
Die Begeisterung der Kinder, die in einer Sonderwo-
che im neu geschaffenen Lernatelier forschen und 
lernen durften, ist in ihren Aussagen und Gesichtern 
in unserem Beitrag spürbar. Die Möglichkeit, im neuen 
Lernatelier mit ihren Klassen zu unterrichten und zu 
experimentieren, wird dann auch von den Lehrper-
sonen gerne wahrgenommen. Bei aller Freude am 
Lernen in diesem Lernangebot findet der Unterricht 
nach wie vor hauptsächlich im üblichen Klassen-
zimmer statt. Auch wenn die Kinder am liebsten nur 
noch im Lernatelier tätig wären, so müssen Wörter 
geübt, Kopfrechnen trainiert und Grammatik gelernt 
werden. Dies wird für die Kinder während spannenden 
Unterrichtseinheiten mit Methodenvielfalt und 
gekonnter Didaktik von den Lehrpersonen spannend 
gestaltet. Wie auch zu Hause sinnvoll und mit Freude 
geübt werden kann, wird im Bericht über lustvolles 
Üben eines Instrumentes beschrieben. Vielleicht kann 
der eine oder andere Tipp auch auf das Einüben von 
Kopfrechnen etc. angewandt werden.
In den letzten Wochen und Monaten wurde in den 
Medien kontrovers über den Sinn des Erlernens von 
zwei Fremdsprachen in der Primarschule diskutiert. 

Inhalt Editorial 1
Englisch und/oder Französisch? 2
Dentalhygiene im Kindergarten 4
School Advice 5
Coole Experimente 6

Wochenplanarbeit 8
Deutsch als Zweitsprache 9 
Ein Instrument erlernen 10
Aus dem Lehrerzimmer 11 
Impressionen Kindergarten 12

Uns interessierte die Meinung unserer Schülerinnen 
und Schüler der dritten bis sechsten Klassen. Würden 
die Kinder den Französischunterricht abschaffen 
wollen? Wir haben nachgefragt und staunten nicht 
schlecht über das Ergebnis. 
Die Kinder ernst nehmen, sie mitwirken und mitge-
stalten lassen, das prägt die Schulhauskultur. Dies hat 
schon vor einigen Jahren dazu geführt, ein Schüler-
parlament in unserer Schule zu installieren. Die 
Delegierten einer Klasse bringen deren Anliegen im 
Parlament ein, vertreten diese und suchen gemein-
sam nach Lösungen, welche wieder in die jeweiligen 
Klassen getragen werden. Die Kinder lernen so schon 
früh unsere demokratischen Grundwerte kennen. Es 
stärkt das Bewusstsein, wie wir miteinander umgehen 
wollen und trägt unter anderem zu einem positiven 
Klima an unserer Schule bei.
Ein fröhliches und gutes Miteinander an den bevor-
stehenden Familienfesten in der Advents- und Weih-
nachtszeit wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten, 
lichtvolle und gemütliche Stunden und einen guten 
Start ins 2015.

Silvia Eugster-Wehrlin

Lernfreude
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Mörschwiler 
Schuelfenschter
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Politiker, Erziehungswissenschaftler und Erziehungsbehörden äusserten sich zur Frage, ob 
ein oder zwei Fremdsprachen in der Primarschule gelernt werden sollen, welches die rich-
tige Sprache ist und wann mit dem Fremdsprachenunterricht begonnen werden soll. In der 
Schweiz werden verschiedene Modelle umgesetzt. Im Kanton St. Gallen wird Englisch ab der 
3. Klasse und Französisch ab der 5. Klasse unterrichtet. 
Uns interessierte die Sichtweise der Mörschwiler Kinder. Wir befragten die Schülerinnen und 
Schüler der 3. bis 6. Klasse zum Englischunterricht, die Kinder der 5. und 6. Klasse zusätzlich 
zum Französischunterricht. Auf einer Skala von 1 – 10 bewerteten die Kinder Aussagen mit 
«trifft nicht zu (1)» bis «trifft voll zu (10)». Zudem konnten ergänzende Kommentare notiert 
werden. Aus der Befragung lassen sich einige Aussagen ableiten. Dabei ist zu beachten, dass 
diese mit Interpretationen verbunden sind. 

Der grösste Teil der Kinder findet es wichtig, dass sie Englisch in der Primarschule lernen. 
Die Aussage, dass Englisch in der Primarschule nicht unterrichtet werden soll, wird von ganz 
vielen Kindern abgelehnt. Die Kinder berichten, dass sie Englisch in den Ferien oder in der 
Verwandtschaft schon brauchen konnten. «Englisch ist eine coole Sprache, man kann sie in 
vielen Ländern gebrauchen.» – «Der Englischunterricht ist super und macht Spass.» 

Englisch und/oder Französisch? 
Was denken unsere Schülerinnen und Schüler über das  
Englisch und Französisch in der Primarschule?

text und Grafiken 

Emil Wick

Derzeit ist die Volksschule in Medien und Le-

serbriefen präsent. Der Lehrplan 21, Harmos, 

eine oder zwei Fremdsprachen in der Primar-

schule sorgten für Schlagzeilen. 
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Ich finde es wichtig, dass ich Englisch lerne.
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Mir gefällt der Englischunterricht in meiner Klasse.

Mir gefällt der Französischunterricht in meiner Klasse.

Der Englischunterricht gefällt den meisten Kindern. In den Detailantworten kommen Unterschiede zum Aus-
druck. Einzelnen Kindern sagen einige Arbeitsformen nicht zu: Kärtchen schreiben, Birkenbihl hören, Wörter 
lernen, Dialoge lernen, Prüfungen vorbereiten, zu schnelles Tempo. Andere Kinder äussern sich genau gegen-
teilig und finden Spiele, Lieder, Dialoge, Rollenspiele hilfreich und dass es manchmal zu langsam vorwärts geht. 
Den Kindern der 3. Klassen gefällt der Englischunterricht nach dem Start im Sommer ausserordentlich gut. 
Kinder bemängeln, «dass es zu wenig Lektionen Englisch in der Woche gibt!»

Die Kinder schätzten ein, wie wichtig für sie verschiedene Kompetenzen im Englisch sind. Es zeigte sich, dass 
viele Kinder alle Bereiche als wichtig erachten. Das Sprechen einer Sprache wird sehr hoch gewichtet, während 
das Schreiben als weniger wichtig eingestuft wird. Das Verständnis der Sprache in Hör- und Lesesituationen 
wird ebenfalls als wichtig eingeschätzt. Die Kinder äussern sich, dass es ihnen gefällt, «dass wir sprechen ler-
nen.» Weniger geschätzt werden Rechtschreibung und Grammatik, manchmal auch das Schreiben von Texten 
oder Prüfungen.

Französisch ab der 5. Klasse
Die Kinder der 5. und 6. Klassen wurden bezüglich des Französischunterrichts befragt. Die Einschätzung fällt 
differenzierter und insgesamt weniger positiv aus als beim Englisch.
Für einen grossen Teil der Kinder ist es wichtig, dass sie Französisch lernen. In den detaillierten Ergebnissen zu 
den einzelnen Kompetenzbereichen fällt auf, dass die Kinder das Sprechen als wichtigste Kompetenz einschät-
zen, gefolgt vom Hör- und Leseverständnis. Das Schreiben wird als klar weniger wichtig beurteilt. «Ich finde, 
dass man ziemlich schnell Französisch lernt.» Einzelne Kinder haben Französisch schon einmal anwenden 
können. 
Vielen Kindern gefällt der Französischunterricht:  «Die Lernkärtchen, Sprecharbeiten, die Spiele, Inhalte, die 
man im Alltag brauchen kann…». Die Aussage: «Französisch sollte in der Primarschule nicht unterrichtet wer-
den» lehnten rund 90 % der Kinder ab. Daraus lässt sich schliessen, dass viele Kinder gerne Französisch lernen. 
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Leo mit der goldenen Zahnbürste 
Die Dentalhygienikerin informiert im Kindergarten

Alljährlich findet in Mörschwil der Infoanlass 

«gesunde Zähne» für die Kindergartenkinder 

und deren Eltern statt. Der Zahnlöwe Leo führte 

dabei spielerisch durch die Lektion. Frau Schmol-

linger gab Empfehlungen zu gesunder Ernährung 

und zur Zahnpflege. 

Text und Fotos 

Birgitte Seewald Vingelli

Leo streckt seinen Kopf aus dem unförmigen Sack und begrüsst grinsend die Kinder. Die spielerische Zahnlek-
tion mit dem strubbeligen Löwen Leo beginnt. Weisse glänzende Zähne lassen sich von der goldenen Riesen-
zahnbürste polieren und alle Kinder üben mit der eigenen Zahnbürste mit. Leo zeigt, wie man die Zähne richtig 
putzt und dabei Zahnteufel vertreibt. Die Kinder dürfen verschiedene Nahrungsmittel ordnen; Znüni mit 
«verstecktem Zucker» auf den Karieszahn oder gesunden Znüni auf den gesunden Zahn.
Die Eltern waren ebenfalls zu dieser Unterrichtseinheit eingeladen und wurden über verschiedene Themen 
informiert. Wichtige Botschaften waren: Der zahngesunde Znüni, die Zahnentwicklung, Zahnunfälle, die 
Zahnputztechnik und die Utensilien dazu. Weiter folgten Informationen über den regelmässigen Gebrauch von 
Fluorgel beginnend mit dem ersten bleibenden Zahn. Die Eltern sollten bis zur zweiten Klasse am Abend den 
Kindern die Zähne nachputzen und einmal in der Woche Fluorgel verwenden. Zähne zu versiegeln ist sinnvoll. 
Spangen werden in den meisten Fällen erst in der Mittelstufe und nicht im Kindergarten aktuell. 
 
Frau Schmollinger gibt Tipps zur gesunden Ernährung:
- Früchte und Gemüse lassen sich hervorragend in die Mahlzeiten einbauen.

- Fett- und zuckerreiche Lebensmittel nur manchmal und in kleinen Mengen geniessen.

- Ungesunde Süssgetränke durch ungesüsste Früchtetees oder Wasser ersetzen. Wasser soll zum Lieblingsgetränk werden.

- Regelmässiges Essen macht satt und leistungsfähig.

- Gesunde Ernährung, gemeinsames Essen in kinderfreundlicher Umgebung macht Spass und fördert den Appetit.

- Ohne Zeitdruck essen ermöglicht zudem wertvolle Gespräche. Zudem empfiehlt es sich, Medien wie Handy, Laptop, Tablets, TV, etc. 

konsequent vom Tisch zu verbannen. 

Neben gesunden Zähnen fördere eine gesunde Ernährung und regelmässige Bewegung die geistige Entwick-
lung jedes Kindes, betonte Frau Schmollinger abschliessend.  

Und Leo grüsst euch und meint: «Dreimal täglich Zähne putzen!» 

Text 

Sandra Knechtle  

Lukas Gugger
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Leo mit der goldenen Zahnbürste 
Die Dentalhygienikerin informiert im Kindergarten

Partizipation der Schülerinnen und Schüler 
Um die Schulhauskultur weiterzuentwickeln, treffen 
sich jede zweite Woche während der regulären Schul-
zeit zwei gewählte Klassendelegierte von der 1. bis 6. 
Klasse im School Advice. Je eine Unterstufen- und Mit-
telstufenlehrperson führen durch die von den Kindern 
selbstgewählten Themen. Ziele sind unter anderem: 
- Entwicklung einer Schulhauskultur mit Fokus auf «wie wir mit- 

einander umgehen»
- Mitsprache und Partizipation der Schülerinnen und Schüler 

im Schulalltag stärken und sie Selbstwirksamkeit und demokra-

tisches Handeln erfahren lassen

- Gewaltprävention 

Die Themen, welche von den 
Klassendelegierten einge-
bracht werden, sind vielfäl-
tig und werden kreativ und 
problemorientiert bearbeitet. 
Die Klassendelegierten über-
nehmen Eigenverantwortung 
und erfahren wie ihr Handeln 
wirksam sein kann. Sie werden 
von der Klasse ernst genom-
men, berichten der Klasse und 
den Lehrpersonen regelmässig 
über die Ergebnisse, vernetzen 
sich über die Stufen hinweg 
und gestalten das Schulklima 
aktiv mit.

 
Projekte
Die Delegierten gestalteten das Logo und wählten 
den Namen School Advice selber. Auch den Einstieg zu 
den Treffen mit einem gemeinsamen «Peace» legten 
sie fest. In den letzten Jahren wurden folgende grosse 
und kleine Projekte erarbeitet und umgesetzt:
- Littering auf dem Schulhausplatz: School Advice machte aus den  

Abfallkübeln ein spannendes Zielwerfen

- Umgang miteinander: Verhaltensregeln in Schulhäusern mit ei-

ner Plakat-Aktion in allen Schulhausgängen «bis ruhig – bliib cool»

- Zusammenarbeit und Vernetzung der Klassen (Unterstufe – 

Mittelstufe)

- «Kennenlernpause»: zzzzjedes Kind wurde fotografiert und 

musste ein anderes Schulkind in einer Pause suchen, um es künftig 

mit dem Namen anzusprechen

- Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen

- Gemeinsame Weihnachtsaktion der 1. bis 6. Klassen

- Mitwirkung bei der Einweihung Sporthalle Seeblick 

- Regeln rund um den Fussballplatz

- Zonen zum Schneeball werfen bestimmen

Aktuelles aus dem School Advice
- Uhren auf dem Pausenplatz, da keine vom 

Fussballfeld aus sichtbar ist

- Pausenspiele organisieren

- Tiere in der Schule: Zoobesuch bei uns 

im Schulhaus

 
Zum Schulalltag gehören auch 
der Umgang mit Meinungsver-
schiedenheiten, verschiedenen 
Werthaltungen und ein konstruktiver 
Umgang mit Konflikten. Es soll weder Sieger 
noch Verlierer geben, sondern eine Win-win-Situation 
entstehen.
Mit folgenden Voraussetzungen stehen die Chancen 
gut, dass in einem Schulhaus eine konstruktive Kon-
fliktkultur wachsen und sich eine präventive Wirkung 
entfalten kann:
- Zeit, um hinzusehen und hinzuhören

- einen Rahmen, der konstruktive Haltungen im Umgang mit Mei-

nungsverschiedenheiten zulässt

- Personen, die fokussieren, Bedürfnisse freilegen und helfen nach 

Lösungen zu suchen

 
Dies sind wesentliche Punkte, welchen mit der 
Gründung des Schülerparlaments vertieft Beachtung 
geschenkt werden sollte.

Spannend sind die stete und konstruktive Zusammen-
arbeit der Kinder von der 1. bis 6. Klasse, der Enthusi-
asmus und das Engagement an den zu erarbeitenden 
Themen. 
 
Ein Parlament, das bewegt!

Weitere Bilder unter:
www.schulemoerschwil.ch/Aktuelles

School Advice 
Das Schülerparlament der Primarschule Mörschwil

Die Schülerinnen und Schüler ernst nehmen, 

ihren Anliegen Raum geben, die Schulhauskul-

tur aktiv mitgestalten und so Demokratie im 

kleinen Rahmen erfahren lassen.

Text 

Sandra Knechtle  

Lukas Gugger



Platz da! Das magische Schwarz, der Hefebal-

lon, der Wasserberg, ein U-Boot… da tut sich 

was! Gemeinsam mit zwei Studierenden der 

PHSG gestalteten wir eine Woche voll span-

nender und verblüffender Versuche, durchge-

führt im neu geschaffenen Lernatelier.

Text und Fotos 

Sandra Knechtle

Coole Experimente 
Eine Sonderwoche der besonderen Art 

«Mit Backpulver, Wasser und Essig gibt es ein sehr cooles 
Experiment. Wir haben auch ein bisschen gezaubert, wie mit 
dem «magischen Schwarz».» Selina

«Wir haben mit Hefe und Wasser experimentiert. Ich habe 
in dieser Woche viiiiiel gelernt. Am besten hat mir gefallen, 
als wir aus Zopfteig Tiere gebacken haben.» Kim

«Versuche dieses Experiment. Nimm Essig, Wasser, Tinte und ein Wattestäb-
chen. Gib zuerst Wasser in ein Glas, danach Essig und die Tinte. Danach mit dem 
Stäbchen umrühren. Was passiert? Es passiert was Cooles. Ich würde es auspro-
bieren.» Manuel

Zum Tageseinstieg wurde je-

weils gemeinsam ein Versuch 

gemacht. Danach ging es in 

Partner- und Gruppenarbeit 

weiter.

Alle Experimente waren klar geplant und das benötigte Zube-

hör wurde im Labor bereitgelegt.

Niemand konnte sich dem faszinierenden 

Gefühl des Forschens entziehen. Gemein-

sam wurde über den Ausgang des Expe-

rimentes nachgedacht, Lösungsschritte 

erklärt und wieder verworfen. Es war 

immer spannend.
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Coole Experimente 
Eine Sonderwoche der besonderen Art 

«Ich bin in der dritten Klasse von Frau Knechtle. Wir haben eine ganze 
Woche experimentiert. Ich fand es sehr cool, die anderen glaube ich auch. 
Wir machten Experimente mit Karotten, Wasser, Flaschen, Sand, Essig 
und noch vielen anderen Gegenständen.» Sarina

Im Werken wurden wir gefordert, als wir 

unser selbst gebasteltes, wackliges Spiel-

gerät mit den anderen gemeinsam nutzen 

sollten. Geduld und Können waren dabei 

gefragt.

Nachdem viele Versuche mit Hefe durchgeführt worden waren, machten wir den Schritt in 

die Schulküche. Es machte viel Freude, die Hefe «klassisch» anzuwenden.

Nach dem ersten Lesen musste der Ver-

such ins Forscherheft geschrieben und eine 

Vermutung festgehalten werden und erst 

dann wurde das Experiment durchgeführt. 

Beobachtungen und Erklärungen wurden 

wiederum im Heft festgehalten. 

Um das Thema abzu-

schliessen, durften wir 

fröhliche und spannende 

Stunden im Kornhaus-

museum in Rorschach 

verbringen. 
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Die Wochenplanarbeit ist eine Form des sogenannten 
offenen Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler 
entscheiden selber über Reihenfolge und Art der Bear-
beitung der Inhalte. Je nach Gestaltung des Wochen-
plans gibt die Lehrperson mehr oder weniger Inhalte 
vor. In einem Wochenplan können verschiedenartige 
Aufträge wie Übungsaufgaben, Aufgaben zum Entde-
cken, Ausprobieren, Handeln oder Spielen eingebaut 
werden. 

Wochenplan

Der Wochenplan ermöglicht der Lehrperson eine Öff-
nung des Unterrichts, ohne die Kontrolle völlig aus der 
Hand zu geben. Die Kinder erhalten zu Beginn einer 
bestimmten Arbeitsdauer, häufig für eine Woche, 
einen Arbeitsplan, auf dem verschiedene Aufgaben zu 
verschiedenen Fächern und Lernzielen notiert sind. 
Es wird festgelegt, während welchen Lektionen im 
Verlauf der Woche die Schülerinnen und Schüler an 
diesem Plan arbeiten werden. Der zeitliche Umfang 
variiert je nach den Arbeiten des Wochenplans. Der 
Umfang kann zwischen drei bis zehn Lektionen pro 
Woche betragen. In den Wochenplanlektionen haben 
sie die Wahl, in welcher Reihenfolge und in welcher 
Sozialform die Aufgaben erledigt werden. Häufig sind 
Wochenpläne mit freiwilligen Wahlaufgaben ergänzt.

Trotz identischer Aufgaben für alle Kinder entsteht 
eine Differenzierung, indem jedes Kind gemäss 
eigenem Tempo arbeiten kann. Die Kinder werden 
aktiviert, müssen die Arbeiten selber planen, die 
Materialien besorgen und die bearbeiteten Aufga-
ben eventuell selber kontrollieren. Die Intensität 
des Wochenplanes kann durch den Umfang und vor 
allem durch die Aufgabenstellungen unterschiedlich 
anspruchsvoll gestaltet werden.

Eigenverantwortung und Selbständigkeit gibt Selbst-
wirksamkeit
Im Wochenplan müssen die Kinder lernen, Aufgaben 
auch ohne direkte Instruktion durch die Lehrperson 
zu lösen. Sie müssen sich vertiefter mit den Aufgaben-
stellungen befassen. Durch die Wahl der Sozialform 
(Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit), der Reihenfolge 
und vor allem durch die abschliessende Kontrolle der 
gelösten Aufgaben übernehmen die Schülerinnen und 
Schüler viel Verantwortung für ihr eigenes Lernen. 
Sie müssen ausserdem lernen, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, wenn sie in der Arbeit nicht weiterkommen. 
Die Klassengspänli und die Lehrperson stehen zur 
Unterstützung zur Verfügung, müssen aber angefragt 
werden. 
So muss sich ein Kind zu Beginn einer Arbeitsphase 
folgendes überlegen:
Was ist alles zu erledigen? Gibt es Gründe (z.B be-
vorstehende Prüfung) gewisse Aufgaben sofort 
anzugehen? Muss ich gewisse Aufgaben zwingend 
im Klassenzimmer lösen, weil das Material nur dort 
vorhanden ist? Bei welchen Aufgaben werde ich wohl 
die Hilfe der Lehrperson in Anspruch nehmen müs-
sen? Möchte ich die Aufgabe lieber alleine bearbeiten 
oder evtl. in einer Lerngemeinschaft? Gelöste Aufga-
ben werden reflektiert: Habe ich die Aufgabe wirklich 
verstanden? Sind meine Ergebnisse korrekt? Müsste 
ich noch einmal eine ähnliche Aufgabe lösen?

Rollenwechsel
Die Kinder übernehmen während der Wochenplanar-
beit eine andere Rolle, auch die Lehrperson muss ihre 
Funktion anpassen. Sie wird zum Beobachter, Initiator 
und Berater. Die Kinder sollen die Verantwortung für 
ihr Tun und Lernen übernehmen, ausprobieren, nach 
Lösungen suchen und gezielt Fragen formulieren, 
wenn sie etwas nicht verstehen. Sie übernehmen die 
Verantwortung, welche die Lehrperson den Kindern 
übergibt und ihnen damit Vertrauen schenkt, dass sie 
solche Aufgaben meistern können.

Wochenplanarbeit 
Eine offene Unterrichtsform mit klarem Rahmen

Die Arbeit mit einem Wochenplan ermöglicht 

den Kindern, Inhalte in selbstgewählter Rei-

henfolge zu bearbeiten und fördert dabei auch 

die Fähigkeit zur selbständigen Planung des 

eigenen Lernens.

Text 

Ueli Hürlimann 

Bild 

Lukas Gugger

Text und Fotos  

Silvia Eugster-Wehrlin

Tanja Biehle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch 
24.September
r 
 

 Mathematik  ü Tag HA OK 

l   Kopfrechnen 5.05a ! $       

l   Heft S.24/Nr.2 ! ?       
l   Heft S.24/Nr.3 " $       
l   LK Bruchteile (4. Klasse) ! $       
 l  Sudoku ! ?       
 l  Scheibenarbeit: Subtraktion ! :       
 l  Heft S.21/Nr.8 " $       
 l  Heft S.24/Nr.4 ! $       
Deutsch   Tag HA OK 

l   Rechtschreibe-Buch S.49/50 Ü41 ! $       
l   Rechtschreibe-Buch S.54/Ü48 ! $       

 l  
Rechtschreibung: 
Kartei-Training (Wanderdiktat) ! ?       

 l  logical ! ?       
Französisch / Englisch   Tag HA OK 
l   Cadac p.7/1B "Oui ou non?" ! ?       
l   AB p.7/t.11&12 " ?       
und sonst noch…   Tag HA OK 
l   10 Minuten jonglieren ! $       
 l  20 Minuten lesen ! ?       
…eigene Arbeiten   Tag HA OK 
l            
l         
 l        
 l        
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Wochenplanarbeit 
Eine offene Unterrichtsform mit klarem Rahmen

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
Polen trifft die Ukraine und den Libanon

Die Kinder stammen aus Polen, der Ukraine 

und dem Libanon und erleben Deutsch als 

Fremdsprache.

Text und Fotos  

Silvia Eugster-Wehrlin

Tanja Biehle

Kinder, die kein Wort Deutsch sprechen, werden in un-
serer Schulgemeinde ihrem Alter entsprechend einge-
schult und zusätzlich mit DaZ-Unterricht unterstützt. 
Diese Lektionen finden in Kleingruppen während den 
Unterrichtszeiten sowie in der Freizeit statt. Ziel ist es, 
einen Wortschatz möglichst schnell aufzubauen und 
die Kinder mit der deutschen Sprache und den Ritu-
alen unserer Kultur vertraut zu machen. Das Beherr-
schen der Sprache ist Grundlage für eine gelingende 
Integration in die Regelschule und in unsere Gesell-
schaft. Zurzeit besuchen vier Kindergarten- und drei 
Schulkinder den DaZ-Unterricht bei Carole Colombi 
und Tanja Biehle. Das Interview mit Tanja Biehle zeigt, 
wie diese spezielle Unterstützung gestaltet ist.

Die Kinder kommen in der Regel ohne Vorkenntnisse 
in den DaZ-Unterricht. Wie gehen Sie vor? 

Gemeinsam füllen wir unsere Sprachschatzkiste 
mit Wortschatzkärtchen, Spielen und Bildern. 
Papagei Pia hilft und begleitet uns dabei. Gestartet 
wird mit dem Thema «im Kindergarten» oder «in 
der Schule». Handlungsorientierte Spracherleb-
nisse mit Bildern und Gegenständen lassen die 
Kinder mit Freude Deutsch lernen. Die Lesefähig-
keit beschleunigt dabei den Lernfortschritt und die 
Methodenvielfalt.

Welches sind die besonderen Herausforderungen?
Es war schwierig, dem Alter und den Interessen 
der Kinder entsprechend geeignete Lehrmittel zu 
finden. Je nach Herkunftsland entstehen unter-
schiedliche Schwierigkeiten beim Erwerb der deut-
schen Schriftsprache, da sich z.B. die Aussprache 

der Laute, die Grammatik oder das Schriftsystem 
unterscheiden.

Wie lange werden die Kinder mit DaZ-Unterricht 
unterstützt?

So lange, bis sie dem Regelunterricht ohne Pro-
bleme folgen können. Sie besuchen den Deutsch-
unterricht seit etwas mehr als einem Jahr.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Klas-
senlehrpersonen?

Die Klassenlehrperson teilt mir konkrete Schwierig-
keiten mit, die bearbeitet werden sollen.

Inwiefern werden die Eltern einbezogen?
Die Unterstützung der Eltern ist wichtig. Die Kinder 
erhalten Aufgaben, die zu Hause erledigt werden 
müssen.

Was sind die Highlights?
Es ist sehr erfreulich, die zum Teil riesigen Lern-
fortschritte zu beobachten und die Freude und 
Motivation zu erleben. Zum Abschluss des letzten 
Schuljahres haben wir ein Fest mit allen Fami-
lien der DaZ-Kinder gefeiert. Die Eltern brachten 
Spezialitäten aus ihren Herkunftsländern mit und 
die Kinder präsentierten ihre selbst gestalteten 
Plakate.

Wir haben bei Dominik aus Polen, Bahae aus Libanon 
und Bodja aus der Ukraine nachgefragt:
Zwei hatten zu Beginn Angst, Fehler zu machen und 
ausgelacht zu werden. Zudem hatten sie etwas Angst 
vor der neuen Klasse und der neuen Sprache.
«Ich wusste nicht, was ich spielen kann.» (im Kindergarten)

«Ich wusste nicht, wie man Brennball spielt.»

«Ich hatte in Polen nie Handarbeit. Die Lehrerin hier hat mir alles 

gezeigt und ich habe es gemacht.»

Aussagen nach einem Jahr Unterricht:
«So lerne ich schneller Deutsch.»

«Ich habe Lesen und Schreiben gelernt.»

«Ich habe Zeitformen gelernt.»

«Wir haben viele Wörter gelernt.»

«Es hilft uns für den anderen Unterricht.»

Die drei Buben fühlen sich wohl in Mörschwil. Sie 
haben Freunde gefunden und denken, dass sie gut 
Deutsch können. Sie haben kein Heimweh nach ihrem 
Herkunftsland.
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Text und Foto

Silvia Eugster-Wehrlin 

Ein Instrument erlernen 
Sinnvolles Üben macht Spass

Ein Musikinstrument zu erlernen erfordert viel 

Geduld und Übung. Die Belohnung ist die Fähig-

keit, zu Hause oder in Ensembles und Bands zu 

musizieren. Mit einigen Tricks kann das Üben 

leicht in den Wochenablauf eingebaut werden.

Text  

Urs Guidolin

Foto

Peter Eugster

Warum üben?
Viele Menschen sind vom Klang eines Instruments, 
der Musik oder dem Spiel eines Musikers begeistert 
und entscheiden sich, ein Instrument zu erlernen. 
Dahinter stehen verschiedene Motivationen, Vorbilder 
und Ziele, wie z.B. in einem Ensemble oder einer Band 
mitzuspielen. Beim Üben und Erlernen des Instru-
ments werden unzählige neurologische Nervenbahnen 
gebildet. Sie ermöglichen das Zusammenspiel der 
Feinmotorik der Hände mit dem Seh- und Hörsinn und 
der Vorstellungskraft. Diese Entwicklung unterschei-
det sich von Kind zu Kind und braucht unterschiedlich 
viel Zeit. Ein Haushalt, in dem viel Musik erklingt, kann 
für die musikalische Entwicklung des Kindes förderlich 
sein. Überholt ist die Ansicht, dass Erwachsene oder äl-
tere Menschen nur noch schwer ein Instrument erler-
nen können. Musik hat nachweislich bis ins hohe Alter 
eine Wirkung auf Hirnvernetzung und Hirnstruktur. 

Was üben?
Am Anfang stehen die Freude und der Spass, mit der 
Musiklehrperson das Musizieren auf dem Instrument 
Schritt für Schritt zu erlernen. Das musikalische Erle-
ben und die instrumentalen Fertigkeiten wie Haltung, 
Technik usw. stehen zunächst im Vordergrund. Später 
wird das musikalische Repertoire wichtig. Welche 
Musik hört ein Schüler in seiner Freizeit gerne? Welche 
CDs hat eine Schülerin im Schrank und welche Musik 
ist auf ihrem iPod? Es macht Sinn, die eigene Lieblings-
musik auf dem Instrument zu erlernen. Im Handel sind 
für jedes Instrument Notenhefte oder Liederbücher in 
allen Stilrichtungen erhältlich. Eine offene Kommuni-
kation zwischen Lehrperson und Lernenden bezüglich 
des musikalischen Repertoires ist daher sehr wichtig.

7 Tipps zum sinnvollen Üben

1 Geschützter Übungsraum
Übe an einem gemütlichen Ort, wo dein Instrument stets griffbe-

reit auf dich wartet. Notenständer, CD-Radio, iPod usw. gehören 

auch an diesen Ort.

2 Ritual
Versuche, das Üben wie ein kleines Ritual zu sehen, das du an 

ausgesuchten Tagen immer zur selben Zeit abhältst. Vom Inhalt her 

kannst du dich zuerst aufwärmen und einspielen, dann ein neues 

Stück oder eine Etüde üben und zur Belohnung am Schluss ein 

Lieblingsstück spielen. 

3 Regelmässigkeit
Zwanzig Minuten an fünf Tagen in der Woche werden empfohlen. 

Durch die Regelmässigkeit entsteht ein grosser Lerneffekt. Ein 

Wecker kann dir dabei helfen, die Zeiten einzuhalten.

4 Einbezug der Eltern und Freunde
Spiele deine Lieblingsstücke deinen Eltern und Freunden vor. 

So kannst du deinen Fortschritt mit anderen teilen und hörbar 

machen.

5 Vorspielen
Nimm die Gelegenheit wahr, an Klassenkonzerten, Musikwett-

bewerben oder Bandkonzerten teilzunehmen. Das Üben auf ein 

grosses Ziel, auch zusammen mit anderen, ist sehr motivierend und 

macht Spass. 

6 Lerntyp
Was für ein Lerntyp bist du? Vielleicht übst du am leichtesten mit 

der Playalong-CD, dann bist du ein auditiver Lerntyp, der am liebs 

ten übers Ohr Melodien spielen lernt.

Gehst du lieber über die Musiknoten an neue Lieder heran, dann bist 

du ein visueller oder kognitiver Lerntyp. 

7 Spass
Musik soll Spass und Freude machen! Versuche, das Üben zu 

geniessen und dich an deinen Lieblingssongs zu erfreuen. Fehler 

zu spielen ist nicht verboten, sondern aus diesen lernen wir und 

verbessern unser Können. Wenn es beim Üben mal nicht so klappt, 

kannst du deine Lieblingsmusik hören und darauf vertrauen, dass 

du am nächsten Tag wieder mehr Erfolg haben wirst!
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Aus dem Lehrerzimmer 
Neue Teammitglieder

Text und Foto

Silvia Eugster-Wehrlin 

Ein Instrument erlernen 
Sinnvolles Üben macht Spass

Herzlich willkommen! Unsere neuen Teammitglieder stellen sich vor: 
 
Meier Judith 

Wohnort: St. Gallen
Alter: 47
Beruf/Tätigkeit: Bibliothekarin Stadtbibliothek St. Gallen; Englischlehrerin Primarschu-
le Mörschwil in der 4. Klasse von Andreas Flury
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Gemeinsames Lernen, Lehren, Arbeiten und 
Weiterentwickeln 
Darauf kann ich schwer verzichten: Auf meine Kanne Grüntee am Morgen.
Dabei erhole ich mich: Beim Lesen, langen Spaziergängen und Tai Chi 
Diese Persönlichkeit würde ich gerne einmal treffen: Japans Kronprinzessin Masako

Das nervt mich: Wenn ich im Alltag zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben habe, 
nämlich für das Zusammensein mit mir wichtigen Menschen.
Was man über mich wissen muss: Ich mag die alten Künste und Traditionen aus Japan.
 
Paredis Lies 

Wohnort: Rorschacherberg
Alter: 40 
Beruf/Tätigkeit: Diplom-Übersetzerin/Förderklasse Französisch
Aktuelle Lektüre: «Untreue» von Paulo Coelho
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Die Schüler begeistern zu können. 
Darauf kann ich schwer verzichten: Meine Familie, gutes Essen, Schokolade. 
Dabei erhole ich mich: Beim Kochen und beim Spielen und Basteln mit meinen Kindern.  
Diese Persönlichkeit würde ich gerne einmal treffen: Es gibt so viele interessante, nette Men-
schen. Ich freue mich über jede nette Begegnung.

Was man über mich wissen muss: Ich bin eine Belgierin, verheiratet und habe zwei süsse Töchter, 
Sophia (3) und Helena (7) sowie eine Katze Minka.

Ammann-Zeller Karin
Wohnort: Mörschwil
Alter: 43 
Beruf/Tätigkeit: Spielgruppenleiterin der Naturspielgruppe Blätterwald, Hausfrau 
und Mutter. 
Aktuelle Lektüre: «Das Huhn», Tierbibliothek Esslinger 
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Dass ich die Kinder ernst nehmen kann und 
wir es miteinander geniessen können. 
Dabei erhole ich mich: Beim Spazieren in der Natur. 
Diese Persönlichkeit würde ich gerne einmal treffen: Den Wolf. 

Das nervt mich: Wenn jemand lügt.
Was man über mich wissen muss: Ich habe es gerne harmonisch. 

Gates Christina
Wohnort: Mörschwil
Alter: 45 
Beruf/Tätigkeit: Förderlehrperson Englisch 
Aktuelle Lektüre: «Jane Eyre» von Charlotte Brontë, «Tricks» von Alice Munro 
Das ist mir in meinem Beruf besonders wichtig: Mit Begeisterung bei der Sache sein. 
Dabei erhole ich mich: Beim Lesen und Kochen. 
Diese Persönlichkeit würde ich gerne einmal treffen: J.K. Rowling 
Das nervt mich: Jammern.
Was man über mich wissen muss: Ich bin nicht mit Bill Gates verwandt.



Bildimpressionen 
Wasserexperimente im Kindergarten


