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Journalblatt Unterrichtsprojekt 2 
_______________________________________________________________________________ 

Name: Emmenegger Vorname: Daniel 

Stufe / Schuljahr: 
Fach: 

5.+6.Prim./2004-05 
Mensch+Umwelt 

Verwendete 
Software: 

 
educanet2, hot potatoes, 
word, Internet 

Anzahl Lektionen: 4 Lektionen   
 

Titel: Die drei grossen Landschaften der Schweiz 

Ziele des Projekts 
fachlich: KernLehrplan Kt.Glarus S.234: a Regionen, Landschaften und ihre Besonderheiten aufzeigen 
               - Die Lernenden kennen die grobe Unterteilung der Schweiz in Alpen, Mittelland und Jura 

und können deren Besonderheiten erkennen und aufzeigen. 
sozial: KLP Kt.Glarus S.549: Selbst- und Sozialkompetenz 

               - Die Lernenden sind in der Lage Mitschülerinnen und Mitschüler zu unterstützen, damit 
alle das fachliche Ziel selber erreichen können. 

ICT: KLP Kt.Glarus S.247: Informatik   a Programme anwenden 

               - Die Lernenden können Bilder finden, sie auf educanet2 ablegen und anschliessend 
nutzen. 

Durchführung, Ablauf der Lektionen (kurzer Überblick)  
1.Teil (1 Lektion Informatik) 
Eine Expertengruppe (Halbklasse) wird angeleitet, wie Bilder im Internet gefunden und auf 
educanet2 in einen dafür vorgesehenen Ordner abgelegt werden. In der Folge üben sie das 
Einfügen und formatieren von Bildern auf ein vorbereitetes Arbeitsblatt (Gliederung der Schweiz) 
2.Teil (1 Lektion Informatik) 
Die Expertengruppe leitet die andere Halbklasse an -> siehe Teil 1 
3.Teil (2 Lektionen M+U – integriert in die Werkstatt Schweiz) 
Verteilt über 2 Wochen wird jeder Gruppe (von der Lehrperson bestimmt) im Wochenplan 
 2 Lektionen reserviert. Damit ist sicher gestellt, dass die 4 Computer ideal ausgelastet sind. Die 
Paare sind aus je einer Person jeder Halbklasse zusammengesetzt. Nach Möglichkeit werden 5./6. 
Mädchen und Knaben gemischt eingeteilt. Die Paare arbeiten zusammen, jede Schülerin/jeder 
Schüler hat jedoch einen eigenen Computer vor sich. 
Die Lernenden werden in educanet2 mittels Auftrag in das Thema eingeleitet, die Lernziele werden 
anbei bekannt gegeben. 
Nach dem Lesen des Informationstextes „Die drei grossen Landschaften der Schweiz“ werden die 
Lernenden aufgefordert, je ein Bild zum Landschaftstyp Alpen, Mittelland und Jura zu suchen und 
auf educanet2 in die dafür vorgesehenen Ordner abzulegen. 
In einem zweiten Schritt laden sich die Lernenden das vorbereitete Arbeitsblatt „Gliederung der 
Schweiz“ aus dem educanet2 runter. Die Aufgabe lautet nun, je ein Bild aus den educanet2-
Ordnern Jura / Alpen / Mittelland herunter zu laden und in das Arbeitsblatt einzufügen. 
Mittels Pfeilen werden die Bilder dem entsprechenden Kartenausschnitt zugewiesen. 
4.Teil (1 Lektion M+U – integriert in die Werkstatt Schweiz) 
 Auf jedem Computer sind 3 Übungen installiert (hot potatoes). Damit testen sich die Lernenden 
selbst, ob sie die Lernziele erreichen können. 
Das Erreichen der Lernziele wird in einer gesamten Lernkontrolle zur Werkstatt Schweiz geprüft. 
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Der Werkstattposten „Die drei grossen Landschaften der Schweiz“ ist nur einer von insgesamt 11 
obligatorischen Posten.  

Reflexion (gemachte Erfahrungen, gewonnene Erkenntnisse) 
Fachlich: Die Lernenden waren bei Gesprächen und einem Test in der Lage, anhand der Bilder zu 
bestimmen, welcher Landesteil gezeigt wird. Zudem kannte der grösste Teil die grobe Unterteilung 
der Schweiz. 
Sozial: Die gemischten Paare harmonierten sehr gut. Hatte die Partnerin oder der Partner 
Probleme, wurde sogleich geholfen. Hatte jedoch keines der beiden Probleme, konnten sie alleine 
weiter arbeiten, da jedes vor dem eigenen Computer sass. So wurden die Niveauunterschiede 
ausgeglichen. Ein Unterschied unter den verschiedenen Stufen konnte nicht erkannt werden. 
ICT: Mit der entsprechenden Anleitung auf dem Arbeitsauftrag waren alle in der Lage, die 
entsprechenden Bilder ins Arbeitsblatt zu integrieren. Das Verschieben von Bildern und das 
Einfügen von Pfeilen bereitete mehr Mühe. Mit dem Beamer wurde dies in der Gesamtklasse noch 
einmal aufgezeigt. In der Folge klappte es. 
Im Arbeitsauftrag muss indes ergänzt werden – ähnlich dem Einfügen von Bildern – wie Bilder 
formatiert und Pfeile eingesetzt werden können. 
 
Das Projekt hat sich bestens in die bereits laufende Werkstatt Schweiz integrieren lassen. Es 
handelte sich um einen bereits bestehenden Posten, der in ICT-Version umgeschrieben wurde. 
Dieser wurde so auch von anderen Klassen individuell genutzt, da beide Versionen auflagen. 
Der Übungsteil hat sich als Selbstkontrolle bewährt. Dieser konnte auch von zu Hause erarbeitet 
werden. In der schriftlichen Lernkontrolle erreichte ein Grossteil die Lernziele dieses Postens. 
 
Der Vorteil des Computereinsatzes liegt darin, dass mit wenig Aufwand das Thema auch visuell 
bearbeitet werden kann. Dies in einer individuellen Form, da jede Schülerin und jeder Schüler 
seine eigenen Bilder suchen und einsetzen kann. 
Bei der Integration in eine Werkstatt liegt der Ertrag hoch im Vergleich zum Einsatz. Der Auftrag ist 
leicht anzupassen und wieder verwertbar. Über drei Wochen arbeitet immer wieder jemand anders 
am Auftrag. Das Zeitverhältnis zur Nicht-ICT-Version war gering. Durch den Selbsttestteil wurde 
am Computer eher länger an diesem Thema gearbeitet, als bei der Nicht-ICT-Version des Postens. 
Vorteil an der Arbeit am Computer ist auch die Möglichkeit des ständigen Wiederholens des 
Testteiles. 
Kontrolliert werden konnte jedes Bild, welches die Lernenden auf educanet2 ablegten. Darauf 
konnte immer individuell reagiert und ergänzt werden. 
Die Lernenden arbeiteten motiviert und wünschten sich weitere ICT-Varianten. 
Bei der Vorbereitung folgender Werkstätten werden erneut ICT-Versionen zur freien Auswahl 
integriert werden. 
Erwachsenenbildung  

 Übertragbar in eine Weiterbildungssequenz mit Lehrpersonen 
 Nicht geeignet für die Kursarbeit 

Begründung: 
Den Lehrpersonen kann gezeigt werden, wie Vorgänge am Computer visualisiert werden können. 
Zudem wird das selbst gesteuerte, im eigenen Tempo ausgeführte Arbeiten aufgezeigt. Die 
Selbstkontrolle ist gewährleistet und dient als geeignete Vorbereitungsvariante auf eine 
Lernkontrolle. 
Zudem werden Möglichkeiten mit educanet2 aufgezeigt. Kontrollmöglichkeiten der Lehrperson sind 
individuell möglich, den Lernenden wird das freiwillige Üben von zuhause ermöglicht. 
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Ort, Datum: Mollis, 20. Dezember 2004 

Unterschrift Teilnehmer 

 

Unterschrift Modulverantwortliche 

 

 

 
Beilagen 
Auftrag zur Werkstatt Schweiz „Die drei grossen Landschaften der Schweiz (Version ICT) 
Lesetext „Die drei grossen Landschaften der Schweiz“ 
Arbeitsblatt „Gliederung der Schweiz“ 
Beispiele bearbeiteter Arbeitsblätter 
Auszug der Dateiablagen der Lernenden 
Übungen zur Selbstkontrolle (hot potatoes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


