verändern
Für das Schuljahr 2018/2019 stellt iconomix das Thema «Zukunft der Arbeit» ins Zentrum.  
Das Herzstück bildet eine neue Zeitung, die sich umfassend mit dem Thema auseinandersetzt.

Computer und Roboter sind schon heute überall anzutreffen  

in der Arbeitswelt. Industrieroboter setzen Teile zusammen,  

Algorithmen lösen Probleme – und sie werden immer besser  

dabei. Die Maschinen übernehmen neue Aufgaben, sie lernen 

selbstständig und die Vernetzung digitaler Systeme nimmt zu. 

Was bedeutet das für uns? Welche Jobs könnten verschwinden, 

welche entstehen? Wo sind wir den Maschinen noch über legen? 

Welche menschlichen Fähigkeiten werden zukünftig noch gefragt 

sein? Werden wir mehr oder weniger arbeiten? Diese Fragen 

müssen wir uns nicht in ferner Zukunft, sondern schon jetzt  

stellen. Denn eines ist klar: Dieser technologische Wandel ist  

für uns Herausforderung und Chance zugleich. 

Die Beiträge der Zeitung «Die Zukunft der Arbeit» können un-

abhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge aufge griffen 

werden. Die didaktische Verarbeitung erfolgt mit dem dazuge-

hörigen Aufgabenset, das online oder in gedruckter Form  

bearbeitet werden kann. 

Das neue Modul ist kompatibel mit den Lehrplänen aller Schul-

typen auf der Sekundarstufe II und lässt sich in allen relevanten 

Fächern einsetzen (ABU, W&R, W&G).

Kostenlose Unterrichtseinheiten unter www.brennpunkt-welt.ch

Sicher? Mit Sicherheit!

Was bedeutet für mich persönlich Sicherheit? Wie kann Stabilität 

geschaffen werden? Mit den Modulen «Schulen und Armee»  

können Sie verschiedene Themen rund um die Armee in wenigen 

Lektionen und alltagsnah in Ihren Unterricht integrieren. Die The-

men verknüpfen Bildungsziele aus den Lernbereichen «Gesell-

schaft» sowie «Sprache und Kommunikation» gemäss Rahmen-

lehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht. Nach Lehrplan 

17 für den gymnasialen Bildungsgang verbinden die Themen  

die Bereiche «Zeitgeschichte und politische Bildung» sowie  

«Die Schweiz nach 1945» oder insbesondere «Die Welt im 21. Jh.» 

im Grundlagenfach Geschichte.

Das Angebot «Schulen und Armee» umfasst drei abgeschlossene 

Module zu den folgenden Themenbereichen: 

Modul 1: Fühle ich mich sicher?

Modul 2: Krisen und Konflikte

Modul 3: Unsere Armee, eine Armee für die Zukunft?

Alle Unterrichtsmaterialien können unter folgendem Link  

herunterladen werden: www.armee.ch/schulen

Online-Unterrichts einheiten, die zum  
Nachdenken und Diskutieren anregen
Auf der Seite www.brennpunkt-welt.ch stellt der hep verlag drei- bis viermal pro Jahr innovative Unterrichts-
einheiten zu verschiedenen gesellschaftsrelevanten Themen kostenlos zur Verfügung. Erfahren Sie vom  
Herausgeberteam mehr über die Idee hinter «Brennpunkt Welt».

Die Unterrichtseinheiten werden verfasst  

vom hep-Lektoratsteam Rahel Räz (links)  

und Bettina Jossen (rechts).

für den Unterricht auf der Sekundarstufe II. 
Einzelne Themen können aber auch auf der 
Sekundarstufe I bearbeitet werden.
Dank der Arbeitsaufträge und dem unter-
schiedlichen Komplexitätsgrad der Themen 
und Texte kann «Brennpunkt Welt» sehr 
breit eingesetzt werden. So können sowohl 
schwächere als auch stärkere Klassen damit 
arbeiten, mit Verlinkungen zu Wikipedia 
und anderen verlässlichen Quellen können 
sie Schülerinnen und Schüler sich zudem 
weiter informieren, falls sie ein Thema  
besonders interessiert.
Weiterführende Links führen auch oft zu 
Tageszeitungen oder Nachrichtenportalen 
(z. B. NZZ), die stärkeren Schülerinnen und 
Schüler werden so an komplexere Texte  
herangeführt.

Welche Unterrichtseinheit erscheint  
als Nächstes und welches sind die  
wesentlichen Inhalte? 

Rahel: In diesem Jahr sind noch zwei 
«Brennpunkt Welt» geplant. Im Herbst wird 
100 Jahre nach Ende des 1. Weltkrieges  
ein «Brennpunkt Welt» zu diesem Thema 
erscheinen. Hier werden wir den Fokus auf 
folgende Themen richten: Vorgeschichte, 
Ausgangssituation; Frage der Schuld; Argu-
mente für und wider den Krieg; Kriegsver-
lauf; Kriegsfolgen; Zeugen aus dem Kriegs-
alltag; die Schweiz und der Erste Weltkrieg.
Zum Jahresende wird wie üblich der Jahres-
rückblick 2018 erscheinen.

wurde der erste «Brennpunkt Welt» vom 
hep verlag mit dem Thema «Terror in  
Paris» aufgeschaltet.

Wie lässt sich «Brennpunkt Welt»  
einsetzen?

Bettina: «Brennpunkt Welt» lässt sich  
auf verschiedene Arten einsetzen. Die Lehr-
person kann selbst entscheiden, ob sie alle 
Themen bearbeiten lassen will oder nur 
einzelne Themen im Unterricht behandeln 
möchte. Der Aufbau der Themen ist jeweils 
ähnlich. Zuerst werden die Schülerinnen 
und Schüler auf das Thema eingestimmt 
(Video-Clip, Umfrage usw.). Anschliessend 
wird das Vorwissen aktiviert (z. B. Frage-
stellung zum Thema, die in der Klasse dis-
kutiert werden kann). Danach folgt die  
Information und Verarbeitung der Themen, 
die die Schülerinnen und Schüler selbst-
ständig bearbeiten können. Zum Schluss 
gibt es einen Sprachauftrag. Die Ergebnisse 
dieses Auftrags kann man uns per E-Mail 
zustellen. Diese werden dann auch veröf-
fentlicht. So erhalten die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, Beiträge aus ande-
ren Klassen zu lesen. Die «Brennpunkt 
Welt»-Themen eignen sich grundsätzlich 

Warum ist «Brennpunkt Welt»  
entstanden?

Rahel: Als Lehrperson für den allgemeinbil-
denden Unterricht ist es mir sehr wichtig, 
aktuelle Ereignisse im Unterricht zu thema-
tisieren. Die jeweiligen Recherchearbeiten 
und das Erstellen passender Arbeitsaufträge 
sind je nach Themengebiet neben dem Un-
terrichtsalltag sehr aufwendig. Aus diesem 
Grund habe ich bereits seit Beginn meiner 
Anstellung beim hep verlag gemeinsam mit 
der Verlagsleitung über ein Konzept nach-
gedacht, wie wir Lehrpersonen bei dieser 
Arbeit entlasten könnten. Schliesslich waren 
es dann meine Lernenden, die mich auf die 
Idee für das Konzept «Brennpunkt Welt» 
brachten. Sie fragten mich nach den Anschlä-
gen im November 2015, ob wir diese im  
Unterricht thematisieren würden. Ich stellte 
dann eine Webseite mit den folgenden  
Themen zusammen: Terroristen, Ereignisse, 
Reaktionen und Kondolenzbuch. Die Ler-
nenden waren beim Bearbeiten der Aufträge 
sehr interessiert und motiviert und alle 
schrieben ihren Beitrag ins Kondolenzbuch. 
Da das Feedback meiner Schülerinnen und 
Schüler positiv ausfiel, zeigte ich das Kon-
zept der Verlagsleitung. Eine Woche später 
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Durchstarten mit WhatsApp, YouTube & Co.
Wie können Sie Laptops, Smartphones und Tablets im Unterricht nutzen? Welche Tools lassen sich sinnvoll in  
den Unterricht integrieren? Diese Neuerscheinung stellt 28 kostenlose Tools und deren Funktionen mit konkreten 
Praxisbeispielen vor. Ein Auszug aus dem Buch.

Marco Stauffacher

Durchstarten mit WhatsApp, 
YouTube & Co.

28 bewährte digitale Tools für 
den Unterricht mit konkreten 
Praxisbeispielen

1. Auflage 2018
168 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-0355-1152-9 
CHF 39.–

Auch erhältlich als E-Book

Der Berufsalltag von Lehrpersonen hat sich in den letzten Jahren 

unter dem Einfluss von Computern, dem Internet und Smart-

phones stark verändert. Die einen verunsichert diese Entwicklung, 

die anderen sehen darin neue Möglichkeiten für den Unterricht. 

E-Learning und damit einhergehend die Digitalisierung des 

Schulzimmers ist in aller Munde und wird als die Neuerung  

der letzten Jahre in der pädagogischen Landschaft mit schier  

unbegrenzten Möglichkeiten angepriesen. […]

Was dieses Buch ist/was dieses Buch will 

«Bring your own device» (BYOD) – das Mitbringen von privaten 

Tablets oder Laptops in den Unterricht – wurde in den letzten Jah-

ren in vielen Berufsfachschulen eingeführt. Dementsprechend 

wird von den Lehrpersonen auch erwartet, dass diese Mittel  

im Unterricht eingesetzt werden. Auch die Mediennutzung der 

Lernenden hat sich in den letzten Jahren unter dem Einfluss  

von Internet und Smartphones stark verändert. Dieser Tatsache 

muss Rechnung getragen und der Unterricht dahingehend ent-

wickelt werden. Zwar gibt es eine grosse Fülle an pädagogischen 

Werken, welche sich mit der Thematik E-Learning und deren 

Nutzen auseinandersetzen. In diesen werden die eigentlichen 

Werkzeuge aber oft nur kurz vorgestellt. Konkrete Umsetzungs-

beispiele für den Unterricht sucht man oft vergebens.

In diesem Buch möchte der Autor Marco Stauffacher Ihnen die 

Einsatzmöglichkeiten von kostenlosen E-Learning-Tools und deren 

Funktion aufzeigen. Als Vertreter der frühen Digital-Natives- 

Generation hat er sich schon vor einiger Zeit mit den Einsatzmög-

lichkeiten von digitalen Medien im Unterricht auseinandergesetzt 

und dabei gute Erfahrungen gemacht, aber auch die Grenzen  

dieser Entwicklung kennengelernt. 

Der Einsatz von neuen Medien bedeutet nicht, den eigenen, über 

Jahre erprobten Unterricht völlig auf den Kopf zu stellen. Vielmehr 

möchte Marco Stauffacher aufzeigen, wie Smartphones, Tablets 

und Computer sinnvoll in den Unterricht integriert werden können, 

ohne die gewohnten Pfade des Unterrichtalltags vollends zu ver-

lassen. Nur so kann man diesem neuen Aspekt des Lehrerberufs 

ohne Angst begegnen und ihm gerecht werden. 

Was dieses Buch nicht ist 

Dieses Buch ist kein Sorglospaket für E-Learning-Muffel. Trotz 

detaillierter Anleitungen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener 

Tools kommt man nicht darum herum, sich selbst intensiv mit 

der Thematik und den Werkzeugen des E-Learnings auseinan-

derzusetzen und diese von Grund auf kennenzulernen. Dabei 

werden Sie neue Ideen und Erkenntnisse gewinnen, die Sie bei 

der Entwicklung Ihrer ganz persönlichen E-Learning-Philosophie 

weiterbringen. Das Buch bietet Ihnen auf diesem Weg Hand dazu. 

Für wen ist dieses Buch? 

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Lehrpersonen, welche 

im E-Learning-Bereich erste Erfahrungen sammeln wollen, aber 

auch an erfahrene E-Learning-Pädagoginnen und -Pädagogen, 

die ihre Kenntnisse ausbauen oder neue Tools kennenlernen  

wollen. Ganz egal, auf welcher Stufe Sie sich befinden, das Buch 

soll Sie inspirieren. Die Unterrichts- und Webseitenvorschläge 

sind für den ABU-Einsatz an Berufsfachschulen ausgelegt. Dies 

schliesst aber nicht aus, dass die Aufgaben nicht auch von Lehr-

personen anderer Schulstufen angewendet werden können. Für 

das Gelingen der «Mission» E-Learning braucht es neben einer 

guten Infrastruktur (WLAN, Computer, Tablets, Smartphones und 

so weiter) vor allem eines: die Motivation, sich auf das Projekt  

E-Learning einzulassen, dabei Neues auszuprobieren und vielleicht 

auch mal zu scheitern. Daraus entstehen wiederum ganz neue 

Ideen und Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht. 

BlaBlaMeter

91

5.4.1 BlaBlaMeter

Alle, die mit Texten arbeiten, wie beispielsweise Journalisten, Politikerinnen, Berater, Werbe-
texterinnen, Lehrpersonen, aber auch Lernende, müssen bei der Verwendung des BlaBlaMe-
ters kritikfähig sein, denn es entlarvt schonungslos, wie viel heisse Luft sich in Texte einge-
schlichen hat.
Nicht nur die Texte von Lernenden sollen unter die Lupe genommen werden, auch die eigenen 
Arbeitsblätter sollten zwischendurch diesem Test unterzogen werden. Für die Nutzung ist kein 
Login notwendig. Man kann einfach auf die Seite gehen und loslegen. 
Das BlaBlaMeter kann auf allen mobilen Endgeräten genutzt werden und funktioniert mit deut-
schen, spanischen und englischen Texten. 

A Funktionen

Einfügen von Texten
Um den Schreibstil zu testen, muss der zu untersuchende Text in das freie Feld kopiert werden. 
Das funktioniert mit deutschen Texten bis zu einer Länge von 15 000 Zeichen, der Rest wird 
abgeschnitten. Für ein sinnvolles Ergebnis sollte die Textprobe eine gewisse Mindestlänge von 
drei bis fünf Sätzen haben. Anschliessend muss nur noch auf den Button «Text testen» geklickt 
werden.

Bullshitindex
Nach dem Test wird der Bullshitindex für die eingegebene Textstelle ausgegeben und in weni-
gen Zeilen kommentiert. 
Das BlaBlaMeter wurde für Indexwerte zwischen 0 und 1 ausgelegt. Gute Texte erreichen einen 
Indexwert zwischen 0.1 und 0.3. Wird der Text mit dem Wert 0 beurteilt, was laut den Betreiben-
den sehr selten vorkommt, ist dies wahrscheinlich ein Hinweis auf stilistische Mängel im Text. 

Wie funktioniert das BlaBlaMeter
Das BlaBlaMeter prüft die Texte mithilfe eines Computeralgorithmus auf unterschiedliche 
sprachliche Merkmale. Es wird unter anderem die Satzkonstruktion und die unterschiedliche 
Gewichtung auf bestimmte Phrasen geprüft. Die Betreibenden wollen aber nicht alle Details 
zur Prüfung verraten. 

Geeignet für

Endgeräte

Login

Schwierigkeit

Adresse

   

www.blablameter.de

kein Login

www.durchstarten-tools.ch/
meter
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Alle, die mit Texten arbeiten, wie beispielsweise Journalisten, 

Politikerinnen, Berater, Werbetexterinnen, Lehrpersonen, aber 

auch Lernende müssen bei der Verwendung des BlaBlaMeters 

kritikfähig sein, denn es entlarvt schonungslos, wie viel heisse 

Luft sich in Texte eingeschlichen hat. Nicht nur die Texte von Ler-

nenden sollen unter die Lupe genommen werden, auch die eigenen 

Arbeitsblätter sollten zwischendurch diesem Test unterzogen 

werden. Für die Nutzung ist kein Login notwendig. Man kann ein-

fach auf die Seite gehen und loslegen. Das BlaBlaMeter kann auf 

allen mobilen Endgeräten genutzt werden und funktioniert mit 

deutschen, spanischen und englischen Texten. 

A Funktionen 

Einfügen von Texten 
Um den Schreibstil zu testen, muss der zu untersuchende Text  

in das freie Feld kopiert werden. Das funktioniert mit deutschen 
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Durchstarten mit WhatsApp, YouTube & Co.
Wie können Sie Laptops, Smartphones und Tablets im Unterricht nutzen? Welche Tools lassen sich sinnvoll in  
den Unterricht integrieren? Diese Neuerscheinung stellt 28 kostenlose Tools und deren Funktionen mit konkreten 
Praxisbeispielen vor. Ein Auszug aus dem Buch.

Der Einsatz von neuen Medien bedeutet nicht, den eigenen, über 

Jahre erprobten Unterricht völlig auf den Kopf zu stellen. Vielmehr 

möchte Marco Stauffacher aufzeigen, wie Smartphones, Tablets 

und Computer sinnvoll in den Unterricht integriert werden können, 

ohne die gewohnten Pfade des Unterrichtalltags vollends zu ver-

lassen. Nur so kann man diesem neuen Aspekt des Lehrerberufs 

ohne Angst begegnen und ihm gerecht werden. 

Was dieses Buch nicht ist 

Dieses Buch ist kein Sorglospaket für E-Learning-Muffel. Trotz 

detaillierter Anleitungen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener 

Tools kommt man nicht darum herum, sich selbst intensiv mit 

der Thematik und den Werkzeugen des E-Learnings auseinan-

derzusetzen und diese von Grund auf kennenzulernen. Dabei 

werden Sie neue Ideen und Erkenntnisse gewinnen, die Sie bei 

der Entwicklung Ihrer ganz persönlichen E-Learning-Philosophie 

weiterbringen. Das Buch bietet Ihnen auf diesem Weg Hand dazu. 

Für wen ist dieses Buch? 

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Lehrpersonen, welche 

im E-Learning-Bereich erste Erfahrungen sammeln wollen, aber 

auch an erfahrene E-Learning-Pädagoginnen und -Pädagogen, 

die ihre Kenntnisse ausbauen oder neue Tools kennenlernen  

wollen. Ganz egal, auf welcher Stufe Sie sich befinden, das Buch 

soll Sie inspirieren. Die Unterrichts- und Webseitenvorschläge 

sind für den ABU-Einsatz an Berufsfachschulen ausgelegt. Dies 

schliesst aber nicht aus, dass die Aufgaben nicht auch von Lehr-

personen anderer Schulstufen angewendet werden können. Für 

das Gelingen der «Mission» E-Learning braucht es neben einer 

guten Infrastruktur (WLAN, Computer, Tablets, Smartphones und 

so weiter) vor allem eines: die Motivation, sich auf das Projekt  

E-Learning einzulassen, dabei Neues auszuprobieren und vielleicht 

auch mal zu scheitern. Daraus entstehen wiederum ganz neue 

Ideen und Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht. 

BlaBlaMeter

91

5.4.1 BlaBlaMeter

Alle, die mit Texten arbeiten, wie beispielsweise Journalisten, Politikerinnen, Berater, Werbe-
texterinnen, Lehrpersonen, aber auch Lernende, müssen bei der Verwendung des BlaBlaMe-
ters kritikfähig sein, denn es entlarvt schonungslos, wie viel heisse Luft sich in Texte einge-
schlichen hat.
Nicht nur die Texte von Lernenden sollen unter die Lupe genommen werden, auch die eigenen 
Arbeitsblätter sollten zwischendurch diesem Test unterzogen werden. Für die Nutzung ist kein 
Login notwendig. Man kann einfach auf die Seite gehen und loslegen. 
Das BlaBlaMeter kann auf allen mobilen Endgeräten genutzt werden und funktioniert mit deut-
schen, spanischen und englischen Texten. 

A Funktionen

Einfügen von Texten
Um den Schreibstil zu testen, muss der zu untersuchende Text in das freie Feld kopiert werden. 
Das funktioniert mit deutschen Texten bis zu einer Länge von 15 000 Zeichen, der Rest wird 
abgeschnitten. Für ein sinnvolles Ergebnis sollte die Textprobe eine gewisse Mindestlänge von 
drei bis fünf Sätzen haben. Anschliessend muss nur noch auf den Button «Text testen» geklickt 
werden.

Bullshitindex
Nach dem Test wird der Bullshitindex für die eingegebene Textstelle ausgegeben und in weni-
gen Zeilen kommentiert. 
Das BlaBlaMeter wurde für Indexwerte zwischen 0 und 1 ausgelegt. Gute Texte erreichen einen 
Indexwert zwischen 0.1 und 0.3. Wird der Text mit dem Wert 0 beurteilt, was laut den Betreiben-
den sehr selten vorkommt, ist dies wahrscheinlich ein Hinweis auf stilistische Mängel im Text. 

Wie funktioniert das BlaBlaMeter
Das BlaBlaMeter prüft die Texte mithilfe eines Computeralgorithmus auf unterschiedliche 
sprachliche Merkmale. Es wird unter anderem die Satzkonstruktion und die unterschiedliche 
Gewichtung auf bestimmte Phrasen geprüft. Die Betreibenden wollen aber nicht alle Details 
zur Prüfung verraten. 

Geeignet für

Endgeräte

Login

Schwierigkeit

Adresse

   

www.blablameter.de

kein Login

www.durchstarten-tools.ch/
meter
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Alle, die mit Texten arbeiten, wie beispielsweise Journalisten, 

Politikerinnen, Berater, Werbetexterinnen, Lehrpersonen, aber 

auch Lernende müssen bei der Verwendung des BlaBlaMeters 

kritikfähig sein, denn es entlarvt schonungslos, wie viel heisse 

Luft sich in Texte eingeschlichen hat. Nicht nur die Texte von Ler-

nenden sollen unter die Lupe genommen werden, auch die eigenen 

Arbeitsblätter sollten zwischendurch diesem Test unterzogen 

werden. Für die Nutzung ist kein Login notwendig. Man kann ein-

fach auf die Seite gehen und loslegen. Das BlaBlaMeter kann auf 

allen mobilen Endgeräten genutzt werden und funktioniert mit 

deutschen, spanischen und englischen Texten. 

A Funktionen 

Einfügen von Texten 
Um den Schreibstil zu testen, muss der zu untersuchende Text  

in das freie Feld kopiert werden. Das funktioniert mit deutschen 

Texten bis zu einer Länge von 15 000 Zeichen, der Rest wird ab-

geschnitten. Für ein sinnvolles Ergebnis sollte die Textprobe eine 

gewisse Mindestlänge von drei bis fünf Sätzen haben. Anschlies-

send muss nur noch auf den Button «Text testen» geklickt werden.

 

     www.durchstarten-tools.ch/meter

Bullshitindex 
Nach dem Test wird der Bullshitindex für die eingegebene  

Textstelle ausgegeben und in wenigen Zeilen kommentiert. Das 

BlaBlaMeter wurde für Indexwerte zwischen 0 und 1 ausgelegt. 

Gute Texte erreichen einen Indexwert zwischen 0.1 und 0.3. Wird 

der Text mit dem Wert 0 beurteilt, was laut den Betreibenden 

sehr selten vorkommt, ist dies wahrscheinlich ein Hinweis auf 

stilistische Mängel im Text. 

Wie funktioniert das BlaBlaMeter 
Das BlaBlaMeter prüft die Texte mithilfe eines Computeralgorith-

mus auf unterschiedliche sprachliche Merkmale. Es wird unter 

anderem die Satzkonstruktion und die unterschiedliche Gewich-

tung auf bestimmte Phrasen geprüft. Die Betreibenden wollen 

aber nicht alle Details zur Prüfung verraten. 

B Anwendungsmöglichkeiten

•  Schreibübungen → Verbessern des eigenen Schreibstils, zum 

Beispiel für die Vorbereitung auf die VA.

•  Vergleich von verschiedenen Medien → Die Texte aus verschie-

denen Medien prüfen und evaluieren, ob die Ergebnisse den Ruf 

der jeweiligen Medien bestätigen/widerlegen.

Die Website zum Buch – mit den Screencasts zu den Tools 

www.durchstarten-tools.ch
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C Unterrichtsbeispiel

 

 

Tageszeitungen im Vergleich  
In der Schweiz gibt es eine bunte Mischung von Printmedien. Für 
ein kleines Land wie die Schweiz bietet sich eine grosse Auswahl 
an Tageszeitungen. Für jeden Geschmack hat es etwas dabei. Aber 
sind alle Berichterstattungen gleich gehaltvoll?  
In letzter Zeit wurde landesweit darüber berichtet, dass die SBB 
eine neue Zugsverbindung zwischen Zürich und Mailand einrichten 
möchte.  
 

Aufgaben 
1. Lesen Sie zunächst die drei Berichtausschnitte durch und raten Sie jeweils, aus welcher 

Tageszeitung der Bericht stammen könnte. Zur Auswahl stehen BLICK, NZZ und 20 Minuten. 
Begründen Sie Ihre Antwort in vollständigen Sätzen. 
 

Bericht 1: SBB planen «superschnelle» Verbindung nach Mailand 
Die Weichen sind bei den SBB auf Wachstum gestellt. Die Bundesbahnen wollen zudem Verbindungen 
reanimieren, die sie stillgelegt hatten. 
Die SBB verzeichnen im Gotthardverkehr gegenüber dem Vorjahr bei den beförderten Personen ein Plus von 
30 Prozent und bei den Gütern ein Plus von 6 Prozent. Das haben sie am Mittwoch bekanntgegeben. Die Zahl 
der Passagiere stieg von 8500 pro Tag auf gegen 11 000, wobei jeweils 500 bis 1000 auf die Bergstrecke 
entfallen. Die Zahl der Reisenden auf der Gotthardachse beträgt somit wieder rund 1 Prozent des gesamten, 
etwas mehr als eine Million Reisende betragenden Passagieraufkommens der SBB (...) 2. August 2017 
Tageszeitung: 
Begründung: 
 
 
Bericht 2: Zürich-Mailand in nicht einmal 3 Stunden! 
ZÜRICH - Die SBB werden neue Verbindungen ab Dezember durch den Gotthard-Basistunnel anbieten. 
Unter anderem werden die Verbindungen nach Italien ausgebaut – und mit der Eröffnung des Ceneri-
Basistunnels superschnell. 
Der Gotthard-Basistunnel habe den Bahnverkehr tiefgreifend verändert, schreiben die SBB in einer Mittei-
lung. Dennoch reicht das nicht. «So ist etwa das Potenzial für eine Produktivitätssteigerung im Güterverkehr 
noch nicht ausgeschöpft», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch (...) 2. August 2017 
Tageszeitung: 
Begründung: 
 
 
Bericht 3: Von Zürich nach Mailand in 2 Stunden 45 Minuten 
In unter drei Stunden soll der Superveloce Passagiere von Zürich nach Mailand bringen. Die schnelle 
Verbindung kommt nach der Eröffnung des Ceneri-Tunnels. 
In den ersten acht Monaten seit der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels sind 2,3 Millionen Passagiere 
durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt gefahren. Dazu kamen rund 17000 Güterzüge. Die SBB hat am 
Mittwoch in Goldau SZ über die ersten Erfahrungen auf der Nord-Süd-Achse nach der Inbetriebnahme des 
Gotthardbasistunnels im Dezember 2016 informiert. (...) 2. August 2017 
Tageszeitung: 
Begründung: 
 
 
 

2. Prüfen Sie die drei Texte mit dem BlaBlaMeter (www.blablameter.de) auf ihren Gehalt.  
a. Kopieren Sie jeweils 3 bis 5 Sätze des Berichts ins Textfeld und testen Sie den Text. Je 

höher der Bullshitindex ausfällt, desto heisser ist die Luft im Text.  
 

b. Deckt sich der Bullshit-Index mit der Einschätzung der Tageszeitung, die Sie vermutet 
haben? Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse mit der Pultnachbarin oder dem Pultnachbarn. 

Inhalt_Durchstarten mit Whatsapp_Ab_1A_18.indb   93 06.07.18   08:13
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UnterichtspraxisUnterichtspraxis

Gut und fair prüfen –  
ein Praxisbuch für alle Stufen
Gut und fair zu prüfen gehört zu den wichtigsten Kompetenzen einer Lehrperson, eines Dozenten oder  
einer Ausbildnerin. Wer unterrichtet, muss mit den unterschiedlichsten Prüfungsformen vertraut sein  
und diese bedarfsgerecht einsetzen können.

Christoph Städeli, Manfred Pfiffner

Prüfen

Was es zu beachten gilt.  
Mit einem Vorwort von  
Hilbert Meyer | Band 3:  
Kerngeschäft Unterricht

1. Auflage 2018
ca. 120 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-1062-1
ca. CHF 34.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Oktober 2018

Mit dem Werk aus der neuen Reihe «Kerngeschäft Unterricht» 

unterstützen die zwei erfahrenen Autoren Christoph Städeli und 

Manfred Pfiffner Unterrichtende aller Bildungsstufen in diesem 

wichtigen Bereich ihrer Arbeit. Alle wesentlichen Elemente von 

Prüfungen werden praxisnah und anschaulich beschrieben und 

mit Beispielen illustriert. Hilfreiche Tipps aus Praxis, Theorie  

und Forschung runden jedes Kapitel ab.

Prüfungen setzten sich früher häufig nur aus Multiple-Choice-

Fragen und Kurzantwortaufgaben zusammen. Die meisten  

Fragen zielten auf isoliertes Fachwissen und Routineverfahren. 

Darauf waren auch die Prüfungsvorbereitungen ausgerichtet – 

und öfter auch der fragend-erarbeitende Unterrichtsstil der 

Lehrkräfte.

In den letzten Jahren sind in vielen Bildungsbereichen neue 

Lehrpläne und Ausbildungsverordnungen eingeführt worden,  

in denen das Lernen als aktiver, selbstregulierter und zielorien-

tierter Prozess umschrieben wird. Allein oder im Team sollen die 

Lernenden fachlich relevante und anspruchsvolle Problemstellun-

gen bearbeiten, sie sollen vermehrt miteinander kommunizieren, 

gezielt ausserschulische Informationsquellen nutzen, schritt-

weise die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen und 

ihr Vorgehen selbst überwachen, beurteilen und reflektieren. 

Diese Art von Ausbildung und Unterricht verlangt nach neuen 

oder aktualisierten Formen des Prüfens und Bewertens in  

Schule und Betrieb.

Vor dem Hintergrund dieser gewandelten Lernkultur werden in 

den ersten beiden Kapiteln die wesentlichen Eigenheiten schrift-

licher und mündlicher Prüfungen dargestellt. Das dritte Kapitel 

behandelt die Besonderheiten prozessorientierter Prüfungen, und 

Kapitel 4 führt vor, wie in der betrieblichen Ausbildung im prak-

tischen Bereich geprüft werden kann. Die einzelnen Kapitel fol-

gen einem einheitlichen Muster: Zuerst wird jeweils die Prüfungs-

form kurz umschrieben. Dann wird schrittweise dargelegt, wie 

die einzelnen Formen konkret entwickelt, durchgeführt und aus-

gewertet werden können. Jede Form wird mit konkreten Bei-

spielen illustriert. Den Abschluss bilden jeweils knapp gefasste 

Tipps und Erfahrungen aus der Praxis.

Der Band wurde ursprünglich für die berufliche Grundbildung in 

der Schweiz konzipiert – viele Beispiele stammen daher aus  

diesem Bereich. Die zugrundeliegenden Inhalte lassen sich aber 

auch gut auf andere Stufen und Bildungssysteme anwenden.

Wer prüft? Was wird geprüft? Wie wird geprüft, und welche  

Prüfungsformen gibt es? Wie wird beurteilt? Diese Fragen stellen 

sich bei allen Prüfungsformen. Dieses Buch beantwortet sie  

deshalb gleich zu Beginn.

Prüfen ist ein anspruchsvolles Geschäft, weil nicht nur  

die Prüfungspraxis, sondern auch der eigene Unterricht 

immer wieder neu durchdacht werden muss. Aber es besteht 

kein Anlass, diesen zentralen Bestandteil der Lehrerarbeit  

zu dramatisieren. Das Buch zeigt: Es ist zu schaffen!» 

Hilbert Meyer

Wer prüft?
Grundsätzlich kommen zwei Möglichkeiten in Betracht, die Fremd- 

und die Selbstevaluation. Bei der Fremdevaluation überprüft die 

Lehrerin oder der Lehrer, die oder der Ausbildungsverantwortliche, 

ein Teammitglied oder jemand aus dem Arbeitsfeld, ob und wie 

gut die geforderten Ziele erreicht wurden. Bei der Selbstevaluation 

beurteilen die Lernenden selbst, inwieweit sie die Ziele erfüllt 

haben.

Was wird geprüft?
In den Lehrplänen sind in Form von Leistungs- oder Lernzielen 

die Inhalte und Anforderungsniveaus festgehalten; auch zu den 

Kompetenzen, die im Laufe einer Ausbildung erworben werden 

sollen, finden sich dort genaue Angaben. Auf dieser Basis sind 

bei Prüfungen unterschiedliche Aufgabenformen und Frage-

stellungen zu berücksichtigen. Es braucht Aufgaben, bei denen 

Wissen abfragt wird, andere Aufgaben überprüfen das Verständ-

nis, verlangen eine Anwendung des Gelernten oder rücken eine 

Problembearbeitung ins Zentrum. Neben der Fachkompetenz 

werden heute vermehrt auch Elemente der Methoden-, Selbst- 

oder Sozialkompetenz überprüft und mit einer Note in die  

Gesamtbewertung einbezogen.

Wie wird geprüft?
Es wird unterschieden zwischen schriftlichen, mündlichen und  

prozessorientierten Prüfungen. Bei letzteren wird über einen 

längeren Zeitraum etwas entwickelt; neben dem fachlichen  

Wissen und Können kommen auch andere Kompetenzen ins Spiel. 

Für die schriftlichen Prüfungen steht eine breite Palette von  

Bearbeitungsformen zur Verfügung, angefangen bei Kurzantwort-

aufgaben und Multiple-Choice-Fragen bis hin zu umfassenden 

Fallbearbeitungen oder Projektarbeiten. Bei mündlichen Prüfun-

gen werden die Formen des Fachgesprächs und der Präsentation 

unterschieden, häufig am Ende einer Projektarbeit. Im schulischen 

und betrieblichen Kontext sind in vielen Bildungsgängen Abschluss-

arbeiten vorgeschrieben, bei denen die Kandidatinnen und Kandi-

daten allein oder in Kleingruppen eine Problemstellung bearbeiten 

und die daraus gewonnenen Erkenntnisse festhalten. Diese  

Formen werden als prozessorientierte Prüfungen bezeichnet, 

weil neben dem Produkt auch der Arbeitsprozess beurteilt wird.

Mehr aus der Reihe «Kerngeschäft Unterricht»
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UnterichtspraxisUnterichtspraxis

Gut und fair prüfen –  
ein Praxisbuch für alle Stufen
Gut und fair zu prüfen gehört zu den wichtigsten Kompetenzen einer Lehrperson, eines Dozenten oder  
einer Ausbildnerin. Wer unterrichtet, muss mit den unterschiedlichsten Prüfungsformen vertraut sein  
und diese bedarfsgerecht einsetzen können.

Christoph Städeli, Claudio Caduff

Band 1 | Unterrichten

Ein Leitfaden für die Praxis

ISBN 978-3-0355-1241-0
ca. CHF 34.–

Auch erhältlich als E-Book
In Vorbereitung

Christoph Städeli, Manfred Pfiffner, 
Saskia Sterel, Claudio Caduff

Band 2 | Klassen führen

Mit Freude, Struktur und  
Gelassenheit

ISBN 978-3-0355-1307-3
ca. CHF 34.–

Auch erhältlich als E-Book
In Vorbereitung

Vor dem Hintergrund dieser gewandelten Lernkultur werden in 

den ersten beiden Kapiteln die wesentlichen Eigenheiten schrift-

licher und mündlicher Prüfungen dargestellt. Das dritte Kapitel 

behandelt die Besonderheiten prozessorientierter Prüfungen, und 

Kapitel 4 führt vor, wie in der betrieblichen Ausbildung im prak-

tischen Bereich geprüft werden kann. Die einzelnen Kapitel fol-

gen einem einheitlichen Muster: Zuerst wird jeweils die Prüfungs-

form kurz umschrieben. Dann wird schrittweise dargelegt, wie 

die einzelnen Formen konkret entwickelt, durchgeführt und aus-

gewertet werden können. Jede Form wird mit konkreten Bei-

spielen illustriert. Den Abschluss bilden jeweils knapp gefasste 

Tipps und Erfahrungen aus der Praxis.

Der Band wurde ursprünglich für die berufliche Grundbildung in 

der Schweiz konzipiert – viele Beispiele stammen daher aus  

diesem Bereich. Die zugrundeliegenden Inhalte lassen sich aber 

auch gut auf andere Stufen und Bildungssysteme anwenden.

Wer prüft? Was wird geprüft? Wie wird geprüft, und welche  

Prüfungsformen gibt es? Wie wird beurteilt? Diese Fragen stellen 

sich bei allen Prüfungsformen. Dieses Buch beantwortet sie  

deshalb gleich zu Beginn.

Prüfen ist ein anspruchsvolles Geschäft, weil nicht nur  

die Prüfungspraxis, sondern auch der eigene Unterricht 

immer wieder neu durchdacht werden muss. Aber es besteht 

kein Anlass, diesen zentralen Bestandteil der Lehrerarbeit  

zu dramatisieren. Das Buch zeigt: Es ist zu schaffen!» 

Hilbert Meyer

Wer prüft?
Grundsätzlich kommen zwei Möglichkeiten in Betracht, die Fremd- 

und die Selbstevaluation. Bei der Fremdevaluation überprüft die 

Lehrerin oder der Lehrer, die oder der Ausbildungsverantwortliche, 

ein Teammitglied oder jemand aus dem Arbeitsfeld, ob und wie 

gut die geforderten Ziele erreicht wurden. Bei der Selbstevaluation 

beurteilen die Lernenden selbst, inwieweit sie die Ziele erfüllt 

haben.

Was wird geprüft?
In den Lehrplänen sind in Form von Leistungs- oder Lernzielen 

die Inhalte und Anforderungsniveaus festgehalten; auch zu den 

Kompetenzen, die im Laufe einer Ausbildung erworben werden 

sollen, finden sich dort genaue Angaben. Auf dieser Basis sind 

bei Prüfungen unterschiedliche Aufgabenformen und Frage-

stellungen zu berücksichtigen. Es braucht Aufgaben, bei denen 

Wissen abfragt wird, andere Aufgaben überprüfen das Verständ-

nis, verlangen eine Anwendung des Gelernten oder rücken eine 

Problembearbeitung ins Zentrum. Neben der Fachkompetenz 

werden heute vermehrt auch Elemente der Methoden-, Selbst- 

oder Sozialkompetenz überprüft und mit einer Note in die  

Gesamtbewertung einbezogen.

Wie wird geprüft?
Es wird unterschieden zwischen schriftlichen, mündlichen und  

prozessorientierten Prüfungen. Bei letzteren wird über einen 

längeren Zeitraum etwas entwickelt; neben dem fachlichen  

Wissen und Können kommen auch andere Kompetenzen ins Spiel. 

Für die schriftlichen Prüfungen steht eine breite Palette von  

Bearbeitungsformen zur Verfügung, angefangen bei Kurzantwort-

aufgaben und Multiple-Choice-Fragen bis hin zu umfassenden 

Fallbearbeitungen oder Projektarbeiten. Bei mündlichen Prüfun-

gen werden die Formen des Fachgesprächs und der Präsentation 

unterschieden, häufig am Ende einer Projektarbeit. Im schulischen 

und betrieblichen Kontext sind in vielen Bildungsgängen Abschluss-

arbeiten vorgeschrieben, bei denen die Kandidatinnen und Kandi-

daten allein oder in Kleingruppen eine Problemstellung bearbeiten 

und die daraus gewonnenen Erkenntnisse festhalten. Diese  

Formen werden als prozessorientierte Prüfungen bezeichnet, 

weil neben dem Produkt auch der Arbeitsprozess beurteilt wird.

Mehr aus der Reihe «Kerngeschäft Unterricht»

Wie wird beurteilt?
Bei den schriftlichen und den mündlichen Prüfungen werden die 

erreichten Punkte zusammengezählt und anhand eines Umrech-

nungsschlüssels in eine Note überführt. Häufig wird dabei eine 

Berechnungsformel verwendet. Bei der Beurteilung von prozess-

orientierten Prüfungen werden Beobachtungskriterien hinzuge-

zogen, die dann auf einer Einschätzskala beurteilt werden. Die 

Anzahl der Punkte kann wiederum in eine Note umgewandelt wer-

den, oder es wird in einem Bericht die Qualität der Arbeit beurteilt. 

Nicht alles soll abschliessend (summativ), also mit einer Ziffern-

note, bewertet werden. Die Lehrkraft kann im Verlauf des Unter-

richts Rückmeldungen geben (formativ), ohne zu benoten. Gerade 

bei den prozessorientierten Prüfungen lassen sich aber nie alle 

Dimensionen abschließend bewerten.

Auszug aus «Prüfen»

Inhaltliche Schwerpunkte
• Die schriftliche Prüfung

• Die mündliche Prüfung – das Fachgespräch

• Prozessorientiertes Prüfen

• Die praktische Prüfung im Betrieb

• Elektronische Aufgaben und Prüfungen

• Grundlagen – das Wichtigste in Kürze
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Detailhandel in Theorie und Praxis
Mit der 5. Auflage der bewährten BDS-Lehrmittel «Detailhandelskenntnisse» und «Detailhandelspraxis»  
werden sämtliche Lernziele der Branchenkunde DHA und DHF abgedeckt. Ein neues, übersichtliches Layout 
sowie eigens für die Lehrmittel produzierte Videos ermöglichen den Lernenden einen einfachen Zugang.  
Anschauliche Praxisbeispiele helfen bei der Vertiefung des Fachwissens.

Detailhandelkenntnisse
374 Seiten
ISBN 978-906808-06-2
CHF 120.–

Detailhandelspraxis
168 Seiten
ISBN 978-3-906808-15-4
CHF 80.–
 
 

 
 

Das Handbuch für Lehrpersonen  
(inkl. Arbeitsblätter und Zusatz-
aufgaben) wird kostenlos als PDF  
an Lehrpersonen abgegeben.

Inhalte der überarbeiteten Bildungspläne für Detailhandels-
fachleute und Detailhandelsassistenten werden vollständig  
abgedeckt
Die zweite 5-Jahres-Überarbeitung der beruflichen Grund-

bildungen im Detailhandel führt auf Grundbildungsbeginn 2018 

zu folgenden Anpassungen in den BDS-Lehrmitteln: 

Detailhandelskenntnisse

•  Im Berufsfachschulunterricht wird auf die Trennung der Schwer-

punkte Beratung und Bewirtschaftung im 3. Lehrjahr verzichtet. 

Für die betriebliche Bildung bleiben die Schwerpunkte bestehen.

•  Thematische Doppelspurigkeiten mit dem Fach Wirtschaft  

wurden beseitigt.

•  Die Veränderungen im Detailhandel, die technischen Entwick-

lungen sowie die Digitalisierung wurden aufgenommen.

Detailhandelspraxis

•  Leistungsziele wurden aktualisiert.

•  Sämtliche Inhalte wurden überarbeitet.

•  Die Durchlässigkeit (verkürzte Grundbildung) zu den Detail-

handelsfachleuten EFZ wurde verbessert.

Mehrwert der 5. Auflage
•  Anregungen aus den Berufsfachschulen sowie aus der Praxis 

wurden umgesetzt.

•  Der Aufbau der Kapitel entspricht den Bildungsplänen und ist 

damit rekursbeständig (Standortbestimmung).

•  Die neue Gliederung der Leistungsziele in den Bildungsplänen 

sieht immer noch die spiralförmige Vermittlung von Inhalten vor.

•  Die schulischen und betrieblichen Leistungsziele sind aufeinan-

der abgestimmt, was die Vermittlung zwischen Theorie und 

Praxis erleichtert und einem betrieblichen Bedürfnis entspricht. 

Das Führen der Lerndokumentation für die Lernenden wird 

vereinfacht.

•  Videosequenzen mit typischen Berufssituationen und Praxis-

fenster mit Transferaufgaben stehen neu zur Verfügung.

•  Das Layout wurde vollständig überarbeitet und aufgefrischt. 

Die Lesbarkeit für die Lernenden wurde verbessert.

•  Beide Lehrmittel sind ohne Zusatzkosten als eLehrmittel  

verfügbar.

Inhaltsverzeichnisse mit Musterkapiteln anschauen:

Jetzt bestellen unter:
Lehrmittelvertrieb Detailhandel GmbH

Rössligasse 15

4460 Gelterkinden

Tel. 061 983 15 10

Fax 061 985 96 03

info@lehrmittelvertrieb-detailhandel.ch

www.lehrmittelvertrieb-detailhandel.ch

4K – ein innovatives Modell  
für die Berufsbildung
Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation, Kooperation, Kreativität und Innovation – diese 4K sind 
die Kompetenzen, die ein Mensch im 21. Jahrhundert braucht. Die Autorin und die Autoren haben dazu ein  
Studienmodell entwickelt, das sie an der PH Zürich bereits mit Erfolg umsetzen und in diesem Buch vorstellen.

Die Bildung ist in vieler Munde und Gegenstand zahlreicher De-

batten, Diskussionen, Essays und Parteiprogramme. Während 

die einen optimistisch sind und ihr weiterhin ein gutes Zeugnis 

ausstellen, ist das Bildungswesen für andere eine Baustelle.

Begriffe wie «Bildungsreform», «Bildungsrevolution» oder  

«Bildungsschock», «Bildungsblockade» und «Bildungschaos» 

zeugen davon. Es erweckt den Anschein, als sei der Begriff  

«Bildung» zur Worthülse verkommen und jeder ein (Bildungs)-

experte, jede eine (Bildungs)expertin.

Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation,  

Kooperation, Kreativität und Innovation – diese 4Ks sind 

die Kompetenzen, die ein Mensch im 21. Jahrhundert braucht,  

um in der Gesellschaft zu bestehen und sie mitzugestalten.» 

Saskia Sterel

Das Schweizer Bildungssystem ist zweifellos ein Exportschlager. 

Es gibt weltweit 17 Schweizerschulen im Ausland. Das Ausland 

interessiert sich für das Schweizer Berufsbildungsmodell, viele 

Projekte der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit sind 

Belege dafür. Die anhaltend geringe Jugendarbeitslosigkeit wird 

zu einem grossen Teil der dualen Berufsbildung zugeschrieben. 

Und auch bei der aktuellen PISA-Studie schneiden die Schweizer 

15-Jährigen grösstenteils gut ab.

Im Buch wird aufgezeigt, wie die Individualisierung der 

Lehr- und Lernprozesse, die Erweiterung des individuellen 

Lernens durch kooperative, aber auch frontale Lehrformen  

sowie die Förderung der Selbstreflexivität in der Ausbildung  

von Lehrpersonen gelingen kann.» Manfred Pfiffner

20 Detailhandel
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Detailhandel in Theorie und Praxis
Mit der 5. Auflage der bewährten BDS-Lehrmittel «Detailhandelskenntnisse» und «Detailhandelspraxis»  
werden sämtliche Lernziele der Branchenkunde DHA und DHF abgedeckt. Ein neues, übersichtliches Layout 
sowie eigens für die Lehrmittel produzierte Videos ermöglichen den Lernenden einen einfachen Zugang.  
Anschauliche Praxisbeispiele helfen bei der Vertiefung des Fachwissens.

Inhalte der überarbeiteten Bildungspläne für Detailhandels-
fachleute und Detailhandelsassistenten werden vollständig  
abgedeckt
Die zweite 5-Jahres-Überarbeitung der beruflichen Grund-

bildungen im Detailhandel führt auf Grundbildungsbeginn 2018 

zu folgenden Anpassungen in den BDS-Lehrmitteln: 

Detailhandelskenntnisse

•  Im Berufsfachschulunterricht wird auf die Trennung der Schwer-

punkte Beratung und Bewirtschaftung im 3. Lehrjahr verzichtet. 

Für die betriebliche Bildung bleiben die Schwerpunkte bestehen.

•  Thematische Doppelspurigkeiten mit dem Fach Wirtschaft  

wurden beseitigt.

•  Die Veränderungen im Detailhandel, die technischen Entwick-

lungen sowie die Digitalisierung wurden aufgenommen.

Detailhandelspraxis

•  Leistungsziele wurden aktualisiert.

•  Sämtliche Inhalte wurden überarbeitet.

•  Die Durchlässigkeit (verkürzte Grundbildung) zu den Detail-

handelsfachleuten EFZ wurde verbessert.

Mehrwert der 5. Auflage
•  Anregungen aus den Berufsfachschulen sowie aus der Praxis 

wurden umgesetzt.

•  Der Aufbau der Kapitel entspricht den Bildungsplänen und ist 

damit rekursbeständig (Standortbestimmung).

•  Die neue Gliederung der Leistungsziele in den Bildungsplänen 

sieht immer noch die spiralförmige Vermittlung von Inhalten vor.

•  Die schulischen und betrieblichen Leistungsziele sind aufeinan-

der abgestimmt, was die Vermittlung zwischen Theorie und 

Praxis erleichtert und einem betrieblichen Bedürfnis entspricht. 

Das Führen der Lerndokumentation für die Lernenden wird 

vereinfacht.

•  Videosequenzen mit typischen Berufssituationen und Praxis-

fenster mit Transferaufgaben stehen neu zur Verfügung.

•  Das Layout wurde vollständig überarbeitet und aufgefrischt. 

Die Lesbarkeit für die Lernenden wurde verbessert.

•  Beide Lehrmittel sind ohne Zusatzkosten als eLehrmittel  

verfügbar.

4K – ein innovatives Modell  
für die Berufsbildung
Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation, Kooperation, Kreativität und Innovation – diese 4K sind 
die Kompetenzen, die ein Mensch im 21. Jahrhundert braucht. Die Autorin und die Autoren haben dazu ein  
Studienmodell entwickelt, das sie an der PH Zürich bereits mit Erfolg umsetzen und in diesem Buch vorstellen.

Saskia Sterel, Manfred Pfiffner, 
Claudio Caduff

Ausbilden nach 4K

Ein Bildungsschritt in die  
Zukunft | Mit einem Vorwort  
von Rita Süssmuth

1. Auflage 2018
248 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-0778-2
CHF 44.–

Auch erhältlich als E-Book

Die Bildung ist in vieler Munde und Gegenstand zahlreicher De-

batten, Diskussionen, Essays und Parteiprogramme. Während 

die einen optimistisch sind und ihr weiterhin ein gutes Zeugnis 

ausstellen, ist das Bildungswesen für andere eine Baustelle.

Begriffe wie «Bildungsreform», «Bildungsrevolution» oder  

«Bildungsschock», «Bildungsblockade» und «Bildungschaos» 

zeugen davon. Es erweckt den Anschein, als sei der Begriff  

«Bildung» zur Worthülse verkommen und jeder ein (Bildungs)-

experte, jede eine (Bildungs)expertin.

Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation,  

Kooperation, Kreativität und Innovation – diese 4Ks sind 

die Kompetenzen, die ein Mensch im 21. Jahrhundert braucht,  

um in der Gesellschaft zu bestehen und sie mitzugestalten.» 

Saskia Sterel

Das Schweizer Bildungssystem ist zweifellos ein Exportschlager. 

Es gibt weltweit 17 Schweizerschulen im Ausland. Das Ausland 

interessiert sich für das Schweizer Berufsbildungsmodell, viele 

Projekte der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit sind 

Belege dafür. Die anhaltend geringe Jugendarbeitslosigkeit wird 

zu einem grossen Teil der dualen Berufsbildung zugeschrieben. 

Und auch bei der aktuellen PISA-Studie schneiden die Schweizer 

15-Jährigen grösstenteils gut ab.

Im Buch wird aufgezeigt, wie die Individualisierung der 

Lehr- und Lernprozesse, die Erweiterung des individuellen 

Lernens durch kooperative, aber auch frontale Lehrformen  

sowie die Förderung der Selbstreflexivität in der Ausbildung  

von Lehrpersonen gelingen kann.» Manfred Pfiffner

Aber ist das Schweizer Bildungssystem so gut, wie es sein  

könnte? Die Tatsache, dass bis zu 25 Prozent der Lehrverträge 

aufgelöst werden und dass laut der Stiftung für Alphabetisierung 

und Grundbildung Schweiz (SAGS) rund 800 000 Personen einen 

einfachen Text nicht verstehen, obwohl sie die obligatorischen 

Schuljahre absolviert haben, lässt aufhorchen. Muss deswegen 

aber gleich von einer Bildungskrise gesprochen werden? Viele 

selbsternannte Schulreformer behaupten genau das in ihren  

Populärpublikationen, vereinfachen aber auch nur komplexe  

Bildungsthemen und kommen über simple Weisheiten und  

Worthülsen nicht hinaus.

Die Welt befindet sich laut Ulrich Beck in einer Metamor-

phose, sie wandelt sich, Gewissheiten brechen auf und 

Neues entsteht. Auch wenn wir nicht wissen können, wie dieses 

Neue dereinst aussehen wird, so müssen Bildungsverantwort-

liche diese Veränderungen im Blick haben und sich fragen, wie 

Heranwachsende möglichst gut und menschenwürdig in Zeiten 

des Wandels bestehen können. Bildung in diesem Sinne heisst 

nicht Überwindung der Unsicherheit, sondern Umgang mit Un-

sicherheit und Nichtwissen, sie sollte als existenzielle Erfahrung 

auch offen für Überraschungen sein.» Claudio Caduff 

Die National Education Association, die grösste amerikanische 

Gewerkschaft, der Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen an-

gehören, befragte vor einigen Jahren Expertinnen und Experten 

aus unterschiedlichen Feldern, was aus ihrer Sicht im 21. Jahr-

hundert die zentralen «Skills» im Bildungsbereich sein werden. 

Vier spezifische Kompetenzen werden künftig im Zentrum stehen, 

so die nahezu einhellige Meinung der Befragten. Die vier Kompe-

tenzen wurden schnell bekannt als «Four Cs», die 4K: Kooperation, 

Kommunikation, Kreativität und Innovation sowie kritisches  

Denken und Problemlösen. Die 4K sind ein Kondensat aus einem 

ganzen Bündel wichtiger Kompetenzen und ein Rüstzeug für  

unsere (Arbeits)welt. Für Lernende aller Schulstufen bleiben  

namentlich Sprachen, Literatur, Künste, Mathematik, Naturwissen-

schaften, Geschichte und andere Fächer selbstverständlich wei-

terhin bedeutsam. Bildungsinstitutionen sollen Fach-, Methoden-, 

Sozial- und Selbstkompetenzen vermitteln, die die Grundlagen 

für eine moderne Gesellschaft darstellen und mündige Persön-

lichkeiten hervorbringen. Dieses Buch zeigt auf, warum mit den 

4K ein Bildungsschritt in die Zukunft gelingt. 

Auszug aus «Ausbilden nach 4K»
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SchulentwicklungPädagogik & Didaktik

Christa Augsburger, Claudio Caduff, 
Daniela Plüss

Prüfen an höheren  
Fachschulen

Didaktische Hausapotheke | 
Band 10

1. Auflage 2018
40 Seiten, 18,5 × 27 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-0765-2
CHF 17.–

Auch erhältlich als E-Book

Claudio Caduff, Manfred Pfiffner, 
Veronika Bürgi

Lernen

Didaktische Hausapotheke | 
Band 11

1. Auflage 2018
64 Seiten, 18,5 × 27 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-0279-4
CHF 19.–

Auch erhältlich als E-Book

Martin Berger, Manfred Pfiffner

Umgang mit Heterogenität  
an Berufsfachschulen

Didaktische Hausapotheke | 
Band 12

1. Auflage 2018
48 Seiten, 18,5 × 27 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-0768-3
CHF 18.–

Auch erhältlich als E-Book

Neuerscheinungen der Reihe  
«Didaktische Hausapotheke»

Manuela Keller-Schneider

Impulse zum Berufseinstieg 
von Lehrpersonen

Grundlagen –  
Erfahrungs berichte –  
Reflexionsinstrumente 

1. Auflage 2018
ca. 430 Seiten, 18,5 × 27 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-1253-3
ca. CHF 64.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November 2018

Das vorliegende Buch bietet mit seinen theorie- und forschungs-

gestützten sowie erfahrungsbezogenen Zugängen und den 

Reflexionsimpulsen einen Fundus an Möglichkeiten, die eigene 

Praxis zu bereichern und zu überdenken.

Aus dem Inhalt
•  Theoretische Grundlagen zur Klärung der Ausgangslage

•  Nun bin ich Lehrer/-in – die Aufgabe der identitätsstiftenden  

Rollenfindung

•  Unterricht

•  Lehren und Lernen – die Aufgabe der adressatenbezogenen  

Vermittlung

•  Mit der Klasse zurechtkommen – die Aufgabe der anerken-

nenden Klassenführung

•  Kooperation in der Institution Schule

•  Elternkontakte aufbauen und pflegen

Lehrerinnen und Lehrer im  
Berufseinstieg mit theorie-,  
forschungs- und erfahrungs-
gestützten Impulsen stärken 
Der Berufseinstieg stellt Anforderungen, die in  
ihrer Komplexität erst in der Praxis erfahrbar  
werden. Tipps und Tricks reichen nicht, um die  
anspruchsvollen Herausforderungen an eine  
weitere Professionalisierung zu meistern und  
im Beruf anzukommen.

Innerschulische Energiequellen nutzen,  
pflegen und ausweiten
Der tägliche Unterricht und die Bemühungen von Kollegien, sich mit ihren Schulen dem gesellschaftlichen  
Wandel zu stellen, kosten Kraft; Einzelkämpfer haben da wenig Chancen. Es gibt jedoch Ressourcen, die Kollegien 
stark machen können, z. B. konstruktives Konfliktmanagement, effektive Partizipation, aufbauende Würdigungs-, 
Feedback- und Fehlerkultur, effiziente Kooperation, ein verbindliches Schulethos. Dieses Buch gibt vielfältige 
Anregungen, sie im Alltag zu nutzen, zu pflegen und zu fördern.

Wenn die Welt weitergeht, kann Schule nicht stehen bleiben. 

Schule ist im Zwiespalt, traditionelle Bildung weiterzutragen und 

gleichzeitig die Kinder und Jugendlichen darauf vorzubereiten, 

ein selbstbestimmtes, beglückendes und erfolgreiches Leben  

in einer Welt und Gesellschaft zu führen, die sich ständig und 

schnell wandelt und sie vor neue Herausforderungen stellt.

Der Wandel verlangt von der Schule, mit ihrem Bildungsangebot 

zu antworten. Wir dürfen nicht mit Vorstellungen und Methoden 

von gestern die Kinder und Jugendlichen auf die Welt von heute 

und morgen vorbereiten. Zum Teil werden diese Anpassungen 

gesellschaftlich/bildungspolitisch angeordnet (z. B. Inklusion).  

Die Schulen müssen aber auch eigeninitiativ auf lokale Verände-

rungen reagieren.

Schule ist ja, was die mittelbar und unmittelbar Beteiligten 

aus dem machen, was Gesellschaft, Bildungspolitik und 

Schuladministration an Rahmenbedingungen vorgeben. Die Res-

sourcen und Kompetenzen, die Lehrerinnen und Lehrer dazu  

benötigen, werden in diesem Buch ausführlich beschrieben.  

Es gehört in jedes Kollegium!» Helmut Heyse
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SchulentwicklungPädagogik & Didaktik

Neuerscheinungen der Reihe  
«Didaktische Hausapotheke»

Manuela Keller-Schneider

Impulse zum Berufseinstieg 
von Lehrpersonen

Grundlagen –  
Erfahrungs berichte –  
Reflexionsinstrumente 

1. Auflage 2018
ca. 430 Seiten, 18,5 × 27 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-1253-3
ca. CHF 64.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November 2018

Das vorliegende Buch bietet mit seinen theorie- und forschungs-

gestützten sowie erfahrungsbezogenen Zugängen und den 

Reflexionsimpulsen einen Fundus an Möglichkeiten, die eigene 

Praxis zu bereichern und zu überdenken.

Aus dem Inhalt
•  Theoretische Grundlagen zur Klärung der Ausgangslage

•  Nun bin ich Lehrer/-in – die Aufgabe der identitätsstiftenden  

Rollenfindung

•  Unterricht

•  Lehren und Lernen – die Aufgabe der adressatenbezogenen  

Vermittlung

•  Mit der Klasse zurechtkommen – die Aufgabe der anerken-

nenden Klassenführung

•  Kooperation in der Institution Schule

•  Elternkontakte aufbauen und pflegen

Lehrerinnen und Lehrer im  
Berufseinstieg mit theorie-,  
forschungs- und erfahrungs-
gestützten Impulsen stärken 
Der Berufseinstieg stellt Anforderungen, die in  
ihrer Komplexität erst in der Praxis erfahrbar  
werden. Tipps und Tricks reichen nicht, um die  
anspruchsvollen Herausforderungen an eine  
weitere Professionalisierung zu meistern und  
im Beruf anzukommen.

Innerschulische Energiequellen nutzen,  
pflegen und ausweiten
Der tägliche Unterricht und die Bemühungen von Kollegien, sich mit ihren Schulen dem gesellschaftlichen  
Wandel zu stellen, kosten Kraft; Einzelkämpfer haben da wenig Chancen. Es gibt jedoch Ressourcen, die Kollegien 
stark machen können, z. B. konstruktives Konfliktmanagement, effektive Partizipation, aufbauende Würdigungs-, 
Feedback- und Fehlerkultur, effiziente Kooperation, ein verbindliches Schulethos. Dieses Buch gibt vielfältige 
Anregungen, sie im Alltag zu nutzen, zu pflegen und zu fördern.

Helmut Heyse, Bernhard Sieland

Kollegien stark machen –  
Schulen erfolgreich entwickeln

1. Auflage 2018
280 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-1238-0
CHF 30.–

Auch erhältlich als E-Book

Wenn die Welt weitergeht, kann Schule nicht stehen bleiben. 

Schule ist im Zwiespalt, traditionelle Bildung weiterzutragen und 

gleichzeitig die Kinder und Jugendlichen darauf vorzubereiten, 

ein selbstbestimmtes, beglückendes und erfolgreiches Leben  

in einer Welt und Gesellschaft zu führen, die sich ständig und 

schnell wandelt und sie vor neue Herausforderungen stellt.

Der Wandel verlangt von der Schule, mit ihrem Bildungsangebot 

zu antworten. Wir dürfen nicht mit Vorstellungen und Methoden 

von gestern die Kinder und Jugendlichen auf die Welt von heute 

und morgen vorbereiten. Zum Teil werden diese Anpassungen 

gesellschaftlich/bildungspolitisch angeordnet (z. B. Inklusion).  

Die Schulen müssen aber auch eigeninitiativ auf lokale Verände-

rungen reagieren.

Schule ist ja, was die mittelbar und unmittelbar Beteiligten 

aus dem machen, was Gesellschaft, Bildungspolitik und 

Schuladministration an Rahmenbedingungen vorgeben. Die Res-

sourcen und Kompetenzen, die Lehrerinnen und Lehrer dazu  

benötigen, werden in diesem Buch ausführlich beschrieben.  

Es gehört in jedes Kollegium!» Helmut Heyse

Dazu sind einige Voraussetzungen erforderlich. Ohne ausreichend 

qualifizierte Lehrpersonen, ohne angemessenes Zeitbudget für 

Beratung und Kooperation, zeitgerechte materielle und technische 

Ausstattung der Schulen, spezifische Ausbildung des Führungs-

personals, lernfreundliche Gebäude und Räumlichkeiten etc. 

werden sich Schulen und Kollegien auf diesen Wandel nicht  

einstellen können.

Weil diese Ressourcen zu den Verschleissteilen kollegia-

ler Interaktion und Kommunikation gehören, gleichzeitig 

aber auch Bestandteil schulischer Bildungs- und Erziehungs-

arbeit sind, sollte ihnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. Wie wäre es mit Dankbarkeit, Partizipation oder Konflikt-

management als Thema des Monats?» Bernhard Sieland

Für diese Voraussetzungen, wir nennen sie hier «externe Res-

sourcen», sind vorrangig Bildungspolitik, Schuladministration 

und Schulträger zuständig. Sie werden jedoch im Vergleich zu 

den hohen Anforderungen und Erwartungen an die Leistungs-

fähigkeit der Lehrerinnen und Lehrer in der Regel nur zögerlich 

zugestanden. Dies kann die einzelne Schule in eigener Regie 

nicht ausgleichen. Damit geht die Bewältigung des Wandels 

überwiegend auf Kosten der Lehrpersonen, der Schülerschaft 

und der Schulleitungen.

Der Wandel bedeutet eine permanente Herausforderung. Lehre-

rinnen und Lehrer müssen sich auf veränderte Schüler- und  

Elternschaft einstellen und dafür neue Lehrinhalte und Methoden 

entwickeln, Personalengpässe ausgleichen, «Quereinsteiger»  

integrieren und sich so neben den unterrichtlichen Verpflichtungen 

zunehmend für die Weiterentwicklung ihrer Schule engagieren; 

kurz, sie sehen sich immer mehr Forderungen und Belastungen 

ausgesetzt. Alle sagten: «Das geht nicht!» Da kam einer, der 

wusste das nicht und hat es einfach gemacht!»

Auszug aus «Kollegien stark machen – Schulen gemeinsam entwickeln»
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Studienbuchreihe der PH ZürichStudienbuchreihe der PH Zürich

Hans Berner, Urban Fraefel, 
Barbara Zumsteg (Hrsg.)

Didaktisch handeln und denken

mit Fokus auf angeleitetes  
und eigenständiges Lernen

1. Auflage 2018
296 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-1258-8
CHF 49.–

Auch erhältlich als E-Book

des Wirkens und der Wirksamkeit von Lehrpersonen Beispiele 

vor Augen haben, die mit dem pädagogischen Optimismus von 

Aebli in selbstevidenter Weise übereinstimmen; weise, weil viele 

Erfahrungen dafür sprechen, dass große Reformen oder neue 

Technologien die Welt zwar dramatisch verändern, aber ob dadurch 

auch die Welt für die einzelnen Menschen ein bisschen besser 

wird, hängt in der Welt der Schule in besonderem Maße vom  

Wirken einzelner Menschen – guter Lehrerinnen und Lehrer – ab 

(vgl. Weinert 1996, S. 141).

In der Literatur kommen Lehrerfiguren häufig vor – und es lässt 

sich nicht verschweigen, dass negative oder bemitleidenswerte 

Figuren zahlreicher sind. Abschreckende Beispiele finden sich  

in Friedrich Torbergs «Der Schüler Gerber», in Hermann Hesses 

«Unterm Rad», in Hermann Burgers «Schilten». Aber es gibt 

selbstverständlich auch ausserordentlich positive Beispiele wie 

die Ehrerbietung von Albert Camus an seinen Lehrer nach Erhalt 

des Nobelpreises oder der als «Hommage» an seinen Primarleh-

rer betitelte Text von Alfred Häsler. Auch in Filmen wird Lehrer-

figuren durch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler  

ein Denkmal gesetzt, etwa Robin Williams in der Rolle von John 

Keating im Film «Dead Poets Society» als begeisterter und be-

geisternder Literaturlehrer in der Welton Academy in Vermont 

oder Michelle Pfeiffer in der Rolle von LouAnne Johnson im Film 

«Dangerous Minds» als idealistische Lehrerin in der «Realität» 

einer Schule in East Palo Alto, Kalifornien.

Im Schweizer Dokumentarfilm «Zum Abschied Mozart» von 

Christian Labhart wird ein Musiklehrer porträtiert, der sich auf 

besondere Weise für die Wichtigkeit und den Ernst einer gewähl-

ten Sache engagiert. Der hohe Anspruch, mit den Schülerinnen 

und Schülern einer neunten bis zwölften Klasse Mozarts Requiem 

aufzuführen, erfordert von allen außerordentliche Anstrengungen 

beim Proben und Höchstleistungen im Konzert. Der Weg zum hohen 

Ziel einer gelungenen Aufführung ist für die in völlig anderen 

Freizeitwelten lebenden Schülerinnen und Schüler immer wieder 

unbequem und hart. Das Engagement und die Begeisterung des 

Lehrers für die Sache, seine Unnachgiebigkeit und Kompromiss-

losigkeit faszinieren und irritieren die Schülerinnen und Schüler 

gleichermaßen. Die Aufführung mit zwei Konzerten in vollen  

Sälen ist der Lohn für eine beeindruckende Lehrer- und Schüler-

leistung.

Auszug aus «Didaktisch handeln und denken»

Was sind gute Lehrerinnen und Lehrer? Die einfachen Antworten 

auf die Frage «Was ist eine gute Lehrerin, was ein guter Lehrer?» 

erfolgen häufig in Form von eher naiven additiven Wunschkatalo-

gen über ideale Lehrpersonen. Aus der Perspektive der Bildungs-

forschung wird dieses Alltagswissen mit konkreten kritischen 

Fragen konfrontiert, die mit der umfassenden Frage «Was müssen 

gute Lehrpersonen wissen und können?» zusammengefasst 

werden können.

Es ist völlig unbestritten: Effiziente Lehrerinnen und Lehrer, die 

in der Lage sind, gute Beziehungen zu ihren Schülerinnen und 

Schülern aufzubauen, haben einen nachhaltigen Einfluss auf das 

Leben der Lernenden. Empirische Studien beweisen: Es kommt 

auf die Lehrerin, den Lehrer an! Lehrerinnen und Lehrer haben 

mit ihren Kompetenzen und ihrem unterrichtlichen Handeln  

erheblichen Einfluss auf die Lernentwicklung von Schülerinnen 

und Schülern.

Die Suche nach den guten Lehrerinnen und Lehrern
«Wo ein guter Lehrer am Werk ist, wird die Welt ein bisschen 

besser.» Diese für Pädagoginnen und Pädagogen ermunternd-

hoffnungsvolle Aussage des Kognitionspsychologen und Lehrer-

bildners Hans Aebli in einem vor mehr als dreissig Jahren durch-

geführten Interview hat bis heute ihre Richtigkeit (vgl. Aebli 1983). 

In einem Artikel mit dem Titel «‹Der gute Lehrer›, ‹die gute Leh-

rerin› im Spiegel der Wissenschaft» hat sich Franz Weinert, einer 

der renommiertesten Unterrichtsforscher, auf dieses optimis-

tische Credo bezogen und es als gleichermaßen wahr und weise 

bezeichnet: Wahr, weil alle unvoreingenommenen Beobachter 

Titel der Studienbuchreihe der PH Zürich  
in neuem Gewand
Im Herbst vergangenen Jahres übernahm der hep verlag die Titel der Studienbuchreihe der Pädagogischen 
Hochschule Zürich. Drei davon erscheinen nun in überarbeiteter Neuausgabe. Aus den beiden Bänden  
«Didaktisch handeln und denken 1» und «Didaktisch handeln und denken 2» wurde ein gesamthaftes Werk.
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Studienbuchreihe der PH ZürichStudienbuchreihe der PH Zürich

Barbara Zumsteg, Urban Fraefel, 
Hans Berner, Elisabeth Holinger, 
Catherine Lieger, Christoph Schmid, 
Katharina Zellweger

Unterricht kompetent planen

Vom didaktischen Denken  
zum professionellen Handeln

1. Auflage 2018
36 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-0355-1262-5
CHF 14.–

Auch erhältlich als E-Book

Albert Meier, Barbara Blanc, Heidi 
Keller-Lehmann, Jean-Paul Munsch, 
Ursula Ochsner, Esther Ruffo,  
Regula Schümperli

Schülerinnen und Schüler  
kompetent führen

Aufbau von grundlegenden  
Führungskompetenzen für  
Lehrpersonen. Ein Arbeitsheft.

1. Auflage 2018
72 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-0355-1260-1
CHF 22.–

Auch erhältlich als E-Book

des Wirkens und der Wirksamkeit von Lehrpersonen Beispiele 

vor Augen haben, die mit dem pädagogischen Optimismus von 

Aebli in selbstevidenter Weise übereinstimmen; weise, weil viele 

Erfahrungen dafür sprechen, dass große Reformen oder neue 

Technologien die Welt zwar dramatisch verändern, aber ob dadurch 

auch die Welt für die einzelnen Menschen ein bisschen besser 

wird, hängt in der Welt der Schule in besonderem Maße vom  

Wirken einzelner Menschen – guter Lehrerinnen und Lehrer – ab 

(vgl. Weinert 1996, S. 141).

In der Literatur kommen Lehrerfiguren häufig vor – und es lässt 

sich nicht verschweigen, dass negative oder bemitleidenswerte 

Figuren zahlreicher sind. Abschreckende Beispiele finden sich  

in Friedrich Torbergs «Der Schüler Gerber», in Hermann Hesses 

«Unterm Rad», in Hermann Burgers «Schilten». Aber es gibt 

selbstverständlich auch ausserordentlich positive Beispiele wie 

die Ehrerbietung von Albert Camus an seinen Lehrer nach Erhalt 

des Nobelpreises oder der als «Hommage» an seinen Primarleh-

rer betitelte Text von Alfred Häsler. Auch in Filmen wird Lehrer-

figuren durch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler  

ein Denkmal gesetzt, etwa Robin Williams in der Rolle von John 

Keating im Film «Dead Poets Society» als begeisterter und be-

geisternder Literaturlehrer in der Welton Academy in Vermont 

oder Michelle Pfeiffer in der Rolle von LouAnne Johnson im Film 

«Dangerous Minds» als idealistische Lehrerin in der «Realität» 

einer Schule in East Palo Alto, Kalifornien.

Im Schweizer Dokumentarfilm «Zum Abschied Mozart» von 

Christian Labhart wird ein Musiklehrer porträtiert, der sich auf 

besondere Weise für die Wichtigkeit und den Ernst einer gewähl-

ten Sache engagiert. Der hohe Anspruch, mit den Schülerinnen 

und Schülern einer neunten bis zwölften Klasse Mozarts Requiem 

aufzuführen, erfordert von allen außerordentliche Anstrengungen 

beim Proben und Höchstleistungen im Konzert. Der Weg zum hohen 

Ziel einer gelungenen Aufführung ist für die in völlig anderen 

Freizeitwelten lebenden Schülerinnen und Schüler immer wieder 

unbequem und hart. Das Engagement und die Begeisterung des 

Lehrers für die Sache, seine Unnachgiebigkeit und Kompromiss-

losigkeit faszinieren und irritieren die Schülerinnen und Schüler 

gleichermaßen. Die Aufführung mit zwei Konzerten in vollen  

Sälen ist der Lohn für eine beeindruckende Lehrer- und Schüler-

leistung.

Auszug aus «Didaktisch handeln und denken»

«Unterricht kompetent planen» bietet Lehrerinnen und Lehrern 

aller Schulstufen in Ausbildung und Beruf eine hilfreiche Anleitung 

für die Vorbereitung des Unterrichts – von der einfachen Unter-

richtsskizze bis zur umfassenden und differenzierten Planung 

von Lektionen und längeren Unterrichtseinheiten. Das Planungs-

instrument trägt zu einer sorgfältigen und professionellen Vor-

bereitung von Unterricht bei. Es hilft Lehrkräften dabei, wirkungs-

volles und nachhaltiges Lernen von Kindern und Jugendlichen zu 

fördern. Eine Anleitung zur Unterrichtsreflexion unterstützt die 

qualitative Weiterentwicklung von Unterricht und die persönliche 

Entwicklung der Lehrerin, des Lehrers.

Wie entwickle ich meine Führungsfähigkeiten im Umgang mit 

Schülerinnen und Schülern? Mit welchem Führungsverständnis 

gehe ich an die Arbeit? Das Arbeitsheft schafft für angehende 

Lehrpersonen eine tragfähige Ausgangslage für ihre eigene  

Konzeption von Führung. Durch individuelle Auswertungen von 

praxisrelevanten Fragestellungen, Übungen, Beobachtungen  

und eigenen Erfahrungen entwickeln die Lernenden schrittweise 

ein persönliches und formulierbares Führungsverständnis.  

Sie erarbeiten eine erprobungsbereite Grundlage für zukünftiges 

Führungshandeln im Unterricht, das ein wesentliches Qualitäts-

merkmal ihres Berufes darstellt. Das Arbeitsheft wurde insbe-

sondere für Studierende des Lehrberufs aller Stufen der Volks-

schule entwickelt. Es eignet sich jedoch auch für erfahrene 

Lehrpersonen zur Weiterentwicklung ihrer Führungspraxis.

Titel der Studienbuchreihe der PH Zürich  
in neuem Gewand
Im Herbst vergangenen Jahres übernahm der hep verlag die Titel der Studienbuchreihe der Pädagogischen 
Hochschule Zürich. Drei davon erscheinen nun in überarbeiteter Neuausgabe. Aus den beiden Bänden  
«Didaktisch handeln und denken 1» und «Didaktisch handeln und denken 2» wurde ein gesamthaftes Werk.

Reto Luder, André Kunz, Cornelia Müller-Bösch

Inklusive Pädagogik und Didaktik

ISBN 978-3-03755-139-4
CHF 37.–

Raphael Gschwend, André Kunz, Peter Diezi-Duplian

Sonderpädagogische Frühförderung  
gemeinsam planen

ISBN 978-3-03755-132-5
CHF 26.–

Marcel Felder, Mathis Kramer-Länger u.a.

Studienbuch Theaterpädagogik

ISBN 978-3-03755-138-7
CHF 30.–

Weitere Titel der Studienbuchreihe der PH Zürich
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«Begleitete Selbstevaluation» beschreibt ein Handlungs-

modell für die Gestaltung von schulinternen Evaluationen.  

Das innovative Format vereint die Vorteile von Selbst- und 

Fremd evaluation auf einzigartige Weise: Die aktive Mitbetei-

ligung der Schule am Evaluationsprozess und die Begleitung 

einer externen Fach person sind die Erfolg versprechenden 

Merkmale des Modells.

Norbert Landwehr war nach dem Pädagogikstudium während mehrerer  

Jahre in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung tätig und leitete verschiedene 

Schulentwicklungsprojekte mit didaktischen Schwerpunkten. Heute arbeitet  

er am Institut Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule / 

Fachhochschule Nordwestschweiz in Aarau und leitet dort das Zentrum Schul-

qualität. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Didaktik, Schulentwicklung,  

Schulevaluation, Projekt- und Qualitätsmanagement.

Norbert Landwehr

Begleitete Selbstevaluation

Ein neuer Weg zur wirksamen 
Qualitätsdiagnose an Schulen

1. Auflage 2018
ca. 300 Seiten, 17 × 24 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-1209-0
ca. CHF 41.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November 2018

Esther Oswald, Regine Berger, 
Benjamin Rubeli

Kinder stärken

durch persönlichkeits-
fördernden Bewegungs-  
und Sportunterricht
Beiträge für die Praxis | Band 8

1. Auflage 2018
ca. 120 Seiten, A5, Broschur
ISBN 978-3-0355-1256-4
ca. CHF 20.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November 2018

Wirksame Qualitätsdiagnose  
an Schulen 
Wie kann an Schulen nachhaltig für eine positive  
Entwicklung gesorgt werden, die sich auf eine  
vorangehende Bestandsaufnahme abstützt? 

Neu im Herbst 2018

Pädagogik & Didaktik Stimmübung

Ulla Klingovsky (Hrsg.),  
Martin Schmid

Validieren und anerkennen

Informell erworbene  
Kompetenzen sichtbar  
machen

1. Auflage 2018
ca. 120 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, 
Broschur
ISBN 978-3-0355-0842-0
ca. CHF 30.–

Erscheint im Oktober 2018

Entdecken Sie das Potenzial Ihrer Stimme
Ganz praktisch zeigt dieses Buch, wie man Stimmstörungen und Blockaden überwinden kann  
und welche Übungen zur Verbesserung der Sprechtechnik eingesetzt werden können.

Die Stimme ist die persönliche Visitenkarte, Ausdruck von Emo-

tionen und Persönlichkeit. In diesem Ratgeber erhalten Sie hilf-

reiche Hintergrundinformationen rund um das Thema Stimme 

sowie praktische Unterstützung für Ihren beruflichen Alltag. Sie 

erfahren mehr über Einsatz, Funktion und Wirkung Ihrer Stimme 

und verbessern Ihre Sprechtechnik. Die Stimme eines Menschen 

hat einen grossen Einfluss darauf, wie er als Sprechender auf 

andere wirkt: Klangfarbe, Stimmmodulation, Lautstärke, Sprech-

geschwindigkeit, Artikulation, Atmung und der Einsatz von Pausen 

verraten viel über die sprechende Person und ihre Persönlich-

keit. Im beruflichen Kontext kommt der Sprechfähigkeit oft eine 

grosse Bedeutung zu – insbesondere in den sogenannten Sprech-

berufen. So verbringen Lehrkräfte, Pfarrer und Schauspieler, 

aber auch Erzieher, Juristen und Politiker überdurchschnittlich 

viel Zeit mit Sprechen und sind dadurch sowohl kommunikativ 

als auch stimmlich in hohem Masse gefordert. Im Vergleich zu 

anderen Berufsgruppen sind sie besonders auf eine funktions-

tüchtige und vor allem belastbare Stimme angewiesen.

Peter Brichzin, Petra Kastl,  
Ralf Romeike

Agile Schule

Methoden für den Projekt-
unterricht in der Informatik  
und darüber hinaus

1. Auflage 2019
ca. 250 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, 
Broschur
ISBN 978-3-0355-1053-9
ca. CHF 38.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im Januar 2019
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«Begleitete Selbstevaluation» beschreibt ein Handlungs-

modell für die Gestaltung von schulinternen Evaluationen.  

Das innovative Format vereint die Vorteile von Selbst- und 

Fremd evaluation auf einzigartige Weise: Die aktive Mitbetei-

ligung der Schule am Evaluationsprozess und die Begleitung 

einer externen Fach person sind die Erfolg versprechenden 

Merkmale des Modells.

Norbert Landwehr war nach dem Pädagogikstudium während mehrerer  

Jahre in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung tätig und leitete verschiedene 

Schulentwicklungsprojekte mit didaktischen Schwerpunkten. Heute arbeitet  

er am Institut Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule / 

Fachhochschule Nordwestschweiz in Aarau und leitet dort das Zentrum Schul-

qualität. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Didaktik, Schulentwicklung,  

Schulevaluation, Projekt- und Qualitätsmanagement.

Norbert Landwehr

Begleitete Selbstevaluation

Ein neuer Weg zur wirksamen 
Qualitätsdiagnose an Schulen

1. Auflage 2018
ca. 300 Seiten, 17 × 24 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-1209-0
ca. CHF 41.–

Auch erhältlich als E-Book
Erscheint im November 2018

Wirksame Qualitätsdiagnose  
an Schulen 
Wie kann an Schulen nachhaltig für eine positive  
Entwicklung gesorgt werden, die sich auf eine  
vorangehende Bestandsaufnahme abstützt? 

Pädagogik & Didaktik Stimmübung

Entdecken Sie das Potenzial Ihrer Stimme
Ganz praktisch zeigt dieses Buch, wie man Stimmstörungen und Blockaden überwinden kann  
und welche Übungen zur Verbesserung der Sprechtechnik eingesetzt werden können.

Miriam Festl, Christian Gegner, 
Brigitte Teuchert

Die Wirkung der Stimme  
im Unterricht

Gesundheit – Prophylaxe –  
Persönlichkeit

1. Auflage 2018
120 Seiten, 13,5 × 21,5 cm, Broschur
CHF 18.–
ISBN 978-3-0355-1230-4

Die Stimme ist die persönliche Visitenkarte, Ausdruck von Emo-

tionen und Persönlichkeit. In diesem Ratgeber erhalten Sie hilf-

reiche Hintergrundinformationen rund um das Thema Stimme 

sowie praktische Unterstützung für Ihren beruflichen Alltag. Sie 

erfahren mehr über Einsatz, Funktion und Wirkung Ihrer Stimme 

und verbessern Ihre Sprechtechnik. Die Stimme eines Menschen 

hat einen grossen Einfluss darauf, wie er als Sprechender auf 

andere wirkt: Klangfarbe, Stimmmodulation, Lautstärke, Sprech-

geschwindigkeit, Artikulation, Atmung und der Einsatz von Pausen 

verraten viel über die sprechende Person und ihre Persönlich-

keit. Im beruflichen Kontext kommt der Sprechfähigkeit oft eine 

grosse Bedeutung zu – insbesondere in den sogenannten Sprech-

berufen. So verbringen Lehrkräfte, Pfarrer und Schauspieler, 

aber auch Erzieher, Juristen und Politiker überdurchschnittlich 

viel Zeit mit Sprechen und sind dadurch sowohl kommunikativ 

als auch stimmlich in hohem Masse gefordert. Im Vergleich zu 

anderen Berufsgruppen sind sie besonders auf eine funktions-

tüchtige und vor allem belastbare Stimme angewiesen.

Im Lehrberuf hängt viel von der Stimme ab: Sie ist das wesentliche 

Kapital einer Lehrkraft, um überhaupt unterrichten zu können. 

Die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden ist auf 

das Medium Stimme angewiesen. Mit der Stimme wird nicht nur 

der eigentliche Inhalt oder Lernstoff transportiert, sondern sie 

gibt auch Aufschluss über die Intention und Persönlichkeit des 

Sprechers oder der Sprecherin, etwa über Selbstbewusstsein 

oder Einfühlungsvermögen. Deshalb ist sie auch von entscheiden-

der Bedeutung für die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden 

und Lernenden. Lehrkräfte müssen also sprecherisch verschie-

denen Rollen gerecht werden und ihre Sprechweise situations-

bedingt anpassen. Nicht zuletzt sind auch die Rahmenbedingungen 

des Unterrichts, wie beispielsweise Lärm, die besonders heraus-

fordernd für die Stimme einer Lehrkraft sind.

Um täglich mehrere Stunden laut, deutlich und zielorientiert 

sprechen zu können, muss die Stimme entsprechend geschult 

werden. Anders als etwa Schauspieler oder Opernsänger erfahren 

Lehrkräfte während ihrer Ausbildung jedoch oft nur wenig über 

die Themen Stimmfunktion, Stimmpflege und Stimmwirkung. 

Sprecherziehung ist in der Regel kein obligatorischer Teil des 

Curriculums. Der Sprung von der Universität ins Klassenzimmer 

kommt daher oft einem Marathonlauf ohne vorhergehendes 

Lauftraining nahe.

Dieser Ratgeber möchte einen Teil dazu beitragen, das Potenzial 

der eigenen Stimme zu entdecken, durch Vorbeugung und Training  

die stimmlichen Risiken zu minimieren und an Stimmwirkung 

und Sprechkompetenz zu gewinnen.

Auszug aus «Die Wirkung der Stimme im Unterricht»

Das Potenzial der Stimme

52

Bitte gehen Sie bei den Übungen vorsichtig vor und suchen Sie sich ge-
gebenenfalls professionelle Hilfe von einem Sprechwissenschaftler bzw  
Sprecherzieher oder Angehörigen therapeutischer Berufsgruppen, wenn 
Sie beim Rufen eine Missempfindung auf Kehlkopfebene verspüren.

Artikulation
Der Grad an Artikulationspräzision und Tragfähigkeit der Stimme hängen 
eng zusammen: Die wahrgenommene akustische Deutlichkeit und Ver-
ständlichkeit sind bedeutend für Lernende  Je deutlicher Sie artikulieren, 
umso weniger laut müssen Sie sprechen, um gut verstanden zu werden  
Wenn Sprechende schlecht zu verstehen sind, kann das an folgenden 
Punkten liegen: 
• der Mundöffnungsgrad ist gering, 
• die Laute werden verwaschen artikuliert,
• die Stellung des Kehlkopfes ist hoch, 
• die Laute werden innerhalb der Artikulationszone eher hinten gebildet 

Sie kennen diese Phänomene eventuell von Dialektsprechenden: Man 
sagt oft, diese Sprechenden „knödeln“ oder verschlucken Laute  Um 
akustische Verständlichkeit zu erzielen, erscheint es dann notwendig, 
mangelnde Artikulationsschärfe durch erhöhte Lautstärke zu kompen-
sieren  Auch dies führt wieder zum oben beschriebenen „Teufelskreis“ 

Das Potenzial der Stimme
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Übung

Sensibilisierung für den Artikulationsort

Sprechen Sie folgende Wörter und nehmen Sie sich mit einem 
Aufnahmegerät dabei auf:
• Hafen
• Hefe
• Hilfe
• Hof
• Huf

Hören Sie sich die Aufnahme an und bewerten Sie, ob die Vokale 
„a“, „e“, „i“, „o“ und „u“ eindeutig und akustisch gut verständlich 
sind 

Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie Folgendes:
Hat z  B  der Laut „a“ in  „Hafen“ einen Anteil des Lautes „o“, 
 verlagern Sie die  Zungenwölbung ein wenig nach vorne, sodass 
das „a“ deutlicher wird 

Der Grundsatz „vorne zu sprechen“, den insbesondere Schau-
spielerinnen und Schauspieler beherzigen, meint genau das: 
Innerhalb der Artikulationszone sollte der Laut möglichst weit 
in Richtung der Mundöffnung gebildet werden. Dadurch „ver-
schluckt“ man die Laute nicht, die akustische Verständlichkeit 
steigt, man muss weniger laut sprechen  Um die empfundene 
Artikulationspräzision mit der tatsächlichen Kieferöffnung oder 
Lippenbeteiligung zu überprüfen, hilft eine Kontrolle im Spiegel  

Das Potenzial der Stimme
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Möglicherweise ist Ihnen z  B  Rufus Beck bekannt — „der Mann mit 
den tausend Stimmen“  Rufus Beck ist Sprecher der kompletten „Harry 
 Potter“-Hörbuchedition  Die Besonderheit seiner Darstellung besteht 
darin, dass er sämtliche Figuren über alle Bände hinweg stimmlich und 
sprecherisch so gestaltet, dass ein hoher Wiedererkennungswert ge-
geben ist  Sie werden feststellen, dass Rufus Beck tatsächlich alle pro-
sodischen Mittel nutzt, um den Figuren sowie den jeweiligen Situati-
onen Leben einzuhauchen und Geschlecht, Alter und Charakterzüge 
überzeugend zu vermitteln  Im Besonderen nutzt er auch Merkmale der 
Stimmqualität — wie eine raue oder dünne Stimme — und Variationen der 
Sprechgeschwindigkeit oder auch artikulatorische Aspekte — wie ver-
meintliche Dialekte —, um die Figuren unverwechselbar zu machen 
Beim Hören literarischer Texte werden Sie viele Ideen und Anregun-
gen finden, wie Sie selbst oder zusammen mit Ihren Lernenden Lyrik 
oder Prosa sprechgestaltend erarbeiten können  Auch Negativbeispiele 
können Hinweise liefern, welche Sprechfassungen weniger geeignet 
sind, da etwa die Aufmerksamkeit auf Zuhörerseite abnimmt  Hierfür 

Das Potenzial der Stimme
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ist es jedoch besonders wichtig, auch das eigene Hören zu schulen, um 
 Ein drücke an bestimmten stimmlich-sprecherischen Merkmalen fest-
machen zu können  

     29

29 vgl  Gegner (2012), S  25

Übung

hörbuchanalyse

Wählen Sie ein Hörbuch aus, das Sie begeistert hat, und nutzen 
Sie es, um die Sprechfassung zu analysieren  Versuchen Sie beim 
Zuhören die sprecherische und stimmliche Gestaltung mithilfe 
des unteren Schemas    zu beschreiben  Verwenden Sie es mehr-
fach, falls verschiedene Figuren stimmlich charakterisiert werden 

Lesen Sie auch selbst einen Text Ihrer Wahl und nehmen Sie sich 
dabei auf  Wie Sie wissen, ist der individuelle Hör eindruck der eige-
nen Stimme und Sprechweise häufig nicht mit dem  Höreindruck 
der Zuhörenden identisch: Übung macht auch hier den Meister!

Stimmhöhe Lautstärke Sprechge
schwindig

keit

Auffälligkeiten, 
z. B. Aussprache,

Stimmfärbung etc.

hoch

tief

laut

leise

schnell

langsam
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