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Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule 

Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhan-
dene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als 
Chance zu sehen und sie für das Lernen fruchtbar zu machen. Um 
den Unterricht entsprechend zu planen und zu organisieren, spielen 
Entscheidungen eine Rolle, die zum einen die Qualität der Lerninhal-
te und Aufgabenstellungen betreffen, zum anderen die Methoden und 
Lernformen im Unterricht. 
(Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst / Stiftung Bildungspakt Bayern (Hrsg.) (2014). Flexible 
Grundschule. Dokumentation, Ergebnisse, Empfehlungen für die 
Praxis. München, S. 56).  

Die Aufgaben für die Flexible Grundschule wurden in den entsprechenden Klassen 

erprobt, sie eignen sich aber ebenso für Jahrgangsklassen, da auch dort Schülerinnen 

und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam lernen.  

Die Beispiele zeigen, wie die Heterogenität der Klasse in verschiedener Weise genutzt 

wird. Am rechten Rand jedes Aufgabenbeispiels finden sich daher Hinweise und didak-

tische Kommentare in Form von Sprechblasen. Den Leserinnen und Lesern wird so 

verdeutlicht, worauf bei der jeweiligen Aufgabenstellung zu achten ist.  
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Wir führen eine Befragung durch –  

Vorbereitung und Durchführung eines Interviews zum Beruf des Bauern 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen  drei Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material Vorlage zur Einführung in offene und geschlossene Fra-
gen, Übungsblatt, Schnittkreis, Infoblatt „So kann ein 
Interview ablaufen“, Stichpunktblatt für Kinderinterview, 
Placematvorlage zum Sammeln von Bauernhoffragen, 
Lernplakat Bauernhof, Carlsen-Verlag 

 

Kompetenzerwartungen 

D 1/2   1  Sprechen und Zuhören 

D 1/2   1.1  Verstehend zuhören 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 richten in Zuhör- und Gesprächssituationen ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das 
Gesagte (z. B. indem sie sich der Sprachquelle oder Person zuwenden) und ach-
ten darauf, dass die akustischen Bedingungen im Klassenraum dem Zuhören för-
derlich sind. 

 bekunden ihr Verständnis der gesprochenen Sprache in konkreten Situationen 
(Aufgabenstellungen korrekt ausführen, Fragen beantworten) und geben das Ge-
hörte wieder (verbal, z. B. durch Nacherzählen einer Geschichte oder Wiederge-
ben sachlicher Information, oder nonverbal, z. B. durch Visualisierung von Inhalten 
oder durch szenisches Spiel). 
 

D 1/2   1.2  Zu anderen sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 sprechen bei kleinen Vorträgen verständlich und deutlich zu anderen, setzen beim 
Sprechen sinnvolle Pausen und heben das Wichtige in Äußerungen durch Beto-
nung hervor.  

 bereiten eigene Beiträge vor, indem sie einfache Notizen oder Bilder verwenden, 
ihre Vorträge einüben (z. B. in Tandems) und Rückmeldungen beachten. 

 

D 1/2   1.3  Gespräche führen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 gestalten kommunikative Standardsituationen (z. B. Begrüßung und Verabschie-
dung, Entschuldigung, Bitten, Gratulationen, Trost und Ermunterung), indem sie 
auf bekannte Formulierungen zurückgreifen.  

 beachten Regeln für gemeinsame Gespräche und gemeinsames Lernen (z. B. Ge-
sprächskreise, Partner- und Teamarbeit) und schaffen eine wertschätzende Ge-
sprächsatmosphäre, damit sich alle mit eigenen Beiträgen beteiligen können. 
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Aufgabe 

Zur Vorbereitung einer Befragung auf einer Bauernhofexkursion üben die Kinder 
eine Fragetechnik ein, die es ihnen ermöglicht möglichst viele Informationen zu 
den Themen, die sie interessieren, zu erhalten. 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 Schau dir die verschiedenen Arten von Fragen und die folgenden Antworten an. 
Erkläre, wie sie sich unterscheiden. Welche Fragen eignen sich am besten für ein 
Interview? 

 Probiere selbst, offene und geschlossene Fragen zu formulieren. 

 Überlege dir offene Fragen, die du zusammen mit einer Partnerin / mit einem Part-
ner einem Kind der Parallelklasse stellen möchtest. 

 Informiert euch im Partnerteam, wie ein Interview abläuft und führt es dann in der 
Nachbarklasse durch. Notiert die Antwort in Stichpunkten. 

 Sammelt in der Gruppe Fragen zu einem bestimmten Bereich der Landwirtschaft. 
Einigt euch auf die interessantesten Fragen und verteilt diese unter den Gruppen-
mitgliedern. 

 

Quellen- und Literaturangaben  

WDR Planet Schule 2012: „Filmbildung in der Schule“ (www.planet-schule.de) 

Lernplakat Bauernhof, Carlsen-Verlag 

 
  

http://www.planet-schule.de/
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Einstieg: 

Die Kinder sitzen im Kreis. Die bevorstehende Bauernhofexkursion wird besprochen. 
Die Lehrkraft gibt den Impuls: „Du möchtest so viel wie möglich über den Bauernhof 
und den Beruf des Bauern erfahren. Wie kannst du das anstellen?“ Die Schülerinnen 
und Schüler sammeln nun Vorschläge: man kann sich alles genau anschauen, einen 
Rundgang machen, selber etwas ausprobieren, Fragen stellen usw. Im Folgenden er-
klärt die Lehrkraft den Kindern die Methode des Interviews. Die Kinder kennen diese 
zum Teil aus dem Fernsehen und bringen ihre Vorerfahrungen ein. Dabei wird deutlich, 
dass es nicht nur wichtig ist, welche Fragen man stellen möchte, sondern auch, wie 
man sie so stellt, dass man den Befragten dazu bringt, möglichst viel zu erzählen. 

Erste Unterrichtseinheit: 

In der ersten Einheit lernen die Kinder anhand von Beispielen verschiedene Fragen 
und Antworten kennen. Diese werden miteinander laut gelesen. 

 

Einführungsblatt: Unterscheiden von offenen und geschlossenen Fragen 

Hinweise zum Unterricht  
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1. Think: 

Nun bekommt jedes Kind ein „Forscherblatt“, das es in Einzelarbeit bearbeitet. Es soll 
die verschiedenen Arten von Fragen genau untersuchen und seine Entdeckungen 
schriftlich verbalisieren. 

Die Auswertung erfolgt im Plenum und wird in Stichpunkten an der Tafel festgehalten. 

 

  
 

Forscherblatt: offene und geschlossene Fragen 
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2. Pair:  

Um das gerade erworbene Wissen über den Unterschied der verschiedenen Fragear-
ten zu vertiefen und einzuüben, bearbeiten die Schülerinnen und Schüler in heteroge-
nen Tandems ein Übungsblatt. Folgende Aufgaben sind dabei zu lösen: Offene und 
geschlossene Fragen erkennen und unterscheiden, selbst eine offene und eine ge-
schlossene Frage formulieren, mögliche Fragen zu vorgegebenen Antworten finden. 

 

Übungsblatt: offene/geschlossene Fragen 

3. Share:  

Bevor die vielfältigen Ergebnisse im Plenum vorgestellt werden, treffen sich je zwei 
Lerntandems und stellen sich gegenseitig ihre Ergebnisse vor. Dabei wird auch über-
prüft, ob die selbst gefundenen Fragen wirklich die Kriterien von offenen beziehungs-
weise geschlossenen Fragen erfüllen. Im Plenum erfreuen sich die Kinder besonders 
an der Vielzahl der verschiedenen Fragen, die in der kurzen Zeit in der Partnerarbeit 
gefunden wurden.

In dieser hoch 
aktiven Phase 
findet eine sach-
bezogene Kom-
munikation der 
Kinder unterei-
nander statt, die 
eine Vertiefung 
der neu erworbe-
nen Kenntnisse 
ermöglicht. Die 
Lehrkraft hält sich 
hier bewusst 
zurück, steht aber 
für Fragen und bei 
Unsicherheiten 
zur Verfügung. 
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Der Schnittkreis 
als einfache 
Methode einer 
Arbeit im Part-
nerteam eignet 
sich gut für das 
Sammeln und 
Ordnen von 
Gedanken oder 
Fragen. Die 
erste Phase der 
Einzelarbeit 
gewährleistet, 
dass sich jedes 
Kind mit dem 
Thema beschäf-
tigt. 

Zweite Unterrichtseinheit: 

Nachdem die Vorteile von offenen Fragen für die Durchführung eines Interviews er-
kannt und verstanden wurden, bekommen die Kinder nun die Gelegenheit, dies in ei-
nem „Probeinterview“ anzuwenden. Dazu dürfen sie ein Kind der Parallelklasse (eine 
jahrgangsreine erste Klasse) befragen. Um sich auf die Technik des Fragens mittels 
offener Fragen zu konzentrieren, sollen die Kinder zunächst im Tandem nur eine einzi-
ge Frage stellen und die Antwort des befragten Kindes in Stichpunkten kurz notieren, 
um dann überprüfen zu können, ob die Frage so gestellt war, dass das Kind etwas von 
sich erzählen konnte. 

 

1. Partnerarbeit: Schnittkreis 

Um eine geeignete offene Frage zu finden, die beiden Kindern des Teams wichtig ist, 
überlegt zunächst jedes Kind für sich auf seiner Seite eines Schnittkreises Fragen. 
Diese stellen sich die Partnerinnen und Partner gegenseitig vor und einigen sich 
schließlich auf eine gemeinsame Frage, die sie in der Mitte des Schnittkreises notie-
ren. 
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Genauso wich-
tig wie das 
Stellen offener 
Fragen ist die 
Einhaltung einer 
bestimmten 
Reihenfolge, die 
auch Umgangs-
formen enthält.  
Die Vorge-
hensweise wird 
im Plenum 
besprochen und 
reflektiert. 

2. Information über den Ablauf eines Interviews 

Haben sich beide Kinder auf eine Frage geeinigt, dürfen sie sich anhand eines Anlei-
tungsblattes über den Ablauf des Interviews informieren. 

 

 

Nach einer gemeinsamen Besprechung der vorhergehenden Arbeitsergebnisse füllt 
jedes Befragertandem seinen „Interviewzettel“ aus und führt die Befragung in der 
Nachbarklasse durch. 
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Zu bestimmten 
Kriterien der 
Zusammenar-
beit zeigt jedes 
Kind, wie diese 
seiner Meinung 
nach erfüllt 
wurden: 
3 Finger: voll 
erfüllt, 
2 Finger: mit 
Einschränkun-
gen, 
1 Finger: kaum 
erfüllt. 
Prozess und 
Ergebnis der 
gemeinsamen 
Arbeit werden 
gleichermaßen 
ernst genom-
men. 

 

3. Durchführung der Befragung 

Bei der Befragung teilen die Kinder eines Tandems sich auf in einen „Fragesteller“ und 
einen „Protokollanten“, der die Antwort kurz stichpunktartig aufzeichnet. Zuvor muss 
über den Sinn einer Stichpunktnotiz gesprochen werden: Hier muss in Kürze das Wich-
tigste als Erinnerungsstütze aufgeschrieben werden. Für ausführliches Aufschreiben in 
Sätzen ist an dieser Stelle keine Zeit. Die Kinder sind darüber besonders erfreut, denn 
oft ist es doch genau umgekehrt: Es wird Wert auf das Ausformulieren in ganzen Sät-
zen gelegt. 

Auch die Höflichkeitsformeln werden vorher abgesprochen: Ein Kind übernimmt die 
Begrüßung, das zweite Kind ist für den Dank am Schluss zuständig. 

 

4. Besprechung im Plenum: 

Die Qualität der Zusammenarbeit wird mittels der drei-Finger-Methode evaluiert bevor 
die Ergebnisse präsentiert werden.  

 

Dritte Unterrichtseinheit: 

Nach diesen ausführlichen Vorbereitungen auf das eigentliche Vorhaben eines Inter-
views mit dem Landwirt vom „Schacherbauerhof“ (Biohof, der spezialisiert ist auf den 
Umgang mit Schulklassen, www.schacherbauerhof.de), haben die Kinder den Auf-
trag, zu verschiedenen Bereichen auf dem Hof Fragen zu sammeln. 

Um die Bereiche herauszuarbeiten, wird ein Lernposter „Bauernhof“ betrachtet.  

Auf diesem Poster, das in der Art eines Wimmelbildes gestaltet ist sind die verschiede-
nen Aspekte des bäuerlichen Lebens abgebildet. 

Hier gibt es zu jedem Bereich etwas zu entdecken.  

Die Kinder arbeiten für jeden der fünf Gruppentische einen Fragenbereich heraus.  

Das Ergebnis sind die Themen: 

 Tiere 

 Pflanzen 

 Maschinen 

 Beruf Bauer/Bäuerin 

 Jahreszeiten auf dem Bauernhof. 

 

Nun geht es an die eigentliche Aufgabe, die Vorbereitung des Interviews in der realen 
Situation einer Exkursion. 

Zunächst werden die verschiedenen Themenbereiche unter den Gruppen aufgeteilt. 

Dann suchen die Kinder mittels einer kooperativen Arbeitsform nach geeigneten Fra-
gen, die für alle Gruppenmitglieder von Interesse sind. 

 

 

 

 

 

http://www.schacherbauerhof.de/
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Das Placemat 
(auch „Schreib-
garten“) ist 
noch etwas 
komplexer als 
die Methode 
„Schnittkreis“,  
da hier ein 
Austausch mit 
allen  Grup-
penmitgliedern 
intendiert wird. 
Daher ist der 
Schnittkreis 
eine ideale 
Vorübung für 
diese an-
spruchsvolle 
Methode.  

 

1. Gruppenarbeit: Placemat oder Schreibgarten 

Jede Gruppe erarbeitet anhand eines Placemats die Fragen, die auf dem Bauernhof 
gestellt werden sollen. Dazu notiert zunächst jedes Kind auf seinem Feld des 
„Schreibgartens“ Fragen, die ihm zum Thema einfallen. 

In einem zweiten Schritt stellt jedes Kind seine Fragen der Gruppe vor. Daraufhin eini-
gen sich die Kinder der Gruppe auf so viele Fragen wie es Gruppenmitglieder gibt. Be-
rücksichtigt wird dabei, welche Fragen mehrere Kinder der Gruppe interessieren oder 
welche Frage eines einzelnen allen Gruppenmitgliedern besonders gut gefällt. 

Ein vorher bestimmtes Schreiberkind notiert die Ergebnisse in das Mittelfeld, ein Le-
serkind trägt die ausgewählten Fragen der Gruppe im Plenum vor. 

 

2. Auswertung und Sammlung der Fragen 

Im Plenum präsentiert jede Gruppe ihre Fragen. Diese werden von der ganzen Klasse 
auf Sinn und Plausibilität überprüft und gegebenenfalls werden Verbesserungsvor-
schläge bezüglich der Formulierung gegeben. Nach dieser gemeinsamen „Edition“ 
werden die Fragen der Lehrkraft übergeben, welche sie auf dem Computer in einen 
großen Fragebogen einarbeitet und für alle Kinder vervielfältigt. 

Hinweise zum weiteren Lernen 

Da das Aufnehmen eines Interviews mit einer Filmkamera für Kinder der ersten beiden 
Schuljahre noch schwer zu handhaben ist, wird das Interview mittels eines Tonträgers 
aufgenommen. Um das deutliche und betonte Sprechen der Fragen zu üben, wird dies 
nach Aufteilung der Fragen unter den Kindern schon einmal im Klassenzimmer geübt 
und auch aufgenommen. Das Aufnehmen ist besonders motivierend, um das Sprechen 
zu üben und macht den Kindern ohne viel Korrektur von außen klar, wenn zu undeut-
lich, zu schnell, zu leise gesprochen wurde. Nach der Befragung auf dem Bauernhof 
kann die Aufnahme mit den Antworten gut für Einträge im Portfolio oder im Lerntage-
buch genutzt werden.
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Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Sämtliche Schülerdokumente wurden von der Lehrkraft noch nicht rechtschriftlich kor-
rigiert. Dies erfolgt in einem anderen Kontext. 

Einzelarbeit „Forscherblatt“ Fragen 

Beispiel 1  

 

Schüler mit Förderbedarf im 
sprachlichen Bereich im zweiten 
Schulbesuchsjahr: 

Der Schüler hat die Kriterien von 
offenen und geschlossenen 
Fragen zwar einfach, aber doch 
treffend und genau formuliert. 

„W-Wörter“ sind den Kindern 
bereits aus veschiedenen 
Einheiten im Lernbereich 
Schreiben und aus der Übung 
„Fragesätze bilden“ bekannt. 

Beispiel 2 

 

Schüler im zweiten Schulbe-
suchsjahr: 

Dieser Schüler, erkennt bereits 
ganz klar den Sinn der offenen 
Fragen: „man erfährt genaueres.“ 

Er schließt daraus, dass die 
offenen Fragen geeigneter für ein 
Interview sind und hat so den 
Kern der Sache erfasst. 
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Einzelarbeit „Forscherblatt“ Fragen 

Beispiel 3  

 

Schüler im ersten  
Schulbesuchsjahr: 

Dieser Schüler hat schon eine 
recht detaillierte Analyse der 
Fragen vorgenommen. Er 
betrachtet nicht nur die 
Antworten hinsichtlich der 
Länge, sondern auch die 
Fragen: 

„…und die Fragen sind ein 
bisschen länger als die von den 
offenen.“ 

Interessant ist auch, dass er die 
geschlossenen Fragen als 
„private Fragen“ einstuft und 
offene demnach als sachlicher 
empfindet. 

Beispiel 4 

 

Inklusionskind im ersten 
Schulbesuchsjahr: 

Dieser Schüler stottert so stark, 
dass er nicht verständlich 
sprechen kann. Er hat 
Schwierigkeiten bei der Bildung 
der Verschlusslaute. Trotzdem 
hat der Schüler gelernt zu lesen 
und zu schreiben.  

In der schriftlichen 
Verbalisierung kann er erst 
zeigen, wie er denkt, denn 
mündlich hätte er sich nicht 
ausdrücken können: 

„Ich nehme für meine Meinung 
die offene Frage, weil man da 
mehr lernt.“ 
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Partnerarbeit „Übungsblatt“ Fragen 

Beispiel 1  

 

Dieses heterogene Lerntandem zeigt, dass es die Unterscheidung der verschiedenen 
Fragearten voll erfasst hat. 
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Auch in dieser Lernpartnerschaft erkennt man, dass der Unterschied klar erfasst und 
eigenständig angewendet wird. Zum Teil werden noch Frage- und Ausrufezeichen 
verwechselt. 
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Partnerarbeit: Schnittkreis: Fragen für Kinderinterview 

Beispiel 1  

 

Bei diesem heterogenen Lernpaar hat sich das Kind im zweiten Schulbesuchsjahr 
durchgesetzt mit seiner Frage: „Was gefällt dir in deiner Klasse?“ Auf Nachfrage 
meinten beide: „Die Frage ist noch offener. Da kann das Kind dann vielleicht ganz 
was anderes erzählen.“ 

 
 

Das oben erwähnte Tandem war dann 
ganz enttäuscht, als der Gesprächs-
partner nur mit „Alles“ antwortete, obwohl 
es seine Frage bewusst offen formuliert 
hat. Im allgemeinen Gespräch bekommt 
es von den Mitschülerinnen und 
Mitschülern den Tipp, in so einem Fall 
nochmal genauer nachzufragen. 

Dieses Tandem hat auf die gleiche Frage 
eine genauere Antwort bekommen: „Weil 
alle Kinder mit mir spielen.“ 
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Beispiel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Tandem haben die Kinder sich auf die Frage des Schülers im ersten 
Schulbesuchsjahr geeinigt. Auf Nachfrage erklärte das ältere Kind: „Sport ist ja auch 
eine Freizeitbeschäftigung, aber vielleicht macht das Kind noch ganz andere Dinge.“ 

 

 

Beim Vorstellen der Antwort „Legospielen und manchmal Baby spielen“ meinten die 
Befrager: „Gut, dass wir nach der Freizeit gefragt haben, Sport macht sie scheinbar 
gar nicht so gerne“. 
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Partnerarbeit: Schnittkreis: Fragen für Kinderinterview 

Beispiel 3 

 

Dieses Tandem mit zwei sprachlich eher schwachen Kindern einigte sich auf die 
Frage: „Was liebst du gerne in der Schule?“ 

 

 

Beim Präsentieren der Antwort, meinten beide Befrager, dass sie die Antwort 
„Wuschel muss raus“ nicht verstanden hätten. Dann fällt ihnen auf, dass sie statt 
„liebst“ das Wort „liest“ geschrieben und dann wohl auch vorgelesen haben, so dass 
sich eine ganz neue Frage ergeben hat. Dieses Missgeschick ist auch für den Rest 
der Klasse eine Warnung, die Fragen genau aufzuschreiben und deutlich vorzulesen, 
wenn man eine passende Antwort bekommen möchte. 
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Gruppenarbeit: Placemat ( Fragen für Bauernhofexkursion) 

Beispiel 1  

 

Fragen zu den Pflanzen: 

 Was machst du mit dem Getreide? 

 Für was brauchst du Mais? 

 Wozu brauchst du Getreide? 

 Welche Pflanzen pflanzt du? 
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Gruppenarbeit: Placemat ( Fragen für Bauernhofexkursion) 

Beispiel 2  

 

Fragen zu den Jahreszeiten: 

 Was machst du im Herbst? 

 Was wird im Winter mit den Pflanzen gemacht? 

 In welcher Jahreszeit brauchst du welche Maschinen? 

 Werden alle Getreidesorten im Herbst abgebaut? 

 In welcher Jahreszeit hast du am meisten Arbeit? 

In dieser Gruppe ist die Heterogenität im kognitiven Bereich besonders groß. Sehr 
wache und neugierige Kinder finden viele interessante Fragen. Auf der anderen Seite 
schafft es ein Kind im zweiten Schulbesuchsjahr lediglich, die Jahreszeiten 
aufzuzählen (vgl. Placemat oben rechts). Es hat scheinbar gar nicht begriffen, worum 
es bei dem Arbeitsauftrag geht. Erst als die anderen Kinder darauf hinweisen, dass es 
ja gar keine Fragen aufschreibt und ihm helfen, wenigstens eine Frage zu formulieren, 
kann es eine einfache Fragestellung finden. 
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Gruppenarbeit: Placemat ( Fragen für Bauernhofexkursion) 

Beispiel 3 

 

Fragen zum Beruf: 

 Was machst du? 

 Was ist dein Lieblingsbulldog? 

 Wie bist du Bauer geworden? 

 Was gefällt dir an deinem Beruf? 

Hier kann man gut sehen, wie viel differenzierter der Schüler im zweiten 
Schulbesuchsjahr schon seine Fragen formuliert (vgl. Placemat oben links). Trotzdem 
bringen sich auch die beiden Kinder im ersten Schulbesuchsjahr mit ihren Ideen ein 
und die Gruppe kann sich gut einigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seite 21 von 21 
 

Gruppenarbeit: Placemat ( Fragen für Bauernhofexkursion) 

 

Frage zu den Tieren: 

 Wozu braucht man einen Esel? 

 Wie oft muss man am Tag eine Kuh melken? 

 Was fressen deine Tiere? 

 Wie viele Kühe hast du? 

Auch bei dieser Gruppe kann man erkennen, dass die Kinder durchgängig offene Fra-
gen verwendet haben. 

Ein Kind hat auf seinem Feld die Frage: „Wie viele Hasen sind es?“ aufgeschrieben. 
Daraufhin gibt es eine Diskussion, dass ja nicht jeder Bauer Hasen hat und es wird 
der Vorschlag gemacht, nach der Anzahl der Kühe zu fragen, denn Kühe hätte ja wohl 
jeder Bauer. 

 

Reflexion 

In dieser Sequenz beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler sehr intensiv mit 
dem Thema Befragung und nehmen dabei das Fragenstellen bewusst als Methode zur 
Wissensvermehrung wahr. Der Einsatz kooperativer Unterrichtsformen fördert die 
Kommunikation und damit die gegenseitige Anregung als auch Korrektur. 

 


