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Verweis auf Buch Seite 134, Impuls 9: Strukturen überprüfen und Freiräume nutzen 

Titel Leitfragen und «Mehr dazu» 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Seite 134 aus dem Buch. Die «Leitfragen für die Arbeit in Schulen» regen zur individuellen und 

teaminternen Reflexion an. «Mehr dazu» verweist mit kurzen Einblicken auf ergänzende oder weiterführende Literatur.  
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134

Leitfragen für die individuelle und gemeinsame Reflexion 

Mein Verständnis von «Strukturen überprüfen und neu gestalten»
– Welche strukturellen Veränderungen haben sich bei meiner Arbeit bewährt? 
– Welche Strukturen fordern mich am meisten heraus? Wie bereit bin ich, mich für strukturelle 

Veränderungen zu öffnen? Was unterstützt mich dabei, und was hindert mich daran?
– Wie individuums- und gemeinschaftsorientiert ist mein Schulzimmer eingerichtet? 
– Woran erkenne ich «Risikokinder, Verlierer und Verliererinnen» bei Übergängen? 
– Wie erleben die Kinder, die Jugendlichen und deren Eltern diese Übergänge? 
– Welche Möglichkeiten für sorgsame Übertritte aus der/in die Nachbarstufe nutze ich? 
– Welche Formen stufenübergreifender Teamarbeit liegen mir? Welche fordern mich heraus?

Unser Verständnis von «Strukturen überprüfen und neu gestalten»
– Welche tiefgreifenden Veränderungen haben wir als Team erfolgreich umgesetzt?  

Wie erklären wir uns das? Wie gehen wir im Kollegium mit Veränderungen um? 
– Sind wir eher ein «Ja, aber!» – oder ein «Warum nicht?»-Team? (  Impuls 5) Wie zeigt sich das? 

Woran könnte das liegen? 
– Wie könnten wir die bestehenden gemeinsamen Räume anders einrichten und nutzen? 
– Wie öffnen wir uns für unkonventionelle Lösungen?
– Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen sich in unseren Klassenstundenplänen 

oder Wochenstrukturen? Wie könnten wir, wenn nötig und sinnvoll, die Stundenpläne und  
Wochenstrukturen schrittweise optimieren?

– Wie gestalten wir Stufenübergänge? Worauf könnten wir zusätzlich achten?
– Wie gelingt es uns, uns auch für die Entwicklungsschritte der Kinder vor und nach dem Lernen 

in einer Stufe zu interessieren? Was löst die Idee eines «pädagogischen Cafés» bei uns aus?

Impuls 9 Strukturen überprüfen und neu gestalten

Thurn (2010, S. 31): 
«Besonders beeindruckend ist jahrgangsübergreifendes Miteinander in unserer Schule, wenn Schülerinnen und 
Schüler der letzten Stufe Lernunterstützung für Kinder der Stufe zwei anbieten und diese Mentorenaufgaben  
mit grossem Ernst wahrnehmen. Auch dabei machen wir die Erfahrung, dass Kinder nicht nur von Kindern, sondern 
auch von Jugendlichen oft leichter lernen als von ihren Erwachsenen, dass deren Zugänge und Erklärungen nicht 
unbedingt unserer Logik folgen, aber wirkungsvolle Ergebnisse zeigen. Wer den Profilierungskurs Sport zusätzlich  
zu seinem Sportunterricht in der Kerngruppe wählt, setzt die zu lernende Theorie über Bewegung um, indem  
er Unterricht für die Kinder der Stufe eins plant und durchführt. Einmal in der Woche findet dieser Unterricht der  
14- bis 16-Jährigen für die 5- bis 7-Jährigen statt – dabei erstaunt die Sorgfalt, Verantwortungsbereitschaft, übrigens  
auch Durchsetzungsfähigkeit der Jugendlichen im Umgang mit den Jüngsten dieser Schule.»

Peschel (2011, S. 5): Fächer dürfen unser Bild von Bildung nicht vorgeben
«Bei all diesen Konzepten muss klar sein, dass es hier eben nicht um das Verbinden der Fächer zu einem ‹fächer- 
übergreifenden offenen Unterricht› geht, sondern vielmehr um das Nutzen der Fächer als inhaltliche und verfahrens-
technische Zubringer einer entfachlichten bzw. fachübergeordneten Vorstellung von Bildung. Natürlich gehen  
von den Fächern kulturgenetisch bedingt gewisse Strukturen aus, die unser Bild von Bildung prägen, aber sie dürfen 
dieses nicht vorgeben. Der Zugang über die Fächer darf nicht zu einem Alibi für bildungstheoretisch nicht zu  
begründende Inhalte und Verfahren führen, indem die jeweiligen Fachinteressen separiert und dem angestrebten 
Bildungsziel übergeordnet werden. Bildung ist mehr als die geschickte Kombination einzelfachlichen Wissens und  
kann nur durch eine ganzheitliche Sichtweise auf die Welt sinnvoll erworben werden.»
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