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Verweis auf Buch Seite 147, Impuls 10: Bausteine für Unterricht und Zusammenleben nutzen 

Titel Leitsätze zu den acht Bausteinen 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält zu den acht Bausteinen je eine Zusammenstellung von Leitsätzen. Diese können für eine 

Standortbestimmung, für eine Reflexion oder für die Ausarbeitung von Teamvereinbarungen hilfreich sein. 

 

http://www.iue.ch/


 

Leitsätze zu den Bausteinen 
 

Die Leitsätze können für eine Standortbestimmung, als Reflexionsinstrument oder für die 

Ausarbeitung von Teamvereinbarungen zu einem Baustein genutzt werden. 

 Mit «Kinder» sind immer auch «Jugendliche» gemeint. 

 Statt «ich» kann auch «wir» eingesetzt werden. 

 Steht «wir» ist die Lehrperson mit ihrer Klasse gemeint. 

 

Die Lehrpersonen legen die Bedeutung der Bewertung gemeinsam fest und tragen sie in den 

Spalten rechts oben ein. 

 

Beispiel A: 

1 stimmt  

2 stimmt mehrheitlich 

3 stimmt teilweise 

4 stimmt nicht   

 

Beispiel B: 

1 ist mir / uns wichtig 

2 ist mir / uns ziemlich wichtig 

3 ist mir / uns nicht so wichtig 

4 ist mir / uns nicht wichtig 

 

Beispiel C: 

1 Das gelingt mir / uns gut 

2 Das gelingt mir / uns recht gut 

3 Das gelingt mir / uns noch nicht so gut 

4 Das gelingt mir / uns nicht gut 

 

 

Beispiel D: Eigene Überschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Leitsätze Baustein «Thema»   

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

Die Klasse beschäftigt sich während mindestens zwei oder mehrerer Wochen gemeinsam 
und differenziert mit einem Thema. Sie lernen von- und miteinander. 

    

Das Thema verbindet die Lebenswelt der Kinder mit verschiedenen Fächern des Lehrplans.     

Der Baustein Thema ermöglicht differenziertes Lernen, nach Entwicklungs- und Lernstand.     

Durch das fächerverbindende Thema steht viel Zeit zur Verfügung. Die Kinder tauchen in 
ein Thema ein und verweilen darin. Sie lernen fächerverbindendes, vernetztes Denken und 
Handeln. 

    

Wir nutzen regelmässig verschiedene ausserschulische Lernorte.     

Bei speziellen Projekten arbeiten wir auch mit ausserschulischen Fachpersonen und 
Institutionen zusammen. 

    

Wir lernen «an der gleichen Sache», in gemeinsamen Lernsituationen (Inhaltsaspekt, 
Beziehungsaspekt, Inhalts – und Beziehungsaspekt). 

    

Die Kinder reden bei der Wahl des Themas mit.     

Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten  
und Kombination 
der Grundvarianten 

Mit «Vermittlung und Differenzierung» unterrichte ich doppelspurig: gemeinsames 
Arbeiten und Lernen in der Klasse / individuelles Lernen mit innerer Differenzierung. 

    

Wir arbeiten mit verschiedenen Werkstätten (Einstiegswerkstatt, Erarbeitungswerkstatt, 
Vertiefungswerkstatt, Erfahrungswerkstatt, Erkenntniswerkstatt -> Seite 60). 

    

Die Kinder arbeiten allein oder in Kleingruppen an themenorientierten Projekten.     

Die Kinder arbeiten individuell an themenbezogenen Aufgaben. Es entstehen individuelle 
Arbeits- und Lernergebnisse (individuelle Produkte). 

    

Die Kinder arbeiten individuell an themenbezogenen Aufgaben. Es entstehen gemeinsame 
Arbeits- und Lernergebnisse (gemeinsame Produkte). 

    

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
 
Öffnung des 
Unterrichts 
 
Steuerung 

Wir steigen gemeinsam in ein Thema ein, z.B. mit Austausch von Vorwissen, 
Demonstrationen, Erzählungen, Lehrausgängen, Experimenten, exemplarischen Übungen.  

    

Eine Vermittlung bereite ich fachlich und methodisch korrekt vor. Ich leite die Phase der 
Vermittlung (wenig Öffnung). 

    

In einer Vermittlung lasse ich Platz für Fragen und für das Expertenwissen der Kinder.     

Für den differenzierenden Teil stehen allen Kindern Arbeitsaufträge mit unterschiedlichen 
Aufgabenprofilen zur Verfügung.  

    

Ich ermögliche Differenzierung z.B. mit offenen Aufträgen, mit gezielt ausgewählten 
Formen von Werkstätten und mit Projekten. 

    

Ich führe die Kinder (ganze Klasse / Kursgruppe) in die Projektmethode ein.     

Arbeiten die Kinder an Projekten oder an Aufgaben mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden, sorge ich für unterschiedliche Grade der Öffnung (teilweise Öffnung 
bis weitreichende Öffnung). 

    

Wir arbeiten mit Lernlandkarten in Verbindung mit den Bausteinen Kurs und Plan.     

Ich sorge für regelmässigen Austausch mit gemeinsamen Reflexionen. Dabei wird bewusst 
verschiedenen Erfahrungen und Sichtweisen Platz gegeben. 

    

Die Kinder erhalten regelmässig Platz für Selbsteinschätzung / Selbstbeurteilung (allein 
oder in der ganzen Klasse). 

    

Ich beobachte die Kinder, während sie arbeiten, und bringe meine Beobachtungen in die 
Austausch- und Reflexionsrunden ein. 

    

Ich unterstütze die Kinder bei ihrer Projektplanung / - arbeit.     

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Wir arbeiten mit der ganzen Klasse am gleichen Thema, die Kinder lernen von- und 
miteinander. 

    

Die Kinder bestimmen, ob sie allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen arbeiten.     

Die Kinder lernen in verschiedenen Kursgruppen (lernstandsähnlich/lernstandsheterogen).     

Häufigkeit 
Dauer 

Wir arbeiten während mehrerer Wochen an einem Thema.     

Wir arbeiten wöchentlich an mehreren Tagen an einem Thema.     

Einzelne Kinder können Aufgaben in ihren individuellen Plan aufnehmen.     



Leitsätze Baustein «Freie Tätigkeit»  

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

Die Kinder lernen nach ihren Bedürfnissen, Stärken und Interessen.     

Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungs- und Lernständen lernen miteinander, 
voneinander und nebeneinander. 

    

Die Kinder erkennen ihre eigenen Interessen und geben ihnen Raum.     

Die Kinder nutzen den Freiraum.     

Die Kinder nutzen ihr Expertentum und entwickeln es weiter.     

Die Kinder vertiefen Gelerntes und erworbene Fertigkeiten / Fähigkeiten in einem anderen 
Kontext. 

    

Die Kinder entdecken Neues und erwerben dabei neues Wissen, neue Fertigkeiten und 
Fähigkeiten. 

    

In der Freien Tätigkeit ermögliche ich Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen.     

Die Kinder entwickeln und festigen Selbstorganisation und Selbstbestimmung.     

 Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten  
und weitere 
Varianten 

Ich biete eine möglichst breite Spiel- und Lernumgebung an, die immer allen Kindern offen 
steht. 

    

Die Kinder können Vorhaben umsetzen.     

Die Kinder erarbeiten allein oder mit mir die Inhalte des Arbeits- / Lernvertrags.     

Kinder lehren Kinder, indem sie ihr Expertenwissen in Kursangeboten einbringen.     

Kinder arbeiten an eigenen Projekten.     

Wir arbeiten während der freien Tätigkeit klassen-  und stufenübergreifend (gemeinsam 
reservierte Zeitgefässe in der Wochenstruktur). 

    

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
 
Öffnung des 
Unterrichts 
 
Steuerung 

Ich habe mit den Kindern die Grenzen der Wahlmöglichkeiten geklärt und begründet.     

Ich sorge für hohe Strukturen (Angebote, Dokumentation, Lernreflexionen usw.)     

Die Kinder dokumentieren ihr Spielen, Lernen und Arbeiten (planen, dokumentieren, 
reflektieren). 

    

Ich beobachte die Kinder bei der freien Tätigkeit.     

Ich passe meine Rolle «führen –begleiten – loslassen» an.     

Ich kontrolliere in der ersten Zeit der freien Tätigkeit die Arbeit der Kinder, damit sie in 
ihrer Freien Tätigkeit Sicherheit bekommen. Dann reduziere ich die Kontrollen auf ein 
Minimum. 

    

Ich stelle ein anregendes Spiel- und Lernangebot bereit, die Kinder können das Angebot 
erweitern. 

    

Die Kinder beteiligen sich bei der Festlegung des Inhaltes.     

Die Kinder beteiligen sich bei der Festlegung der Organisation (z.B. Bestimmung der 
Reihenfolge). 

    

Die Kinder beteiligen sich bei der Wahl der Methoden.     

Ich versuche, mit konstruktiver Gelassenheit immer präsent zu sein.     

Ich sorge für individuelle und gemeinsame Arbeitsphasen.     

Ich entwickle mit den Kindern neue Formen der freien Tätigkeit und neue gemeinsame 
Formen der Präsentation von Ergebnissen und Erfahrungen. 

    

Mit meinen Beobachtungen, den Feedbacks, dem Aufzeigen von Alternativen und 
Unterstützungsangebote ermutige ich die Kinder beim Spielen, Lernen und Arbeiten. 

    

Das freie Spielen, Lernen und Arbeiten wird regelmässig individuell reflektiert.      

Die Sequenzen mit der freien Tätigkeit schliessen mit gemeinsamen Lernreflexionen ab.     

Ich ermuntere die Kinder eigene Lernangebote einzubringen.     

Die Kinder können auch mit aussenstehenden Fachpersonen zusammenarbeiten.      

Die erfahreneren Kinder führen die Neuen in unsere Praxis der freien Tätigkeit ein.     

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Die Kinder bestimmen, ob sie allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen arbeiten.     

Ich achte darauf, dass die Kinder nicht immer mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten. Falls dem doch so ist, mache ich sie darauf aufmerksam, wir suchen Alternativen. 

    

Häufigkeit 
Dauer 

Die Kinder arbeiten wöchentlich mindestens 2 L / einen Halbtag an der freien Tätigkeit.     

Ich wähle für die freie Tätigkeit Sonder- und / oder Projektwochen.     



Leitsätze Baustein «Kurs»  

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

In Kursen findet systematisches, fachbezogenes Lernen an Basiszielen statt.     

Kurse sind «lehrgangmässig» aufgebaut (Erwerb von Wissen und Fertigkeiten).     

In Kursen können Kinder Lern-, Arbeits- und Methodenkompetenzen erwerben.     

In Kursen werden spezifische Lern- und Arbeitskompetenzen (Basiswissen, 
Ordnungsstrukturen, Arbeitsweisen) aufgebaut. 

    

In Kursen wird die Basis für individuelles Vertiefen und Üben im Baustein Plan gelegt.     

In Kursen werden Kompetenzen erworben, die es den Kindern ermöglichen, in der freien 
Tätigkeit eigene Projekte selbstständig anzugehen.  

    

In Kursen können die Kinder ein Diplom (z.B. für die Arbeit in der freien Tätigkeit) 
erwerben. 

    

Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten 
und  
andere Varianten 

Die Kinder lernen und arbeiten in lernstandsorientierten, altersdurchmischten Kursen.     

Die Kinder lernen und arbeiten in klassenorientierten Kursen.     

Die Kinder lernen und arbeiten in fachorientierten, altersdurchmischten Kursen.     

In der freien Tätigkeit bieten die Kinder selbst Kurse an (Experten/ Expertinnen-Wissen).     

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
  
Öffnung des 
Unterrichts 
 
Steuerung 

In Kursen instruiere und erkläre ich. Ich zeige etwas vor. 
 

    

In Kursen ermögliche ich exemplarisches Lernen.     

Kurse werden in der Regel mit einer Lernkontrolle abgeschlossen. Nach erfolgreich 
abgeschlossenen Kursen gebe ich Aufträge für Übung und Vertiefung im Baustein Plan. 

    

In lernstandsorientierten Kursen findet keine oder höchstens eine geringe Öffnung statt.     

Ich führe für die Bildung von Kursgruppen Lernstandsdiagnosen / -erfassungen durch.     

Für die Bildung einer lernstandsähnlichen, altersdurchmischten Kursgruppe definiere ich 
z.B. das dafür notwendige Vorwissen, beobachte die Kinder, analysiere Arbeiten, mache 
eine Lernkontrolle oder frage die Kinder. 

    

Meine Kolleginnen / Kollegen (SHP, DaZ) leiten in gemeinsamer Absprache auch Kurse.     

Ich führe während der Planarbeitszeit Kurssequenzen mit verschiedenen Kursgruppen 
durch (siehe Grundvarianten Plan). 

    

Ich setze Kurse spontan an.     

Kinder können Wünsche / Bedürfnisse / Interessen zu Kursangeboten einbringen.     

Wir arbeiten mit Lernlandkarten in Verbindung mit den Bausteinen Thema und Plan.     

Kinder, die einen Kurs erfolgreich abgeschlossen haben, können von den anderen Kindern 
als Expertinnen / Experten angefragt werden. 

    

Wir sorgen in der Klasse dafür, dass alle Kinder wissen, wer in welchen Bereichen Expertin 
oder Experte ist (z.B. Visualisierung im Schulzimmer). 

    

Ich kombiniere meine Kurse mit «Bring mir etwas bei!»      

Die Kinder wissen, worauf es bei «Bring mir etwas bei!» ankommt.     

Die Kinder erhalten regelmässig Gelegenheiten für Selbstbeurteilungen.     

Ich arbeite mit Kollegen / Kolleginnen (SHP, DaZ) zusammen und berücksichtige ihre 
Rückmeldungen bei der Festlegung der Kursinhalte. 

    

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Die Kinder lernen und arbeiten in lernstandsähnlichen altersdurchmischten Gruppen.     

Die Kinder lernen und arbeiten in lernstandsheterogenen Gruppen.     

Die Kinder lernen und arbeiten im Klassenverband.     

Die Kinder lernen und arbeiten in interessenorientierten Gruppen.     

Häufigkeit 
Dauer 

Eine Kurssequenz mit einer lernstandsähnlichen Kursgruppe dauert 20-30 Minuten.     

Mit einer lernstandsähnlichen Kursgruppe arbeite ich mind. 3-5 x zum gleichen Thema.     

Klassenorientierten Kurse dauern 30-50 Minuten während mehrerer Wochen oder 
während des ganzen Schuljahres. 

    

Fachorientierte Kurse dauern 40-100 Minuten während mehrerer Wochen oder während 
des ganzen Schuljahres. 

    

 



 

Leitsätze Baustein «Plan»  

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

Die Inhalte der Pläne decken Basisziele (Lehrplanziele) ab.     

Die Inhalte der Pläne decken persönliche Ziele der Kinder ab.     

Die Inhalte sind kindbezogen (z.T. individuelle Aufträge).     

Die Inhalte im Bereich Sachkompetenz werden immer in Kursen eingeführt.     

Die Aufträge beziehen sich auf transparent gemachte Lehrplanziele.     

Bei den Aufgaben handelt es sich vorwiegend um Vertiefungs- und Übungsaufträge oder 
Aufgabe, die wiederholt oder fertig gemacht werden können. 

    

Die Inhalte kommen vorwiegend aus den Bereichen Mathematik und Sprachen.     

Einzelne Inhalte nehmen Bezug auf die Arbeit am gemeinsamen Thema.     

Für die Arbeit mit dem Plan nutzen die Kinder die in den entsprechenden Kursen 
erworbenen Lern-, Arbeits- und Methodenkompetenzen. 

    

Im Baustein Plan ermögliche ich Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen.     

Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten 
und  
andere Varianten 

Die Kinder arbeiten an einem kindorientierten Klassenarbeitsplan.     

Im kindorientierten Klassenplan hat es Aufgaben mit verschiedenen Aufgabenprofilen.     

Die Kinder arbeiten mit einem kindorientierten Mehrklassenarbeitsplan.     

Im kindorientierten Mehrklassenplan hat es Aufgaben mit verschiedenen 
Aufgabenprofilen. 

    

Die Kinder arbeiten mit einem teiloffenen Plan.     

Die Kinder arbeiten mit einem offenen Plan.     

Die Kinder arbeiten an individuellen Förderplänen in Zusammenarbeit mit der ISF-LP.     

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
 
Öffnung des 
Unterrichts 
 
 
Steuerung 

Mögliche Inhalte für die Arbeitspläne (Üben, Vertiefen, Fertigmachen, Anreichern) stelle 
ich allein oder in Zusammenarbeit mit Kollegen / Kolleginnen zusammen. 

    

Ich führe für die Arbeit mit Plänen Lernstandsdiagnosen / -erfassungen durch.     

Die Kinder beteiligen sich bei der Festlegung des Inhaltes.     

Die Kinder beteiligen sich bei der Festlegung der Organisation (Bestimmung Reihenfolge).     

Die Kinder beteiligen sich bei der Wahl der Methoden.     

Ich habe genug Zeit für Beobachtung und Hilfestellungen.     

Ich dokumentiere die Beobachtungen (z.B. stichwortartige Notizen).     

Ich führe während der Planarbeitszeit Lernberatungen durch.     

Ich führe während der Planarbeit Kurssequenzen mit verschiedenen Kursgruppen durch.     

Wir arbeiten mit Lernlandkarten in Verbindung mit den Bausteinen Thema und Kurs.     

Ich führe mit einzelnen Kindern individuelle Lernreflexionen zur Planarbeit durch.     

Ich führe mit der Klasse regelmässig gemeinsame Lernreflexionen zur Planarbeit durch.     

Die Kinder erhalten regelmässig Gelegenheiten für Selbstbeurteilungen.     

Für die Lernberatungen von Kindern nutzen die Kinder gekennzeichnete Arbeitsplätze (z.B. 
Erklärinsel).  

    

Die Kinder wissen, worauf es bei «Bring mir etwas bei!» ankommt.     

Wir arbeiten mit institutionalisierten Gruppenlernberatungen.     

Ich arbeite mit ISF, SHP und Förderlehrpersonen zusammen und berücksichtige ihre 
Rückmeldungen bei der Festlegung von Planinhalten. 

    

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Die Kinder arbeiten vorwiegend allein (Einzelarbeit).     

Für spezielle Übungsformen arbeiten die Kinder zu zweit oder in Gruppen (z.B. Abfragen).     

Die Kinder arbeiten während der Planarbeitszeit ab und zu in lernstandsähnlichen Gruppen 
(siehe Grundvariante Kurs) zusammen. 

    

Die Kinder arbeiten während der Planarbeitszeit ab und zu in lernstandsheterogenen 
Gruppen (siehe Grundvariante Kurs) zusammen. 

    

Häufigkeit 
Dauer 

Die Kinder arbeiten wöchentlich mehrmals am Plan.     

Die Arbeit mit Plänen deckt ca. 1/4 der pro Fach zur Verfügung stehenden wöchentlichen  
Unterrichtszeit ab. 

    



Leitsätze Baustein «Arbeiten für die Gemeinschaft» 

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

Damit das Zusammenleben in verschiedenen Gemeinschaften gelingt, werden zusammen 
mit den Kindern die Arbeiten für die Gemeinschaften festgelegt. 

    

Die Übernahme von Arbeiten für die Gemeinschaft ermöglicht den Kindern das Gefühl der 
Zugehörigkeit, Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen. 

    

Alle Kinder übernehmen Arbeiten für die Gemeinschaft und erleben sich so als wichtigen 
Teil verschiedener Gemeinschaften. 

    

Die Bedeutsamkeit der Arbeiten für die Gemeinschaft (z.B. Beitrag zum Gelingen des 
Zusammenlebens und des gemeinsamen Lernens) werden regelmässig thematisiert.  

    

Die Kinder wissen, dass die Arbeiten für die Gemeinschaft u.a. auch eine Vorbereitung auf 
die Freiwilligentätigkeit im Erwachsenenalter sind.  

    

Die Kinder wissen, worauf es bei den Arbeiten für die Gemeinschaft ankommt, z.B.  dran 
denken, verantwortungsvoll umsetzen, in herausfordernden Situationen mit anderen fair 
umgehen. 

    

Die Arbeiten für die Gemeinschaften sind in Zusammenarbeit mit den Kindern definiert, 
formuliert und eventuell visualisiert (z.B. Pflichtenheft, Visualisierung im Schulzimmer). 

    

Die Übernahme unserer Arbeiten für die Gemeinschaft fördert altruistisches Lernen (z.B. 
Empathie, Interesse für Andere, Fürsorge). 

    

Durch Übernahme von Arbeiten für die Gemeinschaft entwickeln die Kinder individuell-
reflexive, und sozial-interaktive Kompetenzen. Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, 
Verantwortungsübernahme, Interesse für die Gemeinschaft werden gelernt und geübt. 

    

Unsere Arbeiten für die Gemeinschaft beschränken sich nicht ausschliesslich auf die 
Bereiche Sauberkeit und Ordnung. Sie decken auch verschiedene soziale Arbeiten ab. 

    

Die Kinder führen einander in die verschiedenen Arbeiten für die Gemeinschaft ein.     

Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten 
und  
andere Varianten 

Die Kinder übernehmen Arbeiten für den Unterricht (z.B. Werkstattchef/in, Korrektor/in).     

Die Kinder übernehmen Arbeiten für das Zusammenleben in der Klasse (z.B. Gotti/Götti, 
Leitung des Morgenkreises, Leitung des Klassenrates).   

    

Die Kinder übernehmen Arbeiten für das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft (z.B. 
Friedenstifter/in, Mitarbeit beim Pausenkiosk). 

    

Die Kinder übernehmen Arbeiten für die Familie / Gemeinde (z.B. Service Learning, 
Verantwortungsübernahme als Hausaufgabe: einkaufen, Hunde ausführen, kochen). 

    

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
 
Öffnung des 
Unterrichts und des 
Zusammenlebens 
 
Steuerung 

Ich übernehme selbst Arbeiten für die Gemeinschaft (Modell / Vorbild sein).     

Die Kinder beteiligen sich bei der Wahl der Methoden (Umsetzung einer Arbeit).     

Die Kinder beteiligen sich bei den Inhalten der Arbeiten.     

Die Kinder beteiligen sich in der sozialen Öffnung (Regeln: Arbeiten für die Gemeinschaft).      

Die Kinder können im Klassenrat und in den Schulversammlungen bestehende Arbeiten für 
die Gemeinschaft reflektieren, anpassen oder ersatzlos streichen oder neue vorschlagen.  

    

Im Klassenrat (fixes Traktandum) tauschen wir uns im Sinne einer Begutachtung über die 
Arbeiten für die Gemeinschaft aus: Was ist gut gelungen? Was könnte ich besser machen? 

    

Kinder, die sich mit der Verantwortungsübernahme schwertun, erhalten von Kolleginnen / 
Kollegen oder von mir Unterstützung. 

    

Für spezielle Arbeiten für die Gemeinschaft (z.B. Trösten, Frieden stiften) werden die 
Kinder speziell ausgebildet, gefördert und unterstützt. 

    

Wir überprüfen regelmässig die Bedeutsamkeit / Wirksamkeit unserer Arbeiten für die G.     

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Die Kinder übernehmen allein eine Arbeit für die Gemeinschaft.     

Die Kinder übernehmen zu zweit oder in einer Gruppe eine Arbeit für die Gemeinschaft.     

Für die Arbeiten auf Ebene Schulgemeinschaft arbeiten die Kinder auch mit Kindern aus 
anderen Klassen und Stufen zusammen. 

    

Häufigkeit 
Dauer 

Die Arbeiten werden je nach Abmachungen täglich, wöchentl., monatl.,  jährl. 
durchgeführt. 

    

Die Arbeiten werden möglichst während der Unterrichtszeit durchgeführt.       

In der Regel werden die Arbeiten für die Gemeinschaft turnusmässig übernommen.     



Leitsätze Baustein «Anlässe in der Gemeinschaft»  

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

Durch Mitgestaltung und Miterleben von Gemeinschaftsanlässen erleben sich die Kinder 
als wichtigen Teil verschiedener Gemeinschaften. 

    

Mit speziellen gemeinsamen Anlässen pflegen und stärken wir Wohlbefinden und 
Sicherheitsgefühl. 

    

Mit speziellen Anlässen in der Gemeinschaft fördern wir individuell-reflexive, sozial-
interaktive und politisch-kooperative Kompetenzen (z.B. Empathie, Respekt, Akzeptanz). 

    

Mit gemeinsamen klasseninternen, klassen- und stufenübergreifenden Anlässen pflegen 
und stärken wir das Gefühl der Zugehörigkeit und des Gemeinschaftsgefühls. 

    

Mit wenigen, aber gut gewählten Ritualen unterstützen wir Gemeinschaftsbildung und 
Gemeinschaftsgefühl. 

    

Mit gemeinsamen Anlässen unterstützen wir die Förderung der Kooperations- und 
Kommunikationsbereitschaft. 

    

Wir feiern mit Anlässen in der Gemeinschaft individuelle und gemeinsame erfolgreich 
abgeschlossene Arbeiten. 

    

Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten 
und  
andere Varianten 

Wir treffen uns im Team, klassenintern / -übergreifend, mit Eltern zu Festen und Feiern.     

Wir treffen uns im Team, klassenintern / -übergreifend, mit Eltern zu Anlässen zur 
Unterstützung des Sich-Kennenlernens. 

    

Wir treffen uns im Team, klassenintern / -übergreifend, mit Eltern zur Unterstützung von 
Übergängen. 

    

Wir treffen uns im Team, klassenintern / - übergreifend, schulübergreifend, mit Eltern zu 
kulturellen Anlässen. 

    

Wir empfangen Lehrpersonen und Kinder aus anderen Schulen und machen Schulbesuche.     

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
  
Öffnung des 
Unterrichts 
 
Steuerung 

Ich übernehme selbst die Verantwortung (Organisation, Durchführung usw.) für einen 
Anlass in der Gemeinschaft (Modell / Vorbild sein). 

    

Im Team übernimmt eine Arbeitsgruppe die Verantwortung für wiederkehrende Anlässe.     

Im Team übernehmen Lehrpersonen die Verantwortung für einmalige Anlässe.     

Wir sorgen dafür, dass möglichst viele Kinder bereit sind, Anlässe in der Gemeinschaft 
mitzugestalten und entsprechende Arbeiten zu übernehmen. 

    

Wir sorgen für zusätzliche Lernangebote zur Entwicklung und Unterstützung individuell-
reflexiver und sozial-interaktiver Kompetenzen. 

    

Die Kinder beteiligen sich bei der Wahl der Methoden (Durchführung eines Anlasses).     

Die Kinder beteiligen sich bei den Inhalten der Anlässe in der Gemeinschaft.     

Die Kinder beteiligen sich in der sozialen Öffnung (Regeln für das Verhalten an Anlässen).      

Die Kinder können im Klassenrat und in den Schulversammlungen bestehende Anlässe 
reflektieren, anpassen oder ersatzlos streichen.  

    

Die Kinder können im Klassenrat oder an Vollversammlungen jederzeit neue Anlässe für die 
Gemeinschaft vorschlagen. 

    

In Klassenratsstunden und an Vollversammlungen tauschen wir uns im Sinne einer 
Begutachtung über unsere verschiedenen Anlässe in der Gemeinschaft aus: Was ist gut 
gelungen? Was könnten wir besser machen? 

    

Kinder, die sich mit der Verantwortungsübernahme schwertun, erhalten von Kolleginnen / 
Kollegen oder von mir Unterstützung. 

    

Für spezielle Anlässe (Unterstützung von Übergängen) bereiten sich die Kinder besonders 
vor und werden dabei von Lehrpersonen oder von erfahreneren Kindern unterstützt. 

    

Wir überprüfen regelmässig die Bedeutsamkeit / Wirksamkeit unserer Arbeiten für die G.     

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Die Kinder arbeiten allein, klassenintern / - übergreifend in kleinen Gruppen.     

Wir Lehrpersonen arbeiten in klassen- / stufenübergreifenden Arbeitsgruppen.     

Wir treffen uns mit ausserschulischen Partnern (Eltern, Partnerschulen) für die 
Organisation, Planung und Durchführung von Anlässen in der Gemeinschaft. 

    

Häufigkeit Unser Schuljahr ist geprägt von sich jährlich wiederholenden unterschiedlichen Anlässen.     

In unserem Schuljahresprogramm hat es auch Platz für einmalige Anlässe.      



Leitsätze Baustein «Forum»  

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

Im Forum treffen sich die Kinder und Lehrpersonen für dialogisches Lernen.     

Im Forum tauschen wir uns über Themen aus dem Unterricht, aus dem Zusammenleben, 
aus unserer Lebenswelt und über geforderten Kompetenzen aus dem Lehrplan aus.  

    

Im Forum fördern wir individuell-reflexive und sozial-interaktive Kompetenzen (z.B. 
Empathie, Interesse für Andere, Respekt, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Fürsorge, 
Kommunikationskompetenzen). 

    

Im Forum üben wir z.B. Erzählen, Berichten, Zuhören, Nachfragen, Reflektieren.      

Je nach Variante des Forums prägen Lehrplanziele (Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz) die 
Gesprächsrunden.   

    

Die Varianten des Forums lassen je nach Zielsetzung unterschiedliche Beteiligung der 
Kinder zu. Alle Varianten lassen eine weitreichende inhaltliche Beteiligung zu. Wir lassen 
den Kindern den entsprechenden Freiraum. 

    

Mit den Varianten des Forums ermögliche ich den Kindern das Gefühl der Zugehörigkeit, 
Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen. 

    

Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten 
und  
andere Varianten 

Die Klasse trifft sich im Morgenkreis.     

Ich führe in der Klasse immer wieder Dilemmaklärungen durch.     

Wir präsentieren Lernprozesse und -ergebnisse in der eigenen Klasse.     

Wir präsentieren Lernprozesse und -ergebnisse in anderen Klassen und / oder in der 
Schulgemeinschaft. 

    

In der Klasse arbeiten wir regelmässig mit Gemeinsamen Lernreflexionen.     

In der Klasse geben wir uns gegenseitig Feedback zum Unterricht und Zusammenleben.     

Wir führen auf Teamebene Varianten des Forums durch (z.B. Präsentationen aus unserem 
Unterricht und Zusammenleben, Dilemmaklärungen, Feedback zu Unterricht und 
Zusammenleben). 

    

Wir führen auch zusammen mit Eltern Varianten des Forums durch.     

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
 
Öffnung des 
Unterrichts 
 
Steuerung 

Ich leite selbst Gesprächsrunden (Modell / Vorbild sein).     

Ich gebe schrittweise die Leitung von Gesprächsrunden (Morgenkreis, Präsentationen, 
Gemeinsame Lernreflexionen) an die Kinder ab. 

    

Der Ablauf eines Morgenkreises ist geregelt. Änderungen / Ergänzungen werden im 
Klassenrat diskutiert und beschlossen.  

    

Im Morgenkreis beteiligen sich die Kinder bei der inhaltlichen Öffnung weitreichend.     

Die Kinder entscheiden selbst, wie und wo sie Lern- und Arbeitsergebnisse präsentieren.     

Ablauf, Methode der Dilemmaklärungen und Dilemmadiskussionen sind vorgegeben. Der 
inhaltliche Verlauf der Klärung ist ganz offen. Ich sorge für eine respektvolle und faire 
Kommunikation. 

    

Für die Arbeit von gemeinsamen Lernreflexionen nutzen wir gezielt verschiedene 
Methoden. In der Regel bestimme ich die Methode für die gemeinsame Lernsituation. 

    

Für Feedbacks zum Unterricht und Zusammenleben nutzen wir verschiedene Methoden. 
In der Regel bestimme ich die Methode für Feedbacks zu Unterricht u. Zusammenleben. 

    

Ich beteilige mich bei der Organisation, Planung und Durchführung von Varianten des 
Forums auf Teamebene und in der Zusammenarbeit mit Eltern. 

    

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Wir arbeiten klassenintern mit verschiedenen Varianten des Forums.     

Wir arbeiten in der Schulgemeinschaft mit Varianten des Forums (z.B. Präsentationen, 
Dilemmaklärungen an Schulversammlungen). 

    

Wir arbeiten auf Teamebene mit Varianten des Forums.     

Wir arbeiten mit Eltern und mit dem schulischen Umfeld mit Varianten des Forums.     

Häufigkeit Der Morgenkreis findet täglich statt.     

Dilemmaklärungen finden mindestens 1 x / Quartal statt.     

Klasseninterne Präsentationen finden mindestens 1 x / Woche statt.     

Stufen- / klassenübergreifende Präsentationen finden mindestens 1 x / Quartal statt.     

Gemeinsame Lernreflexionen finden mindestens 2 x / Woche statt.     



Leitsätze «Versammlung»  

Bereiche Leitsätze 
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Umschreibung 
 
Absicht 
und  
Inhalt 

Mit den Varianten von Versammlungen ermögliche ich den Kindern das Gefühl der 
Zugehörigkeit sowie Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen. 

    

An Versammlungen nimmt die ganze Klasse (Klassenrat) / auf Ebene Schulgemeinschaft 
(Vollversammlung) nehmen alle an der Schule Beteiligten teil.  

    

In Versammlungen fördern wir sozial-interaktive, moralisch-reflexive und politisch-
kooperative Kompetenzen (z.B. Empathie, Interesse für Andere, Respekt, Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel, Kommunikationskompetenzen, Meinungsbildung, Meinungsdiskurs). 

    

An unseren Versammlungen achten wir darauf, dass sich möglichst alle eingeben, 
mitreden, mitbestimmen, gemeinsam nach einem Konsens suchen oder sich an 
Abstimmungen eigenständig beteiligen.  

    

Die beiden Varianten des Bausteins Versammlung haben – nebst der Möglichkeit zur 
Partizipation im Unterrichts und im Zusammenlebens – Sozial-/ Moralentwicklung als Ziel 
der Erziehung. Wir achten darauf, dass diese Ziele nicht vergessen gehen. 

    

    

In den beiden Varianten des Bausteins Versammlung werden Themen diskutiert, die alle 
betreffen, viele interessieren und aktuell sind.  

    

Die Partizipation der Eltern haben wir gemeinsam mit den Eltern geregelt.     

Wir haben im Team ein Konzept mit Teamvereinbarungen zum Baustein ausgearbeitet.     

Grundvarianten 
und  
andere Varianten 

Die Klasse trifft sich zu Klassenratsstunden.     

Tandem- / Tridemklassen treffen sich zu Tandem-/Tridem-Klassenratsstunden.     

Klassen treffen sich zu Stufenratsstunden.     

Die Schulgemeinschaft trifft sich zu Schulversammlungen.     

Wir arbeiten mit einem Schülerparlament.       

Rollen und 
Tätigkeiten der 
Lehrperson 
 
Öffnung des 
Unterrichts 
 
Steuerung 

Ich leite selbst Klassenratsrunden (Modell / Vorbild sein).     

Ich gebe die Leitung von Klassenratsrunden schrittweise an die Kinder ab.     

Ich zeige den Kindern auf, wie sie Prozesse moderieren, leiten und reflektieren können. Sie 
nutzen dazu auch ein entsprechendes Kursangebot. 

    

Wir unterstützen alle die Arbeit der Vorbereitungsgruppe für die Schulversammlung und 
tragen diese Form von Schülerpartizipation mit. 

    

Ich ermutige die Kinder, Themen einzubringen.     

Ich sorge dafür, dass möglichst viele Kinder bereit sind, sich in den Varianten der 
Versammlung einzugeben und sie mitzugestalten.  

    

Ich sorge / wir sorgen für zusätzliche Lernangebote zur Entwicklung und Unterstützung 
sozial-interaktiver, moralisch-reflexiver und politisch-kooperativer Kompetenzen. 

    

Die Kinder beteiligen sich bei der Festlegung des Inhaltes. Sie bringen eigene Ideen, 
Anregungen, Kritik ein. 

    

Die Kinder beteiligen sich bei der Festlegung der Organisation (z.B. Bestimmung des 
Ablaufs eines Klassenrats). 

    

Die Kinder beteiligen sich bei der Wahl der Methoden wie sie zu Konsens oder zu 
Entscheidungen kommen. 

    

Die Kinder beteiligen sich in der sozialen Öffnung. Sie legen Regeln (z.B. Gesprächsregeln, 
Verhaltensregeln) für die Klassenratsstunden fest. 

    

Der Klassenrat wird nur dann für das Lösen von Konflikten genutzt, wenn die Klasse als  
zusätzliches Lernangebot genutzt werden soll. 

    

Gruppen und 
Gemeinschaften 

Die Kinder lernen und arbeiten in der Klasse.     

Die Kinder lernen und arbeiten in den Tandem-/Tridemklasse.     

Die Kinder lernen und arbeiten in Arbeitsgruppen auf Ebene Schulgemeinschaft.     

Die Kinder lernen und arbeiten in der Schulgemeinschaft.     

Wir Lehrpersonen arbeiten in Stufenteams und in Arbeitsgruppen.     

Wir Lehrpersonen arbeiten in pädagogischen Teams.     

Die Eltern arbeiten an unserer Schule in Arbeitsgruppen mit.     

Wir Lehrpersonen treffen uns mit den Eltern im Elternforum.     

Häufigkeit Der Klassenrat findet wöchentlich statt.     



Schulversammlungen finden jährlich 4-8 x statt.     
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