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Umsetzung Medien- und Informatikkonzepte

Liebe Leserin
Lieber Leser

Der Landrat hat im vergangenen September 450‘000 
Franken freigegeben zur Weiterführung des Projekts 
Informatik und Medien. Ein sehr wichtiger Entscheid im 
Hinblick darauf, dass das Thema mit dem Lehrplan 21 im 
Schulalltag noch mehr Raum einnehmen wird. Wie rasant 
die Entwicklung vonstattengeht, zeigt das Beispiel You-
tube: Nach nur zehnjähriger Existenz lässt sich heute auf 
dem Portal vom Bruchrechnen bis zur Gedichtanalyse für 
jede erdenkliche Aufgabe eine Video-Anleitung finden. 
Nichts als logisch, dass sich die Lerngewohnheiten radi-
kal verändern, wenn dank Smartphone und Tablet plötz-
lich jederzeit und überall «Schulfernsehen» verfügbar ist.
Einerseits ermöglicht einem dies didaktische Möglich-
keiten, die ohne digitale Medien kaum umsetzbar wären. 
Anderseits lebt die Schule vom Dialog. Den Einsatz 
sinnvoll zu gestalten bzw. den richtigen Mix zu finden 
ist die Herausforderung. Eine hochspannende Aufgabe, 
wenn man bedenkt, dass sich der Takt des technologi-
schen Fortschritts kaum verlangsamen wird (siehe Artikel
nebenan).

Nicht minder spannend wird der Prozess zur Einführung 
des Lehrplans 21 sein, der uns bevorsteht (siehe Seite 
2). Mir ist wichtig, dass das Vorhaben umsichtig und gut 
geplant abläuft – gepaart mit einer offenen und neugieri-
gen Herangehensweise von uns allen wird dies wiederum 
zur kontinuierlichen Verbesserung der Unterrichtsqualität 
beitragen. Für Ihr Engagement danke ich Ihnen herzlich.

Benjamin Mühlemann, Regierungsrat

Kantonsmarketing Glarus / Samuel Trümpy

Bereits der aus dem Jahr 2002 stam-
mende KernLehrplan des Kantons Glarus 
fordert auf allen Schulstufen und in allen 
Schultypen ein, Informatik fächerüber-
greifend zu vermitteln. Dies mit dem Ziel, 
dass alle Kinder und Jugendlichen mit 
dem Computer vertraut werden und die 
Geräte nutzen können. Was sich in mehr 
als einem Jahrzehnt im Bereich Medien 
und Informatik verändert hat, kann hier 
nicht abschliessend ausgeführt werden. 
Neue Technologien haben zu tiefgreifen-
den Veränderungen in unserer Gesell-
schaft geführt. Der Einzug des Compu-
ters in alle Lebensbereiche, die alltägliche 
Nutzung des Internets, der sozialen Me-
dien sowie die permanente Erreichbarkeit 
durch Mobilgeräte haben unser Kommu-
nikationsverhalten und unseren Umgang 
mit Informationen nachhaltig verändert.
Medien prägen und beeinflussen nicht 
nur die schulische und die ausserschuli-
sche Lebenswelt der Heranwachsenden, 
sondern auch deren späteres berufliches 
und privates Leben. Um in der Medienge-
sellschaft leben, arbeiten und lernen zu 
können, benötigen Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene Kompetenzen, die weit 
über die Fähigkeit der Bedienung von 
ICT-Geräten hinausgehen. Die Schule hat 
zusammen mit den Erziehungsberechtig-
ten die Aufgabe, Kinder und Jugendliche 
bei der Entwicklung von Urteilsfähig-
keit und Verantwortungsbewusstsein im
Umgang mit Medien zu unterstützen.
Der Lehrplan 21 wird mit den Modulen 
Medien und Informatik sowie den in die 
Fächer integrierten Anwendungskompe-
tenzen eine verstärkte Gewichtung und 
Verpflichtung einfordern. Das Modul wird 

im Lehrplan 21 als Entwicklungsbereich 
definiert, der in den nächsten zehn Jahren 
verankert werden soll.
Auf dieser Grundlage haben die Gemein-
den zusammen mit dem Kanton zeitge-
mässe Medien und Informatikkonzepte 
ausgearbeitet. Die Konzepte streben eine 
Entflechtung des technischen und des 
pädagogischen Supportes an. Im Bereich 
der Technik sollen vermehrt Spezialisten 
für einen reibungslosen Betrieb sorgen, 
im Bereich Pädagogik sollen speziell
dafür ausgebildete Lehrpersonen und 
Hilfsmittel Unterstützung vor Ort leisten. 
Die Konzepte geben auch eine Emp-
fehlung ab, mit welcher Infrastruktur die 
Aufgaben gemeistert werden können.
Mit der Fortführung der Projektes Medien 
und Informatik bis 2017 wird der Kanton 
seine dafür gesprochenen Ressourcen 
grossmehrheitlich in den pädagogischen 
Support in Form von Aus- und Weiterbil-
dungen, Unterstützung von Projekten und 
Beratung investieren und seine Koordina-
tions- und Verhandlungsarbeit fortsetzen.
Die Umsetzung dieser Medien und Infor-
matikkonzepte hat im November 2014 
mit einer Kick-Off-Veranstaltung seinen 
offiziellen Anfang genommen. Die Ge-
meinden sind bestrebt, in den nächsten 
Jahren den erfassten IST-Zustand in 
den geforderten SOLL-Zustand zu über-
führen. Für die konkrete Umsetzung auf 
pädagogischer Ebene werden vor allem 
motivierte Lehrpersonen beitragen, sei 
es als speziell dafür ausgebildete Unter-
stützungsperson vor Ort oder auch als 
Lehrperson, welche die pädagogischen 
Aspekte der neuen Medien zugunsten 
der Lernenden einzusetzen weiss. 
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Gegen Ende des Jahres 2015 findet im 
Kanton Glarus eine Evaluation der Integra-
tiven Sonderschulung IS statt. Die IS wird im 
Kanton Glarus seit mehreren Jahren umge-
setzt. Vieles hat sich gut eingespielt, doch 
bietet diese Schulungsform immer wieder 
besondere Herausforderungen und Unsicher- 
heiten. Eine externe Evaluation soll helfen, 
den Stand der Umsetzung im Kanton Glarus 
darstellen, Stärken und Knackpunkte aufzei-
gen und hilfreiche Hinweise zu geben. Mit 
der Evaluation der IS wurde die Interkanto-
nale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in 
Zürich beauftragt. Konkret handelt es sich 
um die beiden Personen Peter Lienhard und 
Priska Elmiger. Die Evaluation beinhaltet 
eine schriftliche Umfrage, Schulbesuche und  
Gespräche mit maximal 14 Schülerinnen und/
oder Schülern, Gruppengespräche und einen 
schriftlichen Bericht:
 Schriftliche Umfrage:

 Im September 2015 wird eine kurze schrift-

liche Umfrage bei allen «IS-Beteiligten» 
durchgeführt, bei Klassenlehrpersonen, 
Fachpersonen in Schulischer Heilpädago-
gik und Eltern. Auch IS-Schüler/-innen, die  
dazu in der Lage sind, werden mit einem 
einfachen Fragebogen einbezogen.

 Schulbesuche mit Gesprächen:
 In den Monaten Oktober und November 

2015 werden maximal 14 IS-Lernende an 
einem Schulhalbtag besucht. Bei der Aus-
wahl wird darauf geachtet, dass diese nach 
Alter, Stufe und Art der Beeinträchtigung 
möglichst repräsentativ sind. Die Auswahl 
geschieht unter Einbezug der Fachstelle 
Sonderpädagogik und der Schulleitung.

 Gruppengespräche:
 Ebenfalls im Oktober resp. November 2015 

werden verschiedene Gruppengespräche 
mit Personen durchgeführt, die zwar mit  
einem IS-Kind zu tun haben, die jedoch nicht 
im Rahmen des Halbtages besucht wurden 
(Klassenlehrpersonen, Therapeut/-innen, 

SHP, Schulleitungen, Eltern, SPD).
 Schriftlicher Bericht:

 Die Erkenntnisse der Evaluation werden 
in einem schriftlichen Bericht zusammen- 
gefasst. Er ist im Zeitraum Frühling 2016  
zu erwarten und wird den Schulleitungen 
vorgestellt.

Das Evaluationsteam orientiert sich an 
«Qualitätsansprüchen», die auf zwei  
A4-Seiten kurz umschreiben, was seiner  
Einschätzung nach eine gute integrative  
Schule ausmacht. Diese Qualitätsansprüche 
werden vor der Evaluation zur Transparenz 
abgegeben.
Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei 
dieser Evaluation nicht um eine Inspektion 
handelt, die vor allem nach Fehlern sucht. 
Die Evaluation hat vielmehr das Ziel, die  
Beteiligten darin zu unterstützen, diese 
herausfordernde Aufgabe noch besser umset-
zen zu können. 

Lehrplan 21

Definitive Version liegt vor
Die Deutschschweizer Erziehungsdirekto-
ren-Konferenz (D-EDK) hat den Lehrplan 
21 zur Einführung freigegeben. Die Überar-
beitungsaufträge sind erfolgreich umgesetzt 
worden und es fand eine Straffung und Fo-
kussierung statt. Der Lehrplan 21 wurde ins-
gesamt um 20% gekürzt und umfasst neu 470 
Seiten und 363 Kompetenzen. Diese starke 
Reduktion konnte durch inhaltliche Streichun-
gen, die Beseitigung von Überschneidungen 
und die Zusammenfassung von Kompetenzen 
und Kompetenzstufen erreicht werden. Nun 
entscheidet jeder Kanton gemäss den eige-
nen Rechtsgrundlagen über die Einführung 
im Kanton. Der Glarner Regierungsrat hat das 
Departement Bildung und Kultur demzufolge 
beauftragt, eine Umsetzungsvorlage auszuar-
beiten, damit der aktuelle KernLehrplan ab-
gelöst werden kann. 
Im kommenden Jahr sind wichtige Entschei-
dungen in Zusammenhang mit der Einführung 
des neuen Lehrplans zu fällen. Zum Lehrplan 
gehört eine Stundentafel, welche Anpassun-
gen des Verordnungsrechts bedingen wird. 
Dies führt dazu, dass die Gemeinden, Schul-
kommissionen, Schulleitungen und Lehrper-
sonen sowie die Schulen der Sekundarstufe 
II sich vorgängig anlässlich einer Vernehmlas-
sung einbringen können.

Anpassung von rechtlichen Grundlagen
Die Einführung des Lehrplans 21 hat Auswir-
kungen auf die landrätliche Volksschul- wie 
auch auf die regierungsrätliche Volksschul-
vollzugsverordnung. Beide müssen in Teilbe-

reichen angepasst werden. Der Landrat wird 
über die Lektionsdauer, der Regierungsrat 
über allfällige Anpassungen der Stundentafel 
zu befinden haben. Das Departement Bildung 
und Kultur hat einen internen Entwurf einer 
Stundentafel, welche auf den Lehrplan 21 
ausgerichtet ist, erarbeitet. Zu diesem Ent-
wurf wurden drei Hearings mit allen Schul-
leitungen sowie zehn Vertretungen des LGL’s 
durchgeführt. So ist aus den vielen konstruk-
tiven Diskussionen eine gute Grundlage ent-
standen. 

Einführungsprozess
In Zusammenarbeit mit den Hauptschullei-
tungen, Schulleitungen und mit der Lehrer-
schaft hat das Departement ein Konzept zur 
Einführung des Lehrplans 21 erarbeitet. Die-
ses sieht die Einführung auf das Schuljahr 
2017/18 vor. Wie schon der Kernlehrplan als 
sein Vorgänger legt der neue Lehrplan die 
Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volks-
schule fest und ist ein Planungs- und Evaluati-
onsinstrument für die Lehrpersonen, Schulen 
und Bildungsverwaltungen. Gegenüber dem 
bestehenden orientiert sich der neue Lehr-

plan an Kompetenzen. Er geht von einem 
umfassenden Lernbegriff aus und richtet den 
Blick verstärkt auf die Anwendbarkeit von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
aber auch auf die Entwicklung von Haltun-
gen. Der KernLehrplan des Kantons Glarus 
beinhaltet mit seinen Kern- und Basiszielen 
schon viele Grundzüge dieser pädagogischen 
Ausrichtung. Lehrpersonen, die sich bereits 
heute mit neuen Lehrmitteln nach einem in-
dividualisierenden und zielorientierten Unter-
richtsverständnis ausrichten, bringen bereits 
gute Voraussetzungen für einen kompeten-
zorientierten Unterricht mit. Insofern kann der 
gesamte Prozess rund um den neuen Lehr-
plan als Weiterführung des laufenden Schul-
entwicklungsprozess angeschaut werden. Im 
gesamten Prozess sind die Schulleitungen ein 
zentraler Faktor. Sie werden in den nächsten 
Jahren darauf vorbereitet, den auf den Lehr-
plan ausgerichteten Schulentwicklungspro-
zess vor Ort zu steuern. Die Lehrpersonen 
werden an gemeinsamen Veranstaltungen im 
Mai 2016 an das Thema herangeführt.

Infoveranstaltungen
Um alle Behördenmitglieder und die Lehrper-
sonen umfangreich über den aktuellen Stand 
in Sachen Lehrplan 21 zu orientieren, finden 
im März und April Informationsveranstaltun-
gen statt. An diesen werden Ausführungen zu 
grundsätzlichen Themen im Zusammenhang 
mit dem neuen Lehrplan, zur Vernehmlas-
sungsvorlage sowie zum Einführungsprozess 
allgemein gemacht. Entsprechend Einladun-
gen werden im Februar verteilt. 

Evaluation Integrative Sonderschulung IS 

Infoveranstaltung für Behörden
Mittwoch 11. März
Infoveranstaltungen für Lehrpersonen
Glarus Nord Zyklus 1+2 Mi, 25. März
 Zyklus 3 Do, 26. März
Glarus Zyklus 3 Di, 31. März
 Zyklus 1+2 Di, 21. April
Glarus Süd Zyklus 1-3  Mo, 27. April
Sonderschulen  Do, 30. April
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Neue Lehrmittel Sekundarstufe I
Die Sprachstarken
Band 7 und 8 von „Die Sprachstarken“ für 
die Oberstufe sind nun komplett verfügbar. 
Band 9 ist auf Juni 2015 vorgesehen; einzig 

der Begleitband wird 
voraussichtlich erst 
im Januar 2016 er-
hältlich sein.
Neu dazugekommen 
sind die digitalen 
Ausgaben für Lehr-
personen (DAL), mit-
tels welcher Schul- 
buchseiten der 
Sprachstarken 7 und 

8 auf einem Whiteboard oder über den Beamer 

projiziert werden können. Zusätzlich besteht  
die Möglichkeit, Lesezeichen und Notizen 
in elektronischer Form anzubringen. Neben 
dem Sprachbuch wird auch das Arbeitsheft zu 
den Grund- und den erweiterten Ansprüchen 
angeboten. Die digitale Ausgabe zum Band 7 
ist bereits erhältlich, die Ausgabe zu Band 8 
erscheint voraussichtlich im März 2015. 

Open World / Digitale Ausgabe für Lehr- 
personen
Auch für das Open World sind in diesem Jahr
erstmals digitale 
Materialien verfüg-
bar. Sowohl das 
Student’s Book+ 
wie auch das Work-
book+ sind als di-
gitale Ausgaben 
für Lehrpersonen 
(DAL) vom Open 
World 1 bereits 
erhältlich. Das glei-
che Format für das Open World 2 und 3 folgt 
voraussichtlich im März 2015. 

HATTIE-STUDIE: EIN RÜCK- UND AUSBLICK 
Auf die Lehrperson kommt’s an!
Die zentrale Erkenntnis der Hattie-Studie 
gleich vorweg: Den grössten Einfluss auf den 
Lernerfolg haben – nach den Voraussetzun-
gen der Schülerinnen und Schüler und dem 
Einfluss der Erziehungsberechtigten – die 
Lehrpersonen.
Gegen Ende 2012 erreichte die Studie «Ler-
nen sichtbar machen» des neuseeländischen 
Bildungsforschers John Hattie den deutsch-
sprachigen Raum und warf hohe Wellen. Das 
griffige Hattie-Ranking verleitete viele zu einer 
vereinfachten und oberflächlichen Betrach-
tung der Ergebnisse und führte zu entspre-
chend fragwürdigen Schlagzeilen in den Me-
dien wie «Eintrichtern ist besser» (NZZ) oder 
«Zurück zum Kerngeschäft» (DER SPIEGEL). 
Die komplexen Sachverhalte und Zusammen-
hänge bedürfen jedoch einer unaufgeregten 
und vertieften Betrachtungsweise. Bei Lichte 
besehen hat die Hattie-Studie durchaus einige 
neue Erkenntnisse gebracht, aber auch bereits 
Bekanntes bestätigt.
Was sind die Haupterkenntnisse der Hat-
tie-Studie? Das Erfreuliche zuerst: Für den 
Lernerfolg kommt es primär auf Aspekte der 
Qualität des Unterrichts und der Lehrpersonen 
an.   Strukturelle, organisatorische, methodi-
sche und finanzielle Aspekte sind weit weni-
ger einflussreich. Wirksam ist Unterricht dann, 
wenn Schüler/-innen viel zugetraut und zuge-
mutet wird und jeder Schüler an die Grenzen 
seines Potenzials geführt wird. Dabei bedarf 
es einer strukturierten, effizienten und stö-
rungspräventiven Klassenführung sowie eines 

fürsorglichen, respektvollen und wertschätzen-
den Lernklimas. Mit «Direkter Instruktion» geht 
es Hattie nicht um die Wahl der richtigen oder 
falschen Methode, sondern vielmehr um einen 
lehrergelenkten und dennoch stark schüler-
zentrierten Unterricht. Erfolgreiche Szenarien 
sehen demnach aktive Lehrpersonen vor, die 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler 
steuern und eigenständiges Lernen der Ler-
nenden einüben und aktiv begleiten. Diese 
Ansprüche können sowohl mit gutem Frontal-
unterricht als auch mit gutem offenen Unter-
richt eingelöst werden. Feedback ist bei Hattie 
eine zentrale Variable. Lehrpersonen sollen 
sich im Austausch mit Kollegen kontinuierlich 
ein Bild der Lernprozesse der Schüler sowie 
des eigenen Lehrens machen. Dabei sollen 

laut Hattie die Schülerperspektive und das 
Schülerfeedback im Unterricht stärker berück-
sichtigt werden. Ein gutes Feedback gibt dem 
Schüler Auskunft, wie er die Aufgabe bearbei-
tet hat, wo er richtige, wo falsche Wege ge-

gangen ist und wie er noch anspruchsvollere 
Ziele erreichen kann. Die Lehrpersonen sollen 
also einerseits durch eine ausgebaute Feed-
backpraxis die Wirkungen ihres Lehrerhan-
delns in den Blick nehmen und andererseits 
den Unterricht mit den Augen der Lernen-
den gestalten. Die Hattie-Studie trägt zudem 
dazu bei, Bildungsprogramme und -reformen 
künftig noch wirksamer auszurichten. Dane-
ben sollen vermehrt gezielte und effektive 
Weiterbildungen organisiert werden, um die 
Professionalisierung der Lehrpersonen und 
der Unterrichtsteams weiter zu fördern und zu 
unterstützen. Hattie ist weder der «Harry Pot-
ter der Pädagogen» (Stern) noch hat er den 
«Heiligen Gral des Unterrichts» (Times Educa-
tional Supplement) gefunden. Aber er hat 

zweifelsohne die Diskussion um Wirksamkeit 
in der Bildung befördert. Er zeigt zudem auf, 
wer neben den Schülervoraussetzungen den 
grössten Einfluss auf den Lernerfolg hat: Die 
Lehrperson! 

Was ist die Hattie-Studie?
Die 2009 erstmals publizierte Studie «Visible Learnig» des neuseeländischen Bildungs-
forschers John Hattie ist ein monumentales Werk basierend auf einer bisher unerreichten 
Datenbasis. Hattie hat damit zwar nicht den «Heiligen Gral» des Unterrichts gefunden, er 
liefert aber einen wertvollen und unverzichtbaren Diskussionsbeitrag. Die Hauptgefahr im 
Umgang mit der Studie besteht allerdings darin, die Faktoren isoliert zu betrachten und 
die Resultate vorschnell und oberflächlich zu interpretieren. Im Informationsblatt 2/2014 
wurde das Buch „Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen“, welches auf der Hattie- 
Studie basiert, vorgestellt.
www.visible-learning.org/de/

Lehrerweiterbildung
LWB-Programm 2015
Dank dem guten Ruf, welchen die Glarner 
Lehrerschaft bei den Kursleiterinnen und 
-leitern geniesst, konnten einige Dozenten 
trotz knapper Zeitressourcen für das neue, 
vielseitige Programm engagiert werden. Eini-
ge Kurse zielen auf alternativ-obligatorische 
oder ergänzende Lehrmittel, wie „Mathematik“ 
für die Primarstufe. Aktuell besteht bspw. die 
Möglichkeit, sich mit „Mathematik 5“ bekannt 
zu machen. Weitere Angebote unterstützen 
Berufseinsteigende in ihrem Schulstart oder 
sind auf die Sach-, Selbst-, Sozial- oder Metho-
denkompetenz von Lernenden und Lehrper-
sonen ausgerichtet. Alle Angebote finden Sie 
unter http://lwb.gl.ch ausführlich beschrieben.

Schulkongress Bewegung & Sport
Der SVSS führt vom 23. - 25.10.2015 in  
Magglingen einen Kongress mit einem reich-
haltigen Kursangebot durch. Weitere Infos  
unter www.schulkongress.ch. 

Chemikalien-Gesetzgebung
In St. Gallen werden Lehrerweiterbildungen 
zur den Neuerungen in der Chemikalien- 
Gesetzgebung angeboten.
Daten: 25.3. oder 26.8.2015.
Auskunft und Anmeldung: 058 229 44 45 
oder info.wbs@sg.ch.
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Seit September 2014 
arbeite ich als Schul-
psychologin in Glarus 
und bin Ansprechper-
son für die Schulhäu-
ser und Kindergärten
in Kerenzen, Bilten, 
Ziegelbrücke, Nieder-
urnen, Mollis und 

Näfels Berg sowie die Oberstufe in Näfels. 
Es freut mich, dass ich jetzt im Kanton Glarus 
arbeiten kann, da ich auch hier aufgewach-
sen bin und hier meinen Lebensmittelpunkt 

habe. In den Bergen und dem überschaubaren
Kanton fühle ich mich sehr wohl. 
Während meines Psychologiestudiums in
Zürich konnte ich in verschiedenen Bereichen 
praktische Erfahrungen sammeln. So erhielt 
ich Einblick in die Erwachsenenpsychiatrie, in 
die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und den Schulpsychologischen Dienst.
Nach dem Abschluss meines Studiums im 
Jahr 2009 und einem Auslandaufenthalt in 
Nordirland habe ich eine Weiterbildung in
Neuropsychologie absolviert. Daneben hat-
te ich Gelegenheit, mich in verschiedenen 

Arbeitsfeldern zu engagieren (ADHS-
Abklärungen mit Erwachsenen, Kinder-
krippe, Nachhilfeunterricht etc.). Auf dem
Schulpsychologischen Dienst in Baden (AG)
lernte ich dann als Assistentin dieses span-
nende Tätigkeitsfeld näher kennen. Die
Arbeit mit den Kindern, den Jugendlichen
und ihrem Umfeld macht mir viel Freude und 
ich freue mich auf eine weitere gute Zusam-
menarbeit mit Familien, Schulen und Fach-
personen und auf viele spannende Heraus-
forderungen. 

Beratungs- und 
Informationstelefon : 
✆ 043 305 50 50
 Montag – Freitag
 15.00 – 18.00 Uhr
Die Beratungsstelle bietet
- einen direkten Draht zur persönli-

chen Beratung für Lehrpersonen, 
Schulleitende, Schulkommissions-
mitglieder und für Anliegen von 
Teams und Schulen

- kostenloses Erstgespräch am 
Telefon

- gezielte Vermittlung von Beratungs- 
und Fachpersonen

- Informationen zu unseren 
Angeboten

beratungstelefon@phzh.ch

Eva Hunold stellt sich vor

Neue Lehrmittel Primarstufe

Mathematik 5
Mathematik 5 löst 
den gleichnamigen 
Vorgänger des Lehr-
mittelverlags Zürich 
ab und führt das
didaktische Konzept, 
welches von Mathe-
matik 1-4 bereits
bekannt ist, konse-
quent weiter.
Mathematik 6 er-

scheint voraussichtlich auf das Schuljahr 
2016-17.

Zahlenbuch 5+6 / Rechentraining
Mit den auf der CD-Rom vorhandenen
Aufgaben trainieren die Lernenden selb-
ständig die Grundoperationen wie auch das
Rechnen mit Grössen, Dezimalbrüchen,
Brüchen und Prozentzahlen. Das Programm 
baut auf dem Zahlenbuch 5 oder 6 auf, kann 
aber auch schulbuchunabhängig eingesetzt 
werden.

Basisschrift – Unterwegs zur persönlichen 
Handschrift (Luzerner Basisschrift)
Das Lehrmittel unterstützt Lehrpersonen, die 

sich mit dem Erwerb 
der Schrift auseinan-
dersetzen und bie-
tet Hilfestellungen 
für den Unterricht. 
Im Speziellen dient 
das Lehrmittel der 
Einführung und dem 
Aufbau der Luzerner
Basisschrift. Die Un-

terlagen sind in einem Ordner zusammenge-
fasst.

Sprachstarken 2-6 / Unterstützung von Kin-
dern mit Deutsch als Zweitsprache
Die Broschüren unterstützen DaZ-Kinder
beim Arbeiten mit dem Lehrmittel Sprach-
starken, damit sie möglichst gut dem
Deutschunterricht in der Regelklasse
folgen können. Die Handreichungen enthal-
ten DaZ-didaktische Hinweise, Ideen für eine 

DaZ-gerechte Umsetzung der Themen sowie 
Arbeitsblätter, die es den Kindern erleichtern, 
die Aufgaben im Sprachbuch, Arbeitsheft 
oder auf der Audio-CD zu lösen. 

Young World 1-4 / Word Cards und
altersdurchmischtes Lernen
Zu allen Bänden von Young World er-
scheinen im Frühjahr 2015 Word Cards.
Die englischen Begriffe werden auf der
Vorderseite mit einer farbigen Illustration
sowie mit Sprechblasen oder Lückensät-
zen dargestellt. Auf der Rückseite steht der
englische Begriff sowie zwei Lernhilfen: ein 
einfacher Beispielsatz und der Begriffe auf 
Deutsch sowie ab Young World 3 auch auf 
Französisch.
Eine neue Handreichung Unterrichten in
altersdurchmischten Klassen mit Young
World 1-4 zeigt auf, wie altersgemischtes
Lernen in der Praxis umgesetzt werden kann. 
Eine kurze Einführung in das Unterrichts-
modell mit Planungsbeispielen schafft die 
Grundlage für die Kopiervorlagen. 

Seit Oktober 2014 
bin ich in der Ab-
teilung Volksschule 
tätig. Neben der Mit-
arbeit bei der evalua-
tionsbasierten Schul-
aufsicht zählen die 
Bildungsstatistik, die 
Lehrmittel und der 
Schulsport zu meinen 

Aufgabenbereichen. Zudem bin ich Ansprech-
person für die Sekundarstufe I.
Nach der Ausbildung zur Oberstufenlehr-
person an der Pädagogischen Hochschule in 
Zürich habe ich in den darauffolgenden Jahren 
in Chur und später in Lachen als Klassenlehrer 
unterrichtet. Mir hat die Arbeit als Lehrperson 
immer sehr gut gefallen, da es sich um einen 

enorm kreativen Beruf handelt. Gleichzeitig 
weckte die Schule als Organisation grosses
Interesse in mir, weshalb ich die Ausbil-
dung zum Schulleiter absolvierte. Als ich im 
Februar 2013 die Schulleitung in Mollis
übernahm, fand ich den Weg zurück ins
Glarnerland. 
Aufgewachsen bin ich in Netstal, wo ich mit 
meiner Familie auch jetzt wieder wohnhaft bin. 
Ich bin glücklich verheiratet und Vater eines 
dreijährigen Sohnes, der mir täglich die Augen 
für die kleinsten Dinge des Lebens öffnet. In 
der Freizeit erfüllen mich die Familie sowie 
sportliche Betätigungen in der Berglandschaft.
Nach einem spannenden Start in meiner
neuen Arbeitsstelle freue ich mich auf weite-
re interessante Begegnungen und vielseitige
Herausforderungen. 

Raffael Bosshard stellt sich vor


