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Vorwort – worum geht es im Programm «Freundschaften fördern»? 
 
Das Programm «Freundschaften fördern in heterogenen Lerngruppen – Ein Programm für das 
Klassenzimmer» zielt darauf ab, die soziale Teilhabe aller Kinder zu ermöglichen. Es besteht aus 
diesem Manual, in dem die wissenschaftlichen Inhalte zusammengefasst werden sowie einer 
Kurzgeschichte (Die Buschbanditen: Wie alles begann). Das Programm beinhaltet die Themen: 
Umgang mit Diversität, Freundschaften, sowie Umgang mit sozialem Ausschluss.  
 
Vorwort 
 
Das vorliegende Dokument enthält Begleitmaterialien zur Kurzgeschichte «Die Buschbanditen: 
Wie alles begann». Dies sind Diskussionsfragen und spezifische Übungen zur Vertiefung der the-
matisierten Inhalte. Das Programm kann in 1-2 Doppellektionen durchgeführt werden. Nach ei-
ner kurzen theoretischen Einleitung, wichtigen Informationen zur Vorbereitung, sowie spezifi-
schen Hinweisen zu Best Practice, welche eine erfolgreiche Diskussion unterstützen folgen die 
Begleitmaterialien.  
 
Im Sinne der gendersensiblen Kommunikation wird im Folgenden mit dem Gendersternchen  
(z. B. Lehrer*in oder Schüler*in) und genderneutralen Formen gearbeitet. Als Lehrpersonen spre-
chen wir auch angehende Lehrpersonen an. 
 
Bei Fragen zu dem Programm können Sie sich gerne jederzeit an die Projektleitung wenden: 
jeanine.gruetter@phlu.ch 
 
Das Programm wird zurzeit weiterentwickelt. Ein ausführlicheres Programm, welches während 6 
Wochen durchgeführt wird, wird im Rahmen einer Weiterbildung an der PH Luzern angeboten 
(Freundschaften fördern in heterogenen Schulklassen). Bei Interesse können Sie sich bei der Pro-
jektleitung melden oder sich über die offizielle Ausschreibung für das Programm anmelden. 
 
Danke! 
 
An erster Stelle danken wir allen nachstehenden Personen, ohne deren Mithilfe dieses Programm 
nicht zustande gekommen wäre. Unser Dank gebührt den im Rahmen dieses Programmes betei-
ligten Personen der Studienrichtung Primarstufe der Pädagogischen Hochschule Luzern, na-
mentlich M.Sc. Lucia Ammann, Prof. Dr. Michael Fuchs, dipl. LSEB Hubert Lauener und Beat Muff, 
für die wertvolle Zusammenarbeit und die vielen Anregungen für das Programm «Freundschaf-
ten fördern».  
 
Wir danken zudem den Forschenden des Institutes für Schule und Heterogenität (ISH) an der 
Pädagogischen Hochschule Luzern, insbesondere Astrid Portmann, Mag. art. MAS Elke Kappus 
und Prof. Dr. Luciano Gasser, für ihre detaillierten Rückmeldungen zu unserem Forschungspro-
jekt. Weiter möchten wir M.Sc. Jill Aeschlimann von insieme Schweiz für die hilfreichen Rück-
meldungen zu unserem Projekt danken. Für die Durchführung der Fokusgruppen und die 
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Pilotierung des Materials bedanken wir uns bei Salome Pfaff, Nina Fries, Auke Kempkes und Jovan 
Cvetkovic, sowie den Schüler*innen der Fokusgruppen und Pilotklassen.  
 
Auch den Studierenden der PH Luzern sowie deren Mentor*innen, den Praxislehrpersonen und 
deren Klassen, die das Programm im Rahmen des Berufspraktikums durchführen respektive des-
sen Durchführung ermöglichen, danken wir ganz herzlich.  
Einen besonderen Dank möchten wir Katja Alves und Daniel Müller für das Schreiben und Illust-
rieren sowie Markus Fessler für das Layouten des Kinderkrimis und des Posters entgegenbringen.  
 
Nicht zuletzt danken wir dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (EGBG) und dem Forschungsfonds der Pädagogischen Hochschule Luzern für die 
finanzielle Unterstützung unseres Forschungsprojekts. 
 
Projektleitung: Dr. Jeanine Grütter und Dr. Cécile Tschopp 
 
Wissenschaftliche Mitarbeit bei der Erstellung dieser Begleitmaterialien: M.Sc. Laura Aeschba-
cher, M.A. Jenny Pfeiffer, Dr. Bina Knöpfli und Prof. Dr. Alois Buholzer. 
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Übersicht 
 

 Wie wähle ich meine Freund*innen? 
 

Themen Freund*innen auswählen / sich kennenlernen 
Stichworte Diversität, Stereotype, Vorurteile, Ausschluss, Gruppennormen, Tole-

ranz, Anders-Sein 
Ziele Schüler*innen Die Schüler*innen werden offener und hinterfragen Stereotype und 

Vorurteile. Es entstehen gemischtere Beziehungen in der Klasse. 
Ziele Lehrpersonen Die Lehrperson kennt Strategien, wie sie Peerprozesse im Klassen-

zimmer steuern kann. Die Lehrperson kennt die Auswirkungen von 
Stereotypen und Vorurteilen, sowie von Klassennormen.  

Geschichte zum Vorlesen Leon ist neu in der Schule. Die anderen Kinder begegnen ihm mit Vor-
urteilen und wollen ihn nicht in die Gruppenarbeit (Schulwettbe-
werb) aufnehmen. Leon kommt schliesslich in die Gruppe der Busch-
banditen. Im Verlaufe der Geschichte lernen die Buschbanditen neue 
Dinge über Leon und entdecken seine Stärken und seine Persönlich-
keit. 

Diskussion im Klassenzimmer nach 
dem Vorlesen der Kurzgeschichte 

Hauptthemen:  
Neu sein in einer Klasse 
Anders sein 
Anschluss finden in Gruppen 

Übungen  Stichwörter aus Steckbriefen und Adjektive zuordnen 
Übung: Gruppennormen 

Challenge «Secret Buddy» beobachten und ein Kompliment machen 
Abbildung 1. Übersicht über das Programm 
 

Inhalte, Aufbau und Ziele des Programms 
 
Das Programm besteht aus 2 Teilen:  

a)  Illustrierte Kurzgeschichte 
b) Begleitmanual für Lehrpersonen:  
Diskussionsanleitung und praktische Übungen für die Schüler*innen 

 
Zu a) Die Kurzgeschichte baut auf wesentlichen sozialpsychologischen Theorien auf und bereitet 
diese Themen kindsgerecht auf. Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen wurden auch Be-
funde und Zitate von insgesamt sechs Stunden Fokusgruppen sowie einer Analyse von bestehen-
der Kinderbuchliteratur einbezogen. Es ist also mitunter eine Geschichte von Kindern für Kinder.  
 
Die Geschichte handelt von einer Clique von beliebten Kindern ohne besonderen Bildungsbedarf 
(die Buschbanditen) und einem Kind mit besonderem Bildungsbedarf (Leon, besuchte vorher 
eine Sonderschule).  
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Zu b) Die Lerninhalte bieten die theoretischen Grundlagen, damit Sie die Ziele und Bestandteile 
des Programms verstehen können. Die spezifischen Ziele für die Lehrpersonen sind in Abbildung 
1 beschrieben. 
 
Zu der Geschichte gibt es konkrete Fragen zur Diskussion, um die Themen zu vertiefen. Danach 
finden praktische Übungen statt und es kann auch eine angewandte und praktische Hausaufgabe 
(«Challenge») erteilt werden.  
 

Die wichtigsten Theorien im Überblick 
 
In diesem Unterkapitel werden die Theorien, auf welchen das Programm beruht, in Kürze darge-
stellt. Diese theoretischen Erkenntnisse sind sowohl Bestandteil der Geschichte als auch der 
Diskussionen und Übungen im Klassenzimmer.  

a. Selektionsprozesse im Klassenzimmer  
b. Stereotype und Vorurteile 
c. Soziale Kategorisierungstheorie 
d. Moralische Kompetenzen 

 
a. Selektionsprozesse im Klassenzimmer 

Welche Befunde sind für das Freundschafsprogramm zentral?  
• Je ähnlicher ein Kind zu den anderen Kindern der gleichen Gruppe ist, desto eher wird 

es von den anderen Kindern in der Gruppe akzeptiert. Dabei ist es wichtig, welche Ei-
genschaft im Vordergrund steht und im Hinblick auf Ähnlichkeit als bedeutsam er-
scheint (z. B. gemeinsame Interessen oder Schulleistungen; Cillessen & Rose, 2005). 
Die Übereinstimmung eines Individuums mit den jeweiligen Gruppennormen sagt den 
sozialen Status vorher (Juvonen, 2017). 

• Kinder und Jugendliche wollen sich typischerweise so verhalten, dass sie «dazugehö-
ren», da Normen bei Nichteinhaltung soziale Sanktionen vorsehen (Juvonen, 2017). 
Das heisst, wenn die Gruppennormen exklusiv sind, kann dies sozialen Ausschluss er-
höhen. 

• Um die soziale Teilhabe zu verbessern, sind kooperative Lernumfelder förderlich. In 
solchen kooperativen Strukturen gibt es deutlich mehr Beziehungen zwischen Kindern 
mit und ohne besonderen Bildungsbedarf (Gasser, Grütter, Torchetti, & Buholzer, 
2017) und Kindern mit und ohne Migrationshintergrund (Grütter & Tropp, 2018). Zu 
einem kooperativen Lernumfeld gehört beispielsweise das Hinarbeiten auf ein ge-
meinsames Ziel.  

 
b. Stereotype und Vorurteile 
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Was sind Vorurteile? 
Vorurteile repräsentieren negative Haltungen gegenüber einer Gruppe von Menschen oder 
gegenüber Mitgliedern dieser Gruppe. Vorurteile enthalten negative Emotionen. 
 

 
 
Was sind Stereotype?  
Stereotype sind kognitive Generalisierungen eines Merkmals über eine gesamte Gruppe von 
Menschen (zum Beispiel: Alle Mädchen spielen mit Puppen). Stereotype sind Eigenschaften, 
die uns schnell in den Sinn kommen. Obwohl sie auch positiv sein können (z. B. Menschen aus 
Asien sind gut in Mathematik), sind Stereotype mehrheitlich negativ. 
 

 
c. Soziale Kategorisierungstheorie 
Was ist die soziale Kategorisierungstheorie und wie hängt diese mit Stereotypen zusammen? 
Die «soziale Kategorisierung» ist ein natürlicher Prozess, der in unserer alltäglichen Wahrneh-
mung spontan abläuft. Dabei werden Personen anhand bestimmter Merkmale in soziale Grup-
pen eingeteilt bzw. kategorisiert (z. B. Mädchen und Jungen). Die Umwelt wird so einfacher und 
vorhersagbarer. Wenn wir jemand neues kennenlernen, kommen oft Stereotype zur Anwendung. 
 
In der Regel kategorisieren wir andere Personen anhand bedeutungsvoller Merkmale. So ge-
schieht die Kategorisierung oftmals aufgrund physischer Merkmale (z. B. Geschlecht, ethnische 
Herkunft, Alter, Attraktivität). Stereotype und Vorurteile hängen im Wesentlichen mit der sozia-
len Kategorisierung zusammen, die definieren, wer in der eigenen Gruppe enthalten ist (ein 
„Wir“) und wer ausgeschlossen ist (ein „Sie“). In Schulklassen kann es vorkommen, dass Kinder 
aufgrund von Stereotypen aus Gruppenaktivitäten ausgeschlossen werden. Zum Beispiel könnte 
ein Stereotyp sein, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht gut in der Schule sind, was zu 
Ausschluss führen kann, wenn die Schulleistung als bedeutungsvolles Merkmal angesehen wird. 
Bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf sind oft auch solche Stereotypen präsent, welche 
die soziale Teilhabe erschweren (z. B. Kinder mit Lernschwierigkeiten sind nicht sozial).  
 

 
Wie können Stereotypen reflektiert und abgeschwächt werden?  

• Es wird aufgezeigt, dass Stereotype nicht auf alle Gruppenmitglieder zutreffen, weil 
alle Menschen unterschiedlich sind. Das Motto ist: Unterschiedlichkeit ist wertvoll.  

• Es lohnt sich, Personen zu individualisieren, anstatt sie zu kategorisieren. Das heisst, 
anstatt der Gruppenzugehörigkeit (z. B. das Geschlecht), stehen persönliche 
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Interessen im Fokus. Menschen aus verschiedenen Gruppen werden in erster Linie als 
unterschiedliche Individuen betrachtet und die Interaktion fokussiert auf die persönli-
che Ebene (ich und du) und nicht auf die Gruppenebene (wir vs. sie).  

• Stereotype und Vorurteile werden abgebaut, wenn Kinder sich als Mitglieder einer ge-
meinsamen Gruppe (z. B. die Schulklasse) wahrnehmen. 

 

 
d. Moralische Kompetenzen 
Weshalb sind moralische Kompetenzen wichtig, um sozialem Ausschluss vorzubeugen? 
 
Kinder und Jugendliche haben das Grundbedürfnis, fair und inklusiv zu sein. 95 % der Kinder fin-
den den Ausschluss eines Kindes aufgrund von Gruppenmerkmalen unfair. Es kommt jedoch auf 
den Kontext an. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass die eigene Gruppe ein Ziel erreicht, wird 
der Ausschluss von Kindern, welche die Gruppe stören könnten, als legitim erachtet (Killen, 
2007). Hier kommen auch Stereotype zum Tragen (z. B. werden Jungen eher gewählt zum Fuss-
ballspielen als Mädchen).  
 
Die soziale Domänentheorie zur Moralentwicklung postuliert, dass Kinder und Jugendliche mo-
ralische, sozial-konventionelle und persönliche Aspekte koordinieren, wenn sie über komplexe 
soziale Situationen nachdenken. Welchem Aspekt zum Schluss der Vorrang gegeben wird, hängt 
vom Alter, Kontext, Gruppenwissen und Verständnis von Normen ab.  
 

 
• Moralische Gründe: Normen, wie Personen behandelt werden: Fairness, Gerechtig-

keit, Mitgefühl: «Es ist unfair, jemanden auszuschliessen. Das Kind fühlt sich 
schlecht».  

• Sozio-konventionelle Gründe: Gruppendenken, soziale Konventionen, kulturelle 
Bräuche: «Wenn dieses Kind sich unserer Gruppe anschliesst, können wir nicht mehr 
gut arbeiten».  

• Persönliche Gründe: Autonomie: «Jeder kann selber entscheiden, wen er in die 
Gruppe wählt» 

 
Eine wichtige Frage ist also: Wann hinterfragen Kinder und Jugendliche Gruppennormen, die 
aufgrund der Gruppenidentifikation wirken, und wann hinterfragen sie Stereotypen, die Grup-
pen zugeschrieben werden und zu Diskriminierung führen können? Solche Reflexionen wollen 
wir in der Gruppendiskussion auf der Grundlage der Geschichte erreichen. 
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Aufbau der Doppellektion 
 

 
Abbildung 3. Aufbau der Doppellektion 

 
Die Doppellektion beginnt mit der Übung vor dem Lesen. Diese Übung dauert ca. 10 Minuten 
und dient zur Vorbereitung der Geschichte. Danach folgt das Lesen der Geschichte. Die Lesezeit 
beträgt ca. 30 Minuten. Für die anschliessende Diskussion sind für die Klasse ca. 25 Minuten 
vorgesehen. Den Lehrpersonen stehen ein Leitfaden sowie eine Anleitung «Best Practice» mit 
generellen Tipps zur Diskussionsführung zur Verfügung. Fünf Minuten sollten zudem für das 
Buschbanditen-Tagebuch zur Verfügung gestellt werden, welches die Kinder individuell am Ende 
der Diskussion ausfüllen. Zum Abschluss der Doppellektion vertiefen sich die Schüler*innen in 
die Thematik mit Hilfe von ausgearbeiteten Übungen, welche auch im Manual beschrieben wer-
den und insgesamt ca. 20 Minuten dauern. Zum Abschluss wird eine «Challenge» (praktische 
Hausaufgabe) gegeben mit dem Ziel, den Inhalt in den Alltag zu transferieren. Die Zeitangaben 
sind ungefähre Richtlinien. Konkrete Kürzungsvorschläge werden jeweils angegeben und können 
je nach Stufe und Lernstand der Schüler*innen angepasst werden (siehe dazu S. 19). Je nach 
Klasse, kann es sehr gut sein, wenn Sie drei bis vier Lektionen einplanen, um genügend Zeit für 
die Aufgaben, Diskussion und Übungen zu haben. 

Aufbau der Diskussion 
 

 
 
Abbildung 4. Aufbau der Diskussion 

 
Die Diskussion beginnt mit Fragen zum Hörverständnis und Eindrücken. Dabei werden auch die 
Vorübungen diskutiert und hinterfragt. Danach folgen Fragen zur Perspektivenübernahme und 
Bewertungen von Handlungen. Das Ziel ist es, dass sich die Schüler*innen mit den Charakteren 
aus der Geschichte identifizieren und deren Handlungen beurteilen können (z. B. faires und 
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unfaires Verhalten). Im dritten Teil der Diskussion wird das Hauptthema Neusein in einer Klasse 
besprochen. Dabei werden auch die eigenen Erfahrungen und Gefühle der Schüler*innen mit-
einbezogen. Der Hauptfokus der Diskussion sollte auf Teil 2 und 3 liegen. Der letzte Teil der Dis-
kussion dient zur Erarbeitung von konkreten Strategien und Tipps, welche die Schüler*innen in 
ihrem Alltag umsetzen können.  

 
Vorbereitung auf das Programm 
 
Vor dem Start der Doppellektion ist es wichtig, dass Sie ein paar Vorbereitungen treffen:  

1. Mit Hilfe dieses Manuals können Sie sich vorgängig mit den theoretischen Grundlagen 
und Zielen des Programmes auseinandersetzen.  

2. Wir empfehlen, dass Sie das Kapitel «Best Practice: Diskussionen führen» und den Dis-
kussionsleitfaden sorgfältig durchlesen.  

3. Bitte gehen Sie vor der Doppellektion die spezifischen Übungen durch und treffen Sie 
die beschriebenen Vorbereitungen (z. B.:  4er-Gruppen vorgängig bilden). Die spezifi-
schen Vorbereitungen finden Sie bei der Beschreibung der Übung. Dies gilt auch für die 
«Challenge » (Zuteilung der Secret Buddies, siehe S. 24). 

4. Entscheiden Sie (je nach Stufe und Klasse), ob Sie das Programm in 2, 3, oder 4 Lektio-
nen durchführen möchten und planen Sie entsprechend.  

5. Lesen sie das Kapitel «Vorlesetipps» aufmerksam durch und bereiten Sie die Geschichte 
dementsprechend vor.  

6. Drucken Sie alle angegebenen Materialien, die Sie hier aufgelistet finden und bereiten 
Sie – je nach Möglichkeiten – den Hellraumprojektor/Beamer/Visualizer oder Druck für 
die Visualisierung der Illustrationen vor.  

 
Übersicht für den Druck 

• Begleitmanual für Lehrpersonen 
• Kurzgeschichte (für Lehrperson) 
• Steckbriefe für die Hausaufgabe  
• Bilder der Charaktere 
• Stichwörter zu den Steckbriefen 
• Adjektive 
• Evtl. Illustrationen (falls kein Visualizer/Beamer vorhanden) 
• Buschbanditentagebuch 

 
Hausaufgabe vor der Doppellektion 
Möchten Sie an der Struktur der Doppellektion festhalten, dann erteilen Sie bitte der Klasse den 
Auftrag, als Vorbereitung für die Doppellektion die Steckbriefe der Figuren zu lesen. Ansonsten 
lesen Sie die Steckbriefe gemeinsam in der ersten Lektion und vertiefen Sie diese mit der ersten 
Aufgabe (vor dem Vorlesen).  
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Die Buschbanditen im Klassenzimmer 
 
Umgang mit dem Buschbanditentagebuch: 
Direkt nach der Diskussion gibt die Lehrperson den Schüler*innen 5 Minuten Zeit, um das 
Buschbanditentagebuch auszufüllen. Dies dient der Reflektion der Geschichte und hilft den 
Kindern, sich in die Charaktere hinein zu versetzen.  
 

Vorlesetipps von Katja Alves (Autorin des Kinderkrimis) 
 

 
 
 
Vorbereitung:  

1. Bevor Sie den Kindern die Geschichte vorlesen, lesen Sie die Geschichte für sich mindes-
tens einmal laut durch. Sie merken sofort, wo es allfällige Stolpersteine gibt. Wiederho-
len Sie diese Stellen ebenfalls laut.  

2. Machen Sie sich Markierungen, wer welche Stellen sagt, damit Sie die Sprechstimme 
anpassen können. 

3. Finden Sie für sich heraus, ob Sie lieber im Stehen oder im Sitzen vorlesen. (Wie haben 
Sie mehr Präsenz? Wie fühlen Sie sich entspannter?) 
 

Während des Lesens achten Sie auf folgende Punkte: 
1. Lesen Sie nicht zu schnell 
2. Sprechen Sie laut und deutlich 
3. Pausen erzeugen Spannung 
4. Halten Sie den Blickkontakt zu den Kindern 
5. Auch Gestik ist ein Hilfsmittel und je nach Temperament einzusetzen 
6. Denken Sie mit! Man hört, ob eine*r Vorleser*in bei der Sache ist 
7. Versprecher sind nie schlimm 
8. Beziehen Sie die Kinder mit kleinen Zwischenfragen mit ein. Dabei geht es nicht um die 

Themen der einzelnen Einheiten, sondern viel mehr um Alltägliches.  



 

 12 

9. Geben Sie jeder Rolle eine Sprechstimme: Welche Rollen kommen es in der Geschichte 
vor? Wie redet Leon? Wie Adnan? Wie Bina? Und Lili? Und Herr Rossi? Ich stelle mir 
manchmal jemanden aus meinem Bekanntenkreis vor, um leichter in die Rolle zu kom-
men. (Aber bitte nicht weitersagen). Wenn man selbst das Gefühl hat, man habe total 
übertrieben, liegt man genau richtig. Aber natürlich muss einem dabei wohl sein. Sonst 
lässt man es lieber. Es kann auch hilfreich sein, andere Dialekte zu verwenden.  

10. Bei inneren Monologen, also wo die Perspektive aus Sicht von einem Kind geäussert 
wird, weisen Sie die Kinder darauf hin, indem Sie sagen: Leons Gedanken oder XYs Ge-
danken.  

 

Best Practice: Diskussionen führen 
 
Wie führe ich eine erfolgreiche Diskussion mit meinen Schüler*innen? 

Nach dem Vorlesen des Kinderkrimis folgt ein ca. 25–30-minütiger Diskussionsteil. Wir emp-
fehlen, dass Sie die folgenden Punkte sorgfältig durchlesen. 
 

Vorbereitung der Diskussion 

 
Diskussionsleitfaden 
Lesen sie vorgängig die Diskussionsfragen gut durch, damit sie eine Idee haben, was alles in 
der Diskussion thematisiert werden kann. Die Fragen dienen als Leitfaden. Es ist erlaubt, bei 
gewissen Fragen mehr in die Tiefe zu gehen und auch Fragen zu überspringen, wenn sie 
bereits diskutiert worden sind. Dies ist sogar sinnvoller, als sämtliche Fragen checklistenartig 
und damit nur oberflächlich zu diskutieren. Wichtig ist, dass die Diskussion die Ziele ab-
deckt, die speziell dafür definiert wurden. Dafür sind die Fragen aus den Bereichen „Per-
spektivenübernahme & Bewertungen von Handlungen“ sowie „Hauptthemen & Bezug zu 
eigenen Erfahrungen“ besonders relevant. 
 
Safe Space 
Schaffen Sie für die Schüler*innen eine vertrauensvolle Umgebung für die Diskussion.  

• «Was hier im Klassenzimmer besprochen wird, bleibt im Klassenzimmer. Wir spre-
chen ausserhalb des Schulzimmers nicht darüber.» 

• «Wir hören einander zu und respektieren die Meinungen der anderen.» 
• «Jede*r darf seine Erfahrungen und Meinungen äussern.» 
• «Es gibt keine falschen Antworten. Jeder Beitrag ist wertvoll.» 

 
Diskussionsregeln 
Repetieren Sie mit den Schüler*innen die wichtigsten Diskussionsregeln. Vielleicht ist es 
hilfreich, die wichtigsten Regeln zu visualisieren.  

• «Mir ist es wichtig, dass nur eine Person zur selben Zeit spricht und dass wir einan-
der aufmerksam zu hören.»  
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• «Ich möchte, dass ihr nicht reinsprecht, einander auslacht oder herabwürdigend 
kommentiert.» 

• «Ich bin während der Diskussion in der Rolle der Moderatorin. Das Ziel ist es, dass 
ihr möglichst viel besprecht und diskutiert.» (90 % der Zeit sollten die Schüler*in-
nen sprechen) 

 
Sitzordnung 
Überlegen Sie sich vorgängig, ob die Klasse auf dem Boden oder auf Stühlen sitzt. Sie kennen 
Ihre Klasse und wissen, wie sie sich am besten auf die Diskussion konzentrieren kann.  

 
 

Während der Diskussion 

 
Perspektiven, Gefühle und Bewertung des Verhaltens der Akteure 
In jeder Woche ist es zentral, dass die Schüler*innen die Perspektiven und Gefühle der Ak-
teure verstehen können. Dazu haben wir jeweils spezifische Fragen formuliert. Wichtig ist 
auch, dass die Schüler*innen das Verhalten der Akteure bewerten (ist es fair oder unfair und 
warum?). Hier ist es wichtig, elaborierte Begründungen zu fördern und in die Tiefe zu gehen. 
Förderlich ist es hierbei, altersgerechte Erwartungen zu haben und nachzufragen oder Deu-
tungsangebote zu machen, um die Schüler*innen dabei zu unterstützen, für alle verständli-
che und differenzierte Aussagen zu machen («Ah, meinst du damit xy?», «Habe ich es richtig 
verstanden, dass du denkst, Lili hat ...»). 
 
Offene Fragen und Follow-up Fragen 
Gehen Sie auf Gesagtes ein und fragen sie nach. Vermeiden Sie geschlossene Fragen, stellen 
Sie offene Fragen, die nicht nur mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden können. Wenn 
Sie geschlossene Fragen stellen, lassen Sie die Schüler*innen ihre Antworten begründen.  
X: «Ich würde probieren, Leon in unseren Freundeskreis aufzunehmen» 
LP: «Wie würdest du das probieren?» 
 
Sie können die Klasse auch über bestimmte Themen abstimmen lassen, um die Stimmung 
abzuchecken und danach konkrete Begründungen erfragen. 
 
Genügend Zeit zum Nachdenken geben  
Geben Sie den Schüler*innen genügend Zeit, um nachzudenken. Wenn von einer Klasse 
wenig Inputs kommen, geben Sie den Schüler*innen kurz Zeit die Fragen zu zweit zu be-
sprechen, bevor sie die Antworten der ganzen Klasse mitteilen.  
 
Nachfragen 
Fragen Sie bei Aussagen genau nach. Fragen Sie zum Beispiel nach konkreten Situationen 
aus der Geschichte.  
X: «Ich finde Leon ist vergesslich.»  
LP: «Woran zeigt sich, dass Leon vergesslich ist?» 
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LP: «Was ist ein guter Freund?» 
X: «Er muss nett sein» 
LP: «Was bedeutet nett?» 
 
Idealerweise ergeben sich dadurch Feedbackschleifen (Aussagen, die sich aufeinander be-
ziehen) zwischen den Schüler*innen.  
 
Verwendung von Beispielen aus dem Alltag der Schüler*innen 
Alltagsbeispiele helfen den Schüler*innen, mehr zur Diskussion beizutragen.  
LP: «Wenn ihr zurückdenkt an eure Pause von heute Morgen, wie habt ihr dort ausgewählt, 
mit wem ihr die Pause verbringt?» 
 
Bringen Sie eigene Beispiele ein 
Wenn Sie von Ihren eigenen Erfahrungen sprechen, ermutigt dies die Schüler*innen, ihre 
Erfahrungen ebenfalls mit der Klasse zu teilen.  
LP: «Ich muss zugeben, dass ich auch mal jemanden bei einer Gruppenarbeit nicht dabei 
haben wollte, weil ich Angst hatte, dass wir dann weniger gut sind. Habt ihr ähnliche Situa-
tionen auch schon erlebt?» 
 
Motivieren Sie alle Schüler*innen, an der Diskussion teilzunehmen 
Manche Schüler*innen sind sehr zurückhaltend und tragen wenig zur Diskussion bei. Versu-
chen Sie trotzdem, alle einzubeziehen. Dies könnte auch über konkrete Fragen an die Klasse 
geschehen. Wichtig: Niemand wird gezwungen, etwas zu sagen.  
 
Wenn keine persönlichen Beiträge erfolgen, probieren sie die Frage umzustellen in die «Be-
obachterrolle».  
LP: «Hast du schon mal beobachtet, dass jemand ausgeschlossen wurde?» 
 
Vernetzung der Aussagen der Schüler*innen 
Fordern Sie die Schüler*innen dazu auf, ihre Aussagen aufeinander abzustimmen, bzw. dazu 
Bezug zu nehmen.  
X: «Ich kann verstehen, dass Leon von den anderen ausgeschlossen wird.» 
LP: «Was denkt ihr darüber, was X gesagt hat?» 
 
Zusammenfassen und beschreiben des Gesagten  
Mit kurzen Zusammenfassungen des Gesagten erhält die Diskussion mehr Struktur und an-
erkennt die Inputs der Schüler*innen.  
LP: «Also bis jetzt haben wir darüber diskutiert, dass sich Leon in der Situation alleine, traurig 
und einsam gefühlt hat. Wie hätte man das verhindern können?» 
 
Positive Rückmeldungen geben 
Positive Rückmeldungen stärken das Selbstvertrauen und führen zu einer höheren Bereit-
schaft, an der Diskussion teilzunehmen.  
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LP: «Das ist ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast.» 
LP: «Ich finde es super, wie gut ihr Leons Situation analysiert.» 
 
Auf persönliche Erfahrungen von Schüler*innen eingehen und darauf reagieren 
Wenn Schüler*innen eigene Erfahrungen teilen, ist es ganz wichtig, dass man diese aner-
kennt und darauf reagiert und nicht einfach im Raum stehen lässt. Sonst kann es für das Kind 
verletzend sein und zu einer Blockade führen. Je nachdem, wie selbstsicher das Kind ist, kann 
auch ein Bezug zur vorgelesenen Geschichte hergestellt werden.  
X: «Als ich gestern in der Pause Fussball spielen wollte, haben die Jungs gesagt, ich spiele zu 
schlecht, um mitspielen zu können.» 
LP: «Was in der Geschichte ist ähnlich zu deiner Situation? Was denkst du, wieso das passiert 
ist?» 
 
Umgang mit sozialer Erwünschtheit 
Manche Schüler*innen werden bei der Diskussion sozial erwünschte Aussagen machen, d. h. 
nicht unbedingt das sagen, was sie wirklich denken, sondern das, wovon sie denken, dass es 
die Lehrperson gerne hören möchte. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Klasse vorwie-
gend sozial erwünschte Aussagen macht, können Sie aktiv gegensteuern, indem Sie danach 
fragen, ob es Schüler*innen gibt, die anders über einen Aspekt denken. Mit höheren Klas-
senstufen können Sie auch Erwartungen von Erwachsenen oder soziale Normen thematisie-
ren, bzw. was man tun sollte, und wie man selber darüber denkt. 
 
Bewegungspausen 
Falls die Schüler*innen unruhig und zappelig werden, bauen Sie spontan etwas Bewegung 
ein.  
LP: «Alle, die das Verhalten von Lili fair fanden, stehen auf und hüpfen 3-mal hoch.» 
 

 

Abschluss 

Zusammenfassen  
Fassen Sie die wichtigsten Punkte und Rückschlüsse, die während der Diskussion erwähnt 
wurden, kurz zusammen. So erhalten die Schüler*innen einen Überblick über das Disku-
tierte.  
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Erwartungshaltung und Stufengerechte Anpassungen 
 
Das Programm ist sehr voll und zeitlich sehr ausgelastet. Daher ist es hilfreich, je nach Klasse und 
Stufe Schwerpunkte zu setzten, um nicht zu stark unter Zeitdruck zu geraten. Überlegen Sie sich 
vorgängig, was Sie persönlich von Ihren Schüler*innen erwarten können. Je nach Stufe werden 
die Diskussion und die Übungen auf einer anderen Ebene und Tiefe behandelt werden können.  
Zentral sind die Aufgaben am Anfang, das Vorlesen, sowie die Diskussion mit den jeweiligen Zie-
len. Bei der Diskussion kann der Teil «Hörverständnis» stark gekürzt werden, auch schon in der 
dritten Klasse (jedoch nicht für Klassen mit hohem DaZ-Bedarf). Bei den Übungen sind Kürzungs- 
bzw. Erweiterungsvorschläge erwähnt, damit Sie – je nach Zeit und Klasse – Anpassungen treffen 
können.  
 
Konkrete Kürzungs- und Vereinfachungsvorschläge, insbesondere für 3. und 4. Klassen: 

• Wenn Sie denken, dass die Hausaufgabe vor der Doppellektion die Lesekompetenzen Ih-
rer Schüler*innen übersteigt, lesen Sie die Steckbriefe gemeinsam.  

• Anstelle in Form einer Gruppenarbeit können auch die Stichwörter sowie die Adjektive im 
Plenum gelesen und gemeinsam zugeordnet werden (stärker geführte Sequenz als im 
Programm vorgesehen). Bei den Adjektiven kann zudem eine gezielte, der Stufe und den 
Fähigkeiten der Schüler*innen angepasste Auswahl getroffen werden. 

• Es empfiehlt sich bei leistungsschwächeren Klassen das Hörverständnis gezielt zu unter-
stützen und zu überprüfen (z.B. durch vorgängige Klärung wichtiger Begriffe oder Erklä-
rungen/Veranschaulichungen während des Vorlesens).  

• Für die Diskussion sollen gezielt jene Fragen ausgewählt und besprochen werden, welche 
dem Niveau der Klasse angepasst sind. Auch eine vereinfachte Wortwahl oder veran-
schaulichende Beispiele können das Verständnis der Fragen unterstützen. Greifen Sie ins-
besondere jene Themen auf, welche für die Klasse von Relevanz sind! 

• Füllen Sie das Buschbanditentagebuch geführt aus, sodass Sie Ihre Schüler*innen beim 
Verständnis der Fragen sogleich unterstützen können. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass 
Sie Ihren Schüler*innen nicht vorgeben, was sie ankreuzen sollen. Alternativ können Sie 
das Ausfüllen des Buschbanditentagebuchs auch ganz weglassen. 

• Auch bei der Übung zu den Gruppennormen ist es denkbar, dass Sie diese wiederum in 
geführter Form durchführen und allenfalls schon stufengerechte Beispiele vorbereiten (z. 
B. „gut Fussball spielen können“, „anderen Kindern helfen“, „gut in Mathematik sein“....)  

 
 
 
 
 
 
 

Nachhaltigkeit des Programms aktiv unterstützen 
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Sie können die Nachhaltigkeit dieses Programms aktiv unterstützen, indem Sie als Lehrperson 
auch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder Bezüge zu den Buschbanditen herstellen, z. B. 
wenn sich Schüler*innen streiten oder auch Diskutiertes wieder aufnehmen.  
 
Haben Sie Interesse, die Inhalte des Programms weiter zu vertiefen? 
Das Programm und auch die Kurzgeschichte werden derzeit weiterentwickelt und zu einem spä-
teren Zeitpunkt in einer ausführlichen Form (Dauer 4-6 Wochen) sowie im Rahmen eines konkre-
ten Weiterbildungsangebotes verfügbar sein. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei der Projekt-
leitung.  
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«Wie wähle ich meine Freund*innen?» 
 
Die Schüler*innen sollten die Hausaugabe bereits vor der ersten Doppellektion erledigt haben. 
è siehe Kapitel «Vorbereitung auf das Programm» 
   

Übung vor dem Vorlesen  6 10’    
   

 
Ziele der Übung: 

- Die Schüler*innen ordnen die Informationen aus den Steckbriefen den Charakte-
ren zu und greifen somit die Hausaufgabe noch einmal auf.  

- Die Schüler*innen wählen passende Adjektive zu den Charakteren aus und be-
gründen die Wahl der Adjektive für die verschiedenen Charaktere. 

  
Vorbereitung/Material: 
Je nach Klassenzusammensetzung macht es Sinn, die Klasse bereits vorgängig in 4 Gruppen 
einzuteilen, sodass nicht viel Zeit verloren geht mit der Gruppenbildung.  
Die Bilder der Charaktere, die Stichwörter aus den Steckbriefen und die Adjektive liegen bereit.  
  
Instruktion: 

1. Ordnet die Stichwörter aus den Steckbriefen den jeweiligen Charakteren zu. 
(Lehrperson kontrolliert, korrigiert und legt die Stichwörter zur jeweiligen Fi-
gur). 

2. Ihr werdet gleich von der Lehrperson in vier Gruppen aufgeteilt. Sucht euch 
aus den Adjektiven jeweils zwei passende Adjektive zu jedem Charakter aus.  
(Auswertung folgt im Diskussionsteil und die Adjektive werden dann zur   
jeweiligen Figur gelegt). 

 
 

Vorlesen der Geschichte  6 30’    
 

 
Lesen Sie die Geschichte vor. Zeigen Sie die dazugehörigen Illustrationen über den Bea-
mer/Visualizer/Presenter oder in ausgedruckter Form. 
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Diskussion im Klassenzimmer  6 25’ 
èVor der Durchführung lesen Sie bitte das Kapitel «Best Practice» durch. 
 

 
Zielsetzung der Diskussion 

- Die Schüler*innen wissen, was Vorurteile sind und hinterfragen sich diesbezüglich 
selbst.  

- Die Schüler*innen können sich in ein Kind einfühlen, das neu in der Klasse ist. 
- Die Schüler*innen hinterfragen ihre eigene Offenheit gegenüber dem «Anders-

sein».  
  
Hörverständnis & Eindrücke (4: grosse Illustration sowie Bilder der Charaktere und Adjek-
tive) 

• Welche sind die Hauptcharaktere der Geschichte? Was sind ihre Besonderhei-
ten? 

• Wie kam es dazu, dass Lili, Bina und Adnan zu einer Bande wurden? 
• Weshalb wechselt Leon in die Klasse von Herrn Rossi? Wo ging er vorher zur 

Schule? 
• Worum geht es in der Gruppenarbeit, welche die Kinder in der Schule machen 

sollen? Wie reagieren die verschiedenen Kinder, als es darum geht, dass Leon 
von einer Gruppe aufgenommen werden soll? Wovon soll die Reportage von 
Lilis Gruppe handeln? 

• Sind die Kinder wirklich so wie erwartet? (Rückblick auf die Zuteilung der Ad-
jektive) 

• Wie würdet ihr die Adjektive jetzt nach dem Lesen der Geschichte zuordnen? 
(Adjektive neu zuordnen) 

  
Perspektivenübernahme & Bewertungen von Handlungen 

• Wie fühlt sich Leon, nachdem ihn Herr Rossi der Klasse vorgestellt hat und er 
sich selbst kurz vorstellen sollte? 

• Warum erfinden viele Kinder Ausreden, weshalb sie Leon nicht in ihre 
Gruppe aufnehmen können? Ist das Verhalten dieser Kinder fair? Warum 
(nicht)? 

• Was könnte der Grund sein, dass Lili Leon schliesslich in ihre Gruppe auf-
nimmt? Ist Lilis Verhalten fair? Warum (nicht)? 

  
 
Hauptthemen & Bezug zu eigenen Erfahrungen 
Neusein in einer Klasse 

• Habt ihr schon einmal erlebt, dass ein neues Kind in die Klasse kam? Oder 
wart ihr sogar selbst schon in dieser Situation? Wie fühlt sich ein Kind in ei-
ner solchen Situation? 

Anderssein 



 

 20 

• Habt ihr euch schon mal anders gefühlt? Kennt ihr Kinder, die anders sind? 
Inwiefern sind sie anders? 

 
Anschluss finden in Gruppen 

• Habt ihr auch schon einmal jemanden bei einer Gruppenarbeit oder bei ei-
nem Spiel nicht dabei haben wollen? Warum? Was habt ihr getan? 

• Durftet ihr auch schon mal bei einer Arbeit oder auch einem Spiel nicht mit-
machen? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? (Oder: Wie fühlt sich ein Kind, das 
nicht mitmachen darf?) 

 
Konkrete Strategien & Tipps 

• Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr Lili wärt und die anderen Kinder eurer 
Gruppe Leon ausschliessen wollen? 

• Wie könnte es nun in der Geschichte weitergehen? 
 

 
 

Buschbanditentagebuch   6 5’ 
 

Übung: Gruppennormen (Cerebral, 2015)  6 20’ 
 

 
Ziele der Übung: 

- Die Schüler*innen bilden ein Verständnis für Gruppennormen: Wie funktionieren 
solche Normen? 

- Die Schüler*innen erkennen, dass Normen und Ausreden nicht das Gleiche sind: 
Ausreden können aber dazu dienen, jemanden von der Gruppe fernzuhalten, der 
nicht zur Norm passt. 

- Die Schüler*innen erkennen, dass man nicht zu jeder Gruppe dazugehören muss, 
sondern nur zu jenen, zu welchen man dazugehören möchte. 

- Die Schüler*innen verstehen, dass Gruppennormen auch geändert werden kön-
nen, um neue Mitglieder aufzunehmen.  

 
Vorbereitung/ Material: 
Die Gruppen sollten bereits gebildet sein (vgl. Vorübung).  
Zum Aufschreiben der Gesetze sollte den Schüler*innen Notizpapier und Stifte bereitgestellt 
werden.  
 
Instruktion: 
«Ihr werdet gleich wieder in die gleichen Gruppen gehen, wie bei der der ersten Übung. Die 
Aufgabe eurer Gruppe ist es, ein «Gesetz» zu erfinden, welches eingehalten werden muss, da-
mit man zur Gruppe gehört. Schreibt das Gesetz auf. Zum Beispiel: «Wer zu uns gehören will, 
muss sportlich sein.»  
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Nach ca. 5 Minuten treffen wir uns wieder hier im Kreis. Einige Gruppen werden sich nachei-
nander in die Mitte setzen. Sie geben ihr Gesetz bekannt. All diejenigen, die gerne in diese 
Gruppe mit diesem Gesetz gehören möchten, setzen sich ebenfalls in die Mitte des Kreises.» 
  
Zusatzaufgabe (falls genügend Zeit vorhanden):  
Findet ihr ein Gesetz, welches auf möglichst wenige Kinder zutrifft?  
Findet ihr ein Gesetz, welches auf möglichst viele Kinder zutrifft? 
  
Transfer zur Geschichte: 
Was haben die Gruppen gesagt, als Leon sich einer Gruppe anschliessen wollte? Sind das nur 
Ausreden oder sind das Normen? 

 

Challenge: «Secret Buddy»  6 5’   
  

Ziele der Übung: 
- Die Schüler*innen lernen etwas Neues über eine andere Person und müssen dazu 

vielleicht auch Vorurteile ablegen, Offenheit üben und sich auf die Aufgabe einlas-
sen können.  

- Die Schüler*innen wissen, was Komplimente sind und können solche formulieren.  
  

Vorbereitung: 
Die Lehrperson bereitet vorgängig die Erklärung zu «Kompliment» vor oder klärt ab, ob die 
Schüler*innen bereits wissen, was ein Kompliment ist.  
Die Schüler*innen werden von der Praxislehrperson und den Studierenden vorgängig in Zwei-
ergruppen aufgeteilt. Diese Zweierkonstellationen sollten möglichst wenig Berührungspunkte 
(weder in positiver noch in negativer Hinsicht) haben und sich noch nicht so gut kennen. Be-
reiten Sie die Namen auf Zetteln vor, damit Sie diese an die Kinder verteilen können. Z. B. Alice, 
dein «Secret Buddy» heisst Mario. Oder Sie flüstern den Kindern ihre*n «Secret Buddy» zu.  
 
Instruktion: 
Ihr werdet einen Namen von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erhalten. Dieses Kind 
ist euer*e «Secret Buddy». Niemand darf seine*n «Secret Buddy» verraten. Eure Aufgabe ist 
es, dass ihr eure*n «Secret Buddy» eine Woche lang beobachtet, damit ihr etwas Neues über 
dieses Kind erfahrt. Das Ziel ist es, dass ihr Ende der Woche eurem/eurer «Secret Buddy» auf-
grund eurer Beobachtungen ein Kompliment machen könnt. 
Beispiel: «Ich habe diese Woche entdeckt, dass du sehr gut auf Bäume klettern kannst. Du bist 
sehr flink.» 

 
Materialien zu den Übungen (Kopiervorlagen im Anhang):  

- Steckbriefe für die Hausaufgabe 
- Bilder der Charaktere 
- Stichwörter zu den Steckbriefen 
- Adjektive  
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- Geschichte 
- grosse Illustration zur Geschichte 
- Buschbanditentagebuch  
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