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Verweis auf Buch Seite 148a, Impuls 10: Bausteine für Unterricht und Zusammenleben nutzen 

Titel Leitfragen und «Mehr dazu» 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Seite 148 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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148 Impuls 10 Bausteine für Unterricht und Zusammenleben nutzen

Leitfragen für die individuelle und gemeinsame Reflexion 

Mein Verständnis von «Bausteine für Unterricht und Zusammenleben nutzen»
– Was sagt mir besser zu: Fächer oder Bausteine? Wie begründe ich das?
– Wie gut ist mein aktueller Stundenplan, meine Wochenstruktur rhythmisiert (Wechsel  

Individuum/Gemeinschaft)? 
– Haben Bausteine oder Grundvarianten einen festen Platz in meinem Stundenplan/ 

in meiner Wochenstruktur? 
– Hat es in meinem Stundenplan/in meiner Wochenstruktur längere Lernsequenzen  

(Doppellektionen)? Wie nutze ich sie? 
– Mit welchen Bausteinen oder Grundvarianten arbeite ich bereits? Was gelingt gut, und wo  

werde ich herausgefordert?
– Wie kommen in meinen Bausteinen und Grundvarianten Individuum, Gemeinschaft,  

Anerkennung und Beteiligung zum Tragen?
– Auf welche Stolpersteine muss ich bei der Arbeit mit den Bausteinen besonders achten?  

Wie könnte ich mit ihnen umgehen, und wie kann ich sie vermeiden?

Unser Verständnis von «Bausteine für Unterricht und Zusammenleben nutzen» 
– Welche Rahmenbedingungen gelten für die Ausarbeitung von Stundenplänen und Wochen-

strukturen? Welche Gestaltungsspielräume bieten sich an? (  Impuls 7)
– Welche Herausforderungen stellen sich uns bei der Arbeit mit unseren Stundenplänen?  

Könnte es sein, dass besonders anspruchsvolle Halbtage auf eine fehlende Rhythmisierung 
zurückzuführen sind? Wie könnten wir diese Herausforderungen auffangen?

– Wollen wir in Anlehnung an die geltende Stundentafel eine idealtypische Wochenstruktur  
mit Bausteinen ausarbeiten und erproben, oder bevorzugen wir eine schrittweise Umstellung 
auf die Wochenstruktur mit einzelnen Bausteinen? Wie gehen wir bei der Optimierung  
unserer Stundenpläne/Wochenstrukturen vor?

– Wie und wann können wir Anregungen für die Arbeit mit Bausteinen und mögliche  
Stolpersteine auf Teamebene diskutieren, Erfahrungen und Optimierungen austauschen?

– Wie organisieren wir die Arbeit in klassen- und stufenübergreifenden Gruppen?  
Wie könnte es gelingen, dazu in allen Stundenplänen spezielle Zeitgefässe festzulegen?

– Wie gut haben wir unsere Arbeit mit den Bausteinen mit den Nachbarstufen geklärt?  
Bestehen Abmachungen, welche die Stufenübergänge erleichtern und den Kindern und  
Jugendlichen einen Wiedererkennungseffekt ermöglichen?

Schule Feld, Wetzikon: Grundstufe Goldbühl (DVD)
Das Team der Grundstufe Goldbühl beschloss nach dem negativen Entscheid des Zürcher Stimmvolkes  
(prima-Initiative) 2012, der zur Schliessung der Grundstufe führte, ihre Arbeit auf einer DVD festzuhalten.  
Dabei gibt das Team Auskunft über und Einblicke in:
– Morgenkreis
– Reflexionskreis
– Klassenrat
– Arbeitsplan
– Kompetenzpass
– Standortgespräch
– Ende des Versuchsmodells

Aufgrund der Grundstufe hat das Team die Anstellung an der Primarschule Feld in Wetzikon gekündigt, die Lehr-
personen arbeiten heute in verschiedenen Schulen oder haben andere Aufgaben übernommen.
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