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Modellbogen des 
Pädagogischen Verlages 
 

Das Zusammenbauen von Modell-
bogen fördert die Handfertigkeit 
der Schülerinnen und Schüler 
enorm. Der Pädagogische Verlag 
der Lehrerinnen und Lehrer 
Zürich bietet über 40 3D-Modelle 
zum selber Herstellen aus ver-
schiedenen Bereichen an (Ver-
kehrsmittel, Historische Gebäude 
und Burgen, Basteln im Advent). 
Für die Kleineren sind verschiede-
ne Bogen bereits vor- 
gestanzt. Bei Schulhausbestellun-
gen gibt es Rabatt.

www.modellbogen.ch

Sprache begreifen im Sprachpanorama

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie viele Sprachen es auf der Welt 
gibt? Warum wir in der Deutschschweiz Deutsch sprechen und wie 
sich die Dialekte unterscheiden? Wie das Alphabet entstanden ist? 
Das Museum Sprachpanorama in Laufenburg (AG) vermittelt auf un-
terhaltsame und anschauliche Weise Antworten auf solche Fragen.

In unseren Work-
shops und Führun-
gen für die  Sek I 
und II erkunden wir 
die Sprachfamilien 
der Welt, gehen 
den Ursprüngen der 
deutschen Sprache 
auf den Grund und 
entdecken die Viel-
falt der Schweizer 
Dialekte. Im Schul-
jahr 2021/22 können 
Baselbieter Klassen 

dank der Aktion «Eingeladen» des Kantons Aargau unser Vermitt-
lungsangebot gratis nutzen. Eine gute Gelegenheit, das Sprachpano-
rama kennenzulernen.

www.sprachpanorama.ch

Kinderdolmetschen 
im Gesundheitswesen 
 
Die Notwendigkeit von Dolmetscher-
leistungen in Gesundheitsinstitutionen 
bei Patientinnen und Patienten, die 
der lokalen Sprache nicht genügend 
mächtig sind, ist international unbe-
stritten. Das Verstehen von diagnosti-
schen und therapeutischen Vorgängen 
kann als ein zentraler Teil der Patien-
tenrechte verstanden werden und ist 
Schlüssel für den Behandlungs- und 
Betreuungserfolg. Dennoch ist leider 
bekannt, dass Dolmetscher von der 
Ärzteschaft im Schweizer Gesundheits-
wesen zu wenig angefordert werden. 
Gründe dafür sind unter anderen 
administrative und finanzielle Hürden 
sowie unzureichende Sensibilisierung.

In unserem Forschungsvorhaben wol- 
len wir herausfinden, ob und wie oft 
Minderjährige mit Migrationshinter-
grund als Ad-hoc-Dolmetscher beim 
Arztbesuch tätig sind.

Für unser Forschungsvorhaben suchen 
wir 12- bis 16-jährige Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, welche wir zu 
ihren Erfahrungen als Dolmetscher 
beim Arztbesuch befragen möchten.

Die Umfrage ist bis zum 31.Oktober 
2021 offen.

Weitere Informationen und 
Anmeldung:

Felicitas Mueller 
Ärztin und Projektleitung: 
felicitas@pictomed.org

https://pictomed.org/kinderdolmet-
schen.html
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