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Verweis auf Buch Seite 51, Impuls 3: Anerkennung leben und lernen 

Titel Gotti- /Göttisystem 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei zeigt auf, wie in einer Tandemklasse (1.-3. Klasse, Irène Kraus, 4.-6. Klasse, Heidi Gehrig) im Alleeschulhaus 

in Wil (SG) die Arbeit mit dem Gotti- /Göttisystem eingeführt, umgesetzt, reflektiert und abgeschlossen wurde.  

 

http://www.iue.ch/


Tandemklasse Irène Kraus,1.-3. Klasse und Heidi Gehrig, 4.-6. Klasse1 

 

A) Ziel und Zweck des Gotti-/Götti-Systems 

 Das Gotti-/Götti-System hat in erster Linie eine soziale Funktion. Es hilft den 

Patenkindern, sich in der neuen Gemeinschaft zurechtzufinden und sich 

möglichst bald wohl und sicher zu fühlen. 

 Das Gotti-/Götti-System grenzt sich ab von einer Lernpartnerschaft. 

Lernpartnerschaften werden aufgrund der Entwicklungs- und Lernstände 

gebildet und dienen vor allem der Lernbegleitung in einem speziellen 

Lernbereich. Diese Aufgabe kann, je nach Lernbedarf, temporär oder 

unbefristet erfolgen. 

 Gottis und Göttis sind für Fragen des Zurechtfindens und des Einlebens in die 

Klassengemeinschaft erste Ansprechpersonen für ihre Patenkinder. Sie sitzen 

im ersten Schulquartal neben ihnen und unterstützen sie beim Einstieg in die 

Mittelstufe oder in die neue Klasse. 

 Die Patenschaften beginnen mit der Einladung zum Begegnungsnachmittag 

(zweitletzter Freitagnachmittag vor den Sommerferien) und enden in der Regel 

in der letzten Woche des 1. Quartals im Oktober. Bei Zuzüger und 

Zuzügerinnen beginnt die Patenschaft mit ihrem Eintritt in die Klasse und 

endet nach Absprache mit den Beteiligten. 

 Einstieg in die Patenschaften und Ausstieg aus den Patenschaften sind 

ritualisiert. Die Ideen der Kinder aus der Mittelstufenklasse haben Platz. 

 Gottis, Göttis und Patenkinder können ab dem 2. Quartal die Patenschaft auf 

freiwilliger Ebene weiterführen. 

 

B) Arbeit mit dem Gotti-/Göttisystem 

1. Patenschaften bestimmen (4. Quartal, Mai) 

 Die zukünftigen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler sowie die zukünftigen 

Viertklässlerinnen und Viertklässler schreiben auf, wen sie sich als Patenkind 

resp. als Gotti oder Götti wünschen (mindestens drei Namen). 

 Die beiden Klassenlehrpersonen der Unter- und Mittelstufe berücksichtigen 

wenn möglich die Wünsche der Kinder, arbeiten einen Vorschlag aus und 

stellen ihn den Kindern vor. Begründete Einwände seitens der Kinder werden 

respektiert. 

 Zukünftige Viertklässlerinnen und Viertklässler, die besondere Betreuung und 

Unterstützung brauchen, erhalten zwei Gottis oder Göttis. Manchmal wird ein 

Gotti oder ein Götti auch von der Klassenlehrperson der Mittelstufe unterstützt. 

 

2. Patenkinder zum Begegnungsnachmittag einladen (4. Quartal, Juni) 

Am Begegnungsnachmittag (vorletzter Freitagnachmittag vor den Sommerferien) 

treffen sich die Klassen erstmals in der Zusammensetzung, in der sie nach den 

Sommerferien starten werden.  

                                                
1
 Beide Lehrpersonen arbeiten heute nicht mehr im Alleeschulhaus. 



 Die Gottis und Göttis schreiben ihren Patenkindern eine persönliche 

Einladung. Da sie ihre zukünftigen Patenkinder aus ihrer Unterstufenzeit 

kennen, gestalten sie die Einladung angepasst an deren Interessen, 

Vorlieben, Stärken usw. In der Einladung bitten sie die Kinder am 

Begegnungsnachmittag einen für sie typischen Gegenstand mitzubringen (z.B. 

Fussball, Pinsel und Farbe, Foto eines Haustieres). 

 Die Gottis und Göttis bringen den Patenkindern die Einladung nach 

Absprache mit der Klassenlehrperson der Unterstufe während der 

Unterrichtszeit vorbei und überreichen sie ihnen persönlich. 

 

3. Übertritt mit einem Übertrittsritual unterstützen (4. Quartal, Juni/Juli) 

 Am zweitletzten Mittwoch vor den Sommerferien gehen die zukünftigen 

Viertklässlerinnen und Viertklässler mit ihrer Unterstufen-Klassenlehrperson 

um 17.00 Uhr an ihren Waldplatz. (Diese geht jede Woche 1 x in den Wald).  

 Sie sammeln Holz und machen ein Feuer. 

 Gemeinsam schauen sie auf die Zeit in der Unterstufe zurück. 

 Jedes Kind überlegt sich, was es aus der Unterstufenzeit zurücklassen und 

was es mitnehmen will und schreibt es auf zwei verschiedene Zettel. Den 

Zettel «Das will ich zurücklassen!» werfen sie in das Feuer. Den Zettel «Das 

nehme ich mit in die Mittelstufe!» versorgen sie in der Hosentasche. 

 Die Unterstufen-Klassenlehrperson gibt jedem Kind einen kleinen Gegenstand 

(z.B. Freundschaftsband, Stein), ein Symbol für den Übertritt.  

 Jedes Kind macht sich allein auf einen kurzen Weg durch den Wald. Die 

Kinder kennen den Wald gut und der Weg ist völlig ungefährlich. 

 Am anderen Ende des Weges steht die Mittelstufenlehrerin mit den Gottis und 

Göttis. Diese tragen eine brennende Fackel, mit der sie den ihnen 

anvertrauten Patenkindern symbolisch den Weg in die Klassengemeinschaft 

zeigen werden. Die Gottis und Götti begrüssen ihr Patenkind, heissen es in 

der Mittelstufe willkommen und übergeben ihm ebenfalls einen kleinen 

Gegenstand als Symbol für den Übertritt (z.B. Glücksbringer, Farbstift in der 

Lieblingsfarbe ihres Patenkindes). 

 Gemeinsam gehen alle mit den brennenden Fackeln ins Schulhaus zurück. 

 

4. Am Begegnungsnachmittag in die Klassengemeinschaft einführen (4. 

Quartal, Juni / Juli) 

 Am Begegnungsnachmittag holen die Gottis und Göttis ihre Patenkinder auf 

dem Schulhausplatz ab und kommen mit ihnen ins Schulzimmer. Die 

Lehrperson leitet den Nachmittag und macht einen gemeinsamen Einstieg im 

Sitzkreis. 

 Die zukünftigen Viertklässlerinnen und Viertklässler stellen sich mit dem 

mitgebrachten Gegenstand vor. Die zukünftigen Fünft-/Sechstklässlerinnen 

und -klässler wählen einen Mitschüler oder eine Mitschülerin aus und stellen 

diesen oder diese den Viertklässlerinnen und Viertklässlern vor, indem sie 

seine oder ihre Stärken, Interessen usw. aufzeigen (Fokus «Auf das Gute 

achten!»). 



 Die Gottis und Göttis sitzen mit ihren Patenkindern zusammen und erstellen 

mit ihnen ein Mindmap. Sie machen ein Foto mit der Sofortbildkamera, kleben 

diese ins Zentrum des Mindmaps. Anschliessend füllen sie das Mindmap 

gemeinsam aus (Familie, Hobbys, Stärken, Interessen, Aussehen, Freunde 

und Freundinnen, Erwartungen an die Mittelstufenklasse, usw.). 

 Die Mindmaps werden im Sitzkreis präsentiert. Die Patenkinder werden dabei 

von ihren Gottis und Göttis unterstützt. 

 Die Mittelstufenkinder geben den neuen Klassenkameradinnen und -

kameraden einen Einblick in die neue Stufe: «Das lernst du in der Mittelstufe! 

Darauf kannst du dich freuen! Dabei werden wir dir helfen!» und berichten, wie 

sie den Übertritt von der Unterstufe in die Mittelstufe erlebt haben. 

 Im Schlusskreis nennen die zukünftigen Viertklässler und Viertklässlerinnen 

etwas aus der Mittelstufe, worauf sie sich jetzt schon freuen.  

 

5. Patenschaften nutzen (1. Quartal, August - Oktober) 

 Im ersten Quartal des neuen Schuljahres sitzen die Viertklässlerinnen und 

Viertklässler neben ihren Gottis und Göttis. Auf dem Pult liegen die beiden 

«Gegenstände» aus dem Übertrittsritual. 

 Für die Patenkinder sind die Gottis und Göttis die ersten Ansprechpersonen 

im Schulzimmer und auf dem Schulareal. Die Gottis und Göttis sorgen dafür, 

dass sich die Patenkinder gut einleben. 

 

6. Patenschaften abschliessen und verdanken (Ende 1. Quartal, Oktober) 

 In der letzten Woche vor den Herbstferien wird im Sitzkreis die Patenschaft 

abgeschlossen.  

 Die Gottis und Göttis schreiben ihrem Patenkind ein kurzes Feedback. Die 

Patenkinder schreiben ihren Gottis und Göttis ein kurzes Feedback und lesen 

es vor, z.B. (Hinweis: Originaltexte, Rechtschreibefehler wurden korrigiert, mit 

einer Ausnahme): 

 

 
 

 Viertklässlerinnen und Viertklässler, die ihr Gotti oder ihren Götti weiterhin 

behalten wollen, fragen diese an, ob sie bereit wären, weiterhin erste 

Ansprechperson zu bleiben. Will ein Gotti oder Götti die Arbeit nicht 

weiterführen möchte, können sich andere Kinder melden, welche die Aufgabe 

übernehmen würden. 
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