
3. Unterrichtseinheiten 

3.1.	Aufbau	der	Unterrichtseinheiten

«Systemdenken ist in der Primarschule gut möglich, ist wichtig für die Zukunft und macht Kindern 
viel Spass. Sie sind stolz auf ihre Erkenntnisse.» (Lehrer, Mittelstufe) 

«Man kann die ganze Systemproblematik auch mit anderen Themen verknüpfen wie z. B. Rück-
kopplungen im tagtäglichen Leben, Diagramme in der Mathematik.» (Lehrer, Oberstufe)

Diese beiden Zitate von Lehrern aus der Erprobung weisen darauf hin, dass das Systemdenken 
mit Kindern machbar ist und den Unterricht bereichert. Gerade auch weniger leistungsstarke 
Kinder haben durch die erlebnisbetonten und handlungsorientierten Sequenzen, die offenen Fra-
gestellungen sowie durch die Anwendung der zeichnerischen Darstellungsformen eine grössere 
Chance, sich mit eigenen Ideen und interessanten Beiträgen einzubringen. 
Natürlich wird Systemdenken in einer 1. Primarklasse oder in einer 2. Sekundarklasse unterschied-
lich aussehen. Bei jüngeren Kindern sind Bilderbücher und Geschichten ein geeignetes Mittel, um 
Haltungen zum Systemdenken zu erkennen und neuen, ungewohnten Fragen nachzugehen. Mit 
fortschreitendem Entwicklungsstand werden die Werkzeuge stärker betont, die der Erhellung 
der Konzepte und der Förderung der Kompetenzen dienen. Und wenn Lehrpersonen nach ihrem  
Unterricht realisieren, dass auch sie von diesem Denken profitiert haben, und wie einer der Er-
probungslehrer (Mittelstufe) davon träumen «Systemtraining als Schulhausthema im Bewusstsein 
aller Beteiligten zur Entfaltung bringen – es könnte funktionieren!», dann darf man davon ausge-
hen, dass es angekommen ist.

Lehrpersonen müssen Lust haben und bereit sein, sich auf diese ungewohnte Denkweise einzu-
lassen und sich von der Offenheit der Fragestellungen und den nicht immer eindeutigen Antwor-
ten nicht abschrecken zu lassen.
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Die ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten gleichen sich in ihrem Aufbau. Jede der drei Unter-
richtseinheiten wird in den Kapiteln 3.2 bis 3.4 nach folgendem Muster beschrieben: 
A Beschreibung der ganzen Unterrichtseinheit, eine Übersicht zur Gliederung aller Sequenzen 

sowie ein Kommentar zur Durchführung
B Exemplarische Darstellung einer Sequenz mit den verwendeten Materialien und  

Spuren aus dem Unterricht
C Kurzbeschreibung der übrigen Sequenzen mit den Lernzielen und Beispiele aus dem  

Unterricht
Die gesamten Unterrichtseinheiten sowie die Toolbox finden sich auf der CD-ROM. 

Toolbox	zum	Systemdenken

Eines der zentralen Elemente für alle Unterrichtseinheiten ist die Toolbox. Diese Werkzeugkiste  
enthält eine Fülle von Geschichten, Übungen, Aktivitäten, Spielen, aber auch methodischen 
Vorbereitungshilfen und Merksätzen sowie geeigneten Bildern. Damit lassen sich wichtige Sys-
temkonzepte, Werkzeuge und Haltungen unabhängig von Schulstufe und Thema illustrieren und 
praktisch erleben. Die Inhalte der Werkzeugkiste werden in allen drei beschriebenen Umset-
zungsmodellen eingesetzt. Viele der Aktivitäten und Übungen passen aber auch in ganz andere 
Kontexte des Unterrichts und können beliebig verwendet und variiert werden. Immer führen sie 
die Teilnehmenden zu wichtigen Aspekten systemischen Denkens hin und stimulieren mit geeig-
neten Fragen ein vertieftes Nachdenken.
In der Toolbox (vgl. CD-ROM) finden sich folgende Materialien: 
– Grundlagen zum Systemdenken 
– Aktivitäten und Geschichten 

Unterrichtseinheiten

Toolbox:	Grundlagen	zum	Systemdenken

Nr.  Schulj. Titel Beschreibung

 1 1–9 Ein System – was ist das?  Präsentation

 2 1–9 Ein System – was ist das? Arbeitsblatt mit Lösungshinweisen

 3 2–6 Was ist ein System? Lernbild

 4 2–6 Arten von Systemen Lernbild

 5 4–9 Zusammenspiel und Grenzen von Lernbild 
  Systemen

 6 2–9 Systembegriffe Kopiervorlage (zum Vergrössern)

 7 1–6 Merksätze Primarstufe Kopiervorlage (zum Vergrössern)

 8 7–9 Merksätze Sekundarstufe Kopiervorlage (zum Vergrössern)

 9 2–9 Sprichwörter zum Systemdenken Anregungen für den Deutschunterricht

10 1–9 Was kann ich als Systemdenkerin und Lernbild Haltungen 
  Systemdenker?

11 1–6 Verlaufsgrafiken für die Primarstufe  Kommentar für Lehrpersonen

12 7–9 Verlaufsgrafiken für die Sekundarstufe I Arbeitsauftrag und Hinweise für Lehrpersonen

13 1–9 Fragen zu Verlaufsgrafiken Kopiervorlage

14 1–9 Veränderungen Beispielhafte Bilder zu Veränderungen im Zeitverlauf

15 3–9 Der Vernetzungskreis Arbeitsblatt und Hinweise für Lehrpersonen

16 4–9 Klimawandel freut die Wildsauen Sachtext zu Vernetzungskreis

17 4–8 Waldtiere und ihre Nahrung Arbeitsblatt und Hinweise für Lehrpersonen

18 4–9 Das Wirkungsdiagramm Arbeitsblatt und Hinweise für Lehrpersonen

19 2–9 Rückkopplungen – Sätze und Pfeile Kopiervorlage

20 2–9 Rückkopplungen - Beispiele Bilder

21 4–9 Rückkopplungen Arbeitsblatt und Lösungen zu ausgleichenden und  
   verstärkenden Rückkopplungen

22 1–9 Beurteilung Systemdenken Verfahren zur Überprüfung der Kompetenzbereiche
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Toolbox:	Aktivitäten		und	Geschichten

Nr.  Schulj. Titel Beschreibung

24 1–9 Mittendrin Aktivität zu Wechselwirkungen

25 2–7 Grosse Vernetzung Aktivität zum Sichtbarmachen von Vernetzungen

26 2–6 Das Ganze sehen Aktivität zu einer Haltung zum Systemdenken

27 1–6 Zoom Aktivität zum Perspektivenwechsel und zu Systemgrenzen  
   (Bilderbuch)

28 1–9 Haltungen thematisieren Verschiedene Aktivitäten zu einzelnen Haltungen zum Systemdenken

29 4–9 Kreise in der Luft Aktivität zum Perspektivenwechsel

30 3–9 Das Geräusch der Grille Geschichte zum Perspektivenwechsel

31 2–9 Geschichte von den blinden Weisen Geschichte zu Systemgrenzen und zum Perspektivenwechsel

32  Durchblick Aktivität zu Systemgrenzen

33 2–6 Heureka – das kann ich jetzt! Aktivität zur Repetition von Begriffen

34 4–9 Aufenthaltsort Badegäste Aktivität zu Ursache-Wirkungs-Beziehungen mit Lösungsvorschlag

35 4–9 Aufenthaltsort Badegäste Protokollblatt Arbeitsblatt zur Aktivität 

36 4–9 «Der Weltuntergang» Ballade von Franz Hohler zu Wirkungsketten

37 6–9 Auswertung «Der Weltuntergang» Arbeitsblatt zu Wirkungsketten

38 2–6 Ds Zündhölzli Lied von Mani Matter zu Wirkungsketten

39 4–9 «Der Schlag» Ballade von Franz Hohler zu Wirkungsketten und Rückkopplungen

40 1–6 Laut – leise – Rückkopplungsspiel Aktivität zu ausgleichender und verstärkender Rückkopplung

41 3–9 Rücken an Rücken – Rückkopplungsspiel Aktivität zu ausgleichender und verstärkender Rückkopplung

42 3–6 Immer mehr Sechsen Würfelspiel zu Rückkopplung

43 4–7 Lebendige Rückkopplungskreise Spiel zu verstärkender und ausgleichender Rückkopplung

44 3–9 Balance halten Aktivität zu verstärkender Rückkopplung

45 4–7 Der Indianer im Auto Geschichte zu ausgleichenden Rückkopplungen

46 4–9 Waldspiel Aktivität zum nichtlinearen Wachstum und zur zeitlichen  
   Verzögerung. Spielanweisung, Arbeitsblatt und Lösungen

47 4–9 Waldbewirtschaftung Präsentation zur Vertiefung des Waldspiels 

48 7–9 Waldspiel dynamisch Dynamische Veranschaulichung des Wachstums im Waldspiel

49 5–9 Försters Waldspiel Simulation zur Waldbewirtschaftung

50 3–9 Polonaise – Lawinentanz Aktivität zum exponentiellen Wachstum

51 4–9 Papier falten Aktivität zum exponentiellen Wachstum

52 7–9 Auswertung Polonaise und Tabellenkalkulationsvorlage zur iterativen Berechnung des 

  Papierfalten linearen und exponentiellen Wachstums

53 3–6 Indisches Märchen vom Schachbrett Geschichte und Aktivität zum exponentiellen Wachstum

54 5–6 Wasser kühlt ab Experiment zur nichtlinearen Veränderung, quantitative Verlaufgrafik

55 4–9 Mammut-Spiel Simulationsspiel zum nichtlinearen Zerfall

56 4–9 Das Aussterben der Mammuts Informationstext zum Mammut-Spiel

57 7–9 Mammut-Spiel – iterative Berechnung Tabellenkalkulationsvorlage zum exponentiellen Zerfall Mammut-Spiel 

58 8–9 Bevölkerungsentwicklung dynamisch Dynamische Veranschaulichung zum exponentiellen Wachstum

59 4–6 Pflanzenleben systemisch Anleitung zur Herstellung eines Pflanzenbüchleins

60 4–6 Spatz und Co. Vernetzungsspiel

61 4–9 Papier reissen Aktivität zu Kommunikation und Wechselwirkungen  

62 3–9 Fischlispiel Spiel zu Gemeinschaftsgütern (Archetyp)

63 6–9 Tunnel-Stau Spiel zu Gemeinschaftsgütern (Archetyp)

64 6–9 Platz zum Leben Spiel zu den Grenzen des Wachstums (Archetyp)
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Systemdenken fördern Art.-Nr. 85092

Systemtraining und Unterrichtsreihen zum vernetzten Denken. 1.– 9. Schuljahr 

 2010 Schulverlag plus AG |  Die nicht kommerzielle Nutzung im Rahmen von schulischem Unterricht ist gestattet. 

Mittendrin
Systemspiel

Schuljahr Anzahl Personen 
US–OS Mindestens 10 Personen 

Örtlichkeit Zeitbedarf
Grosser, offener Raum 20 Minuten 

Material Ziele und Systemkonzepte 
• Nummernschilder für jede 

Teilnehmerin
• Farben für jüngere Kinder 

• Erfahren, dass im Leben weniger die separaten Einzelwesen als vielmehr die 
Wechselwirkungen zwischen ihnen zählen 

• Erkennen, dass sich ein System kontinuierlich selbst organisiert und eine Veränderung 
vielerlei Auswirkungen haben kann 

Hintergrundinformationen
Dieses fröhliche Spiel lässt die Schülerinnen und Schüler direkt die dynamische Natur von offenen Systemen erfahren. Die 
Bewegung einer Person hängt von der Bewegung zweier anderer Personen ab. Deshalb ist dieses Spiel auch ausgezeichnet 
geeignet, nach einer Konzentrationsphase frischen Schwung in eine Klasse zu bringen. 

Hinweis: An dieses Spiel kann die Aktivität Ökonetz anschliessen, welche die Wechselwirkungen zwischen Elementen und 
die Dynamik in Ökosystemen auf spielerische Weise thematisiert. 

Ablauf
Die Schülerinnen und Schüler stehen zunächst im Kreis mit Nummern (Farbkarten) um den Hals. Die Lehrperson gibt nur 
zwei Instruktionen: 

1. Wähle dir zwei Personen im Kreis aus, ohne ihnen dies mitzuteilen, und merke dir deren Nummern. (Es ist in der 
Primarschule besser zu sagen, man solle einen Knaben und ein Mädchen wählen oder die beste Freundin dürfe nicht 
gewählt werden, damit niemand am Ende enttäuscht ist und sich das Spiel statt auf systemische Wechselwirkungen auf 
Beziehungen innerhalb der Klasse fokussiert.) 

2. Bewege dich so, dass du immer den gleichen Abstand zwischen den beiden ausgewählten Personen behältst. Das heisst 
nicht, dass du immer in der Mitte zwischen den beiden sein musst. (Hier mit drei Kindern kurz demonstrieren, was alles mit 
«gleichem Abstand» gemeint sein kann.) 

Hinweis: Im Hinblick auf eine Auswertung mit dem Vernetzungskreis sollten nicht mehr als 12 Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig spielen. Die andere Hälfte beobachtet das Geschehen und versucht, den Überblick zu behalten (was nicht 
gelingen wird). Sie werden in der Gesprächsrunde mit einbezogen oder erhalten in den Variationen (siehe unten) eine Rolle. 

Auf «Los» beginnen sich die Teilnehmenden zu bewegen. Jede Bewegung löst ihrerseits viele weitere Bewegungen aus und 
das in einer aktiven, voneinander abhängigen Art. Alle müssen auf die beiden gewählten Personen achten und bereit sein, 
ständig zu reagieren. Der Prozess ist für den Einzelnen/die Einzelne zielbewusst, erwartungsvoll und mit Lachen und 
Bewegung verbunden. Meist beschleunigt er sich anfänglich, dann lässt die Geschwindigkeit nach, nimmt wieder zu, 
verringert sich wieder, und manchmal kommt es beinahe zu einem Stillstand, zu einem Gleichgewichtszustand. Die 
Lehrperson lässt die Kinder maximal 5 Minuten spielen und lädt dann die Teilnehmer/-innen ein, stehen zu bleiben, wo sie 
sind, und beginnt mit der Auswertung. 
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Systemdenken fördern Art.-Nr. 85092

Systemtraining und Unterrichtsreihen zum vernetzten Denken. 1.– 9. Schuljahr 

 2010 Schulverlag plus AG |  Die nicht kommerzielle Nutzung im Rahmen von schulischem Unterricht ist gestattet. 

Kreise in der Luft 
Systemspiel

Schuljahr Anzahl Personen 
OS unbeschränkt 

Örtlichkeit Zeitbedarf
Es braucht nicht viel Platz, nur 
so viel, um einen Finger in der 
Luft zu kreisen, stehend oder 
sitzend.

2–10 Minuten, abhängig von der Diskussion 

Material Ziele und Systembegriffe 
• Bleistift • Erfahren, dass unsere Sichtweise auf ein System davon abhängt, wo wir uns befinden 

und dass es mehrere Sichtweisen (Perspektiven) gibt. 
• Besseres Bewusstsein unserer Position und Verantwortung im System. 

Hintergrundinformationen
Wir alle tendieren dazu, uns ausserhalb eines Systems zu sehen. Wir glauben eine Situation von Aussen zu beobachten und 
machen rasch jemand anderen oder etwas anderes für die Probleme, die wir haben, verantwortlich. 

Diese Übung läuft auf mehreren Ebenen. Sie enthüllt einerseits die Tendenz, uns ausserhalb eines Systems zu sehen. Sie 
ist andererseits ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um sichtbar zu machen, wie unsere momentane Perspektive unsere 
Sicht auf ein System bestimmt. Möglicherweise werden wir, wenn wir unseren Ausgangspunkt/unsere Lage mental oder 
physisch verändern, neue Einsichten und neue Einflussmöglichkeiten entdecken. 

Die Teilnehmenden merken in dieser Übung rasch, dass sie gleichzeitig ganz unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche 
System haben können und dass die Perspektiven, die sie einnehmen, die Aktionen, die sie tätigen, beeinflussen. 

Ablauf
1. Nimm einen Bleistift. 
2. Halte diesen mit ausgestrecktem Arm gerade in die Luft und tu so, als ob du im Uhrzeigersinn einen Kreis an die Decke 

zeichnen würdest. Schau dir dabei zu. 
3. Zeichne den Kreis weiter und bringe den Stift dabei langsam nach unten, Zentimeter um Zentimeter, bis er auf 

Gesichtshöhe ist, dann weiter, bis du auf ihn hinunterschauen kannst. 
4. In welcher Richtung bewegt sich der Stift jetzt? (Antwort: Gegen den Uhrzeigersinn) 
5. Verwirrung breitet sich aus, ermutige die Teilnehmenden, die Übung nochmals zu wiederholen und immer dieselbe 

Kreisbewegungen zu machen. 
Systemdenken fördern Art.-Nr. 85092
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Auswertung
Was ist geschehen? Die eigene Perspektive und nicht die Richtung des Stiftes hat gewechselt! Folgende Fragen lassen sich 
diskutieren: Was war deine erste Reaktion? Was waren deine ersten Gedanken? Mit welchen Worten würdest du den 
Vorgang beschreiben? 

Die Reaktionen von zahlreichen Teilnehmenden („Ich muss etwas falsch gemacht haben!“ „Du hast mich hinters Licht 
geführt“, „Ich habe die Richtung gewechselt“, „Jetzt mache ich es richtig“) zeigen, dass folgendes  Zitat richtig ist: „Wir reden
nicht über das, was wir sehen, wir sehen das, worüber wir reden können.“ 

Um die Übung zu vertiefen, kann man beispielsweise die folgende Frage aufwerfen: Welche Beispiele kennst du aus deinem 
Alltag, wo du neue Handlungsmöglichkeiten gefunden hast, nachdem du die Perspektive verändert hast? 

Quellenangabe
Aus: L. Booth Sweeney and Dennis Meadows: The Systems Thinking Playbook, Vol.1, 1995. 
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Auswertung
Was ist geschehen? Die eigene Perspektive und nicht die Richtung des Stiftes hat gewechselt! Folgende Fragen lassen sich 
diskutieren: Was war deine erste Reaktion? Was waren deine ersten Gedanken? Mit welchen Worten würdest du den 
Vorgang beschreiben? 

Die Reaktionen von zahlreichen Teilnehmenden („Ich muss etwas falsch gemacht haben!“ „Du hast mich hinters Licht 
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Aus: L. Booth Sweeney and Dennis Meadows: The Systems Thinking Playbook, Vol.1, 1995. 
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3.2.	 Unterrichtseinheit	«Systemtraining	Primarstufe» (Ursula Frischknecht-Tobler)

A	 Beschreibung	der	gesamten	Unterrichtseinheit

 Mindestens 20 Lektionen

FB Natur - Mensch - Gesellschaft (M&U, NMM), Deutsch, Gestalten, Mathematik

Unterlagen	auf	CD-ROM

Sämtliche Unterrichtsplanungen befinden sich auf der CD-ROM im Ordner «Systemtraining Pri-
marstufe (P)». Übungen, Spiele, Aktivitäten, Texte und Bilder befinden sich im Ordner «Toolbox».

Systemtraining:	Ein	fächerübergreifender	Ansatz	zum	systemischen	Denken

Die Unterrichtseinheit ermöglicht es, an geeigneten vorgegebenen oder von den Schülerinnen 
und Schülern selbst gewählten Beispielen die wichtigsten Werkzeuge, Konzepte und Haltungen 
zum Systemdenken einzuführen und zu üben. Damit sollten die angegebenen Ziele erreicht wer-
den können. Die gut 20 Lektionen sind dafür allerdings knapp bemessen. Es empfiehlt sich, ne-
ben den Grundlagen für jede Sequenz als Übungs- und Vertiefungsphase weitere (auch von den 
Kindern gewünschte) Beispiele, Texte, Übungen und Aktivitäten einzubauen.
Sicher ist es vorteilhaft, sich für eine bestimmte Zeit ins Systemdenken zu vertiefen. Doch oft ist 
es nicht möglich, alles an einem Stück zu bearbeiten. In der Jahresplanung kann beispielsweise 
das gesamte Systemtraining eingeplant und anschliessend in drei oder vier Etappen unterrichtet 
werden. Dazwischen kommen wieder andere Inhalte. Schön ist es, wenn Kinder und Lehrperso-
nen auch in neuen Kontexten wieder Systeme, Wirkungen und Wechselwirkungen entdecken! 
Es ist auch vorstellbar, aufgrund der vielen austauschbaren Aktivitäten ein etwas verkürztes Sys-
temtraining am Stück zu machen und im Verlauf eines oder mehrerer Schuljahre immer wieder 
eine neue Aktivität aus einer der Sequenzen einzuplanen und so das Gelernte längerfristig zu 
festigen.
Die Lektionen können alle in Natur - Mensch - Gesellschaft unterrichtet werden, so dass System-
denken als grössere Einheit in diesem Fachbereich erlebt und erfahren wird. Dabei können meh-
rere Lehrplanziele aus unterschiedlichen Teilbereichen durch die gewählten thematischen Bei-
spiele abgedeckt werden. 
Man kann aber auch so vorgehen, dass die Sequenzen oder einzelne Lektionen schwerpunkt-
mässig verschiedenen Lehrplanbereichen zugeordnet werden. In Natur - Mensch - Gesellschaft 
kommen so z. B. die Kreisläufe und Wechselwirkungen, in Mathematik die zeitliche Dynamik, in 
Deutsch die Geschichten mit systemischem Hintergrund und im Gestalten die Haltungen eines 
Systemdenkers/einer Systemdenkerin vor.
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Gliederung	der	Unterrichtseinheit

Die gesamte Einheit ist in vier Sequenzen gegliedert, die sich vorwiegend in die Kompetenzberei-
che «Modelle beschreiben» und «Dynamik erfassen» eingliedern lassen. Die Konzepte und Werk-
zeuge des Systemdenkens sind auf die einzelnen Sequenzen verteilt, die Haltungen durchziehen 
alle vier Sequenzen.

Sequenz 1: Systemorganisation
Erste Grundlagen zum Systemdenken werden gelegt: System oder Nichtsystem, Systemelemente, 
Systemgrenzen, Systemeigenschaften, verschiedene Systeme
Sequenz 2: Einfache Wirkungsbeziehungen und Vernetzungskreis
Elemente in einem System wirken aufeinander. Der Vernetzungskreis ist ein einfaches Werkzeug, 
um solche Wirkungen zu visualisieren.
Sequenz 3: Rückkopplungen und komplexere Wirkungsbeziehungen
Viele Elemente wirken – teils über Umwege – wieder auf sich selbst zurück. Das Augenmerk wird 
hier auf Rückkopplungen und Kreisläufe gerichtet. Diese werden an bekannten Themen aus der 
Natur verdeutlicht.  Wirkungsnetze sind qualitative Darstellungsformen, die die Beziehungen der 
Elemente untereinander aufzeigen.
Sequenz 4: Zeitliche Dynamik
Veränderungen in Systemen und verzögerte Wirkungen mit Hilfe qualitativer und einfacher quan-
titativer Verlaufsgrafiken werden eingeführt. 

Zu	beachten

– Die Arbeitsschritte in den Sequenzen sind sehr genau beschrieben. Das ermöglicht  
Lehrpersonen, die mit dem Systemdenken noch nicht vertraut sind, einen vorgezeichneten 
Weg zu gehen und dadurch die angestrebten Ziele zu erreichen. Unter dem Arbeitsschritt 
«Fragen» werden z. B. in den Lektionsplanungen mögliche Fragen aufgelistet. Es ist selbst-
verständlich der Lehrperson überlassen, in die Klasse angepasst andere oder zusätzliche, 
sinnvoll erscheinende Fragen einzubringen. Lehrpersonen mit grösserer Sicherheit im  
Systemdenken können die Sequenzen nach eigenem Gutdünken abändern, einzelne Aktivitä-
ten weglassen, andere dazunehmen oder weitere Übungsphasen einschalten, so wie  
es dem eigenen Unterrichtsstil am ehesten entspricht. Dazu dienen auch die Vertiefungs-
ideen in jeder Sequenz.

– Die Kinder führen mit Vorteil ein Arbeitsheft (A4-Heft), in das sie ihre Zeichnungen,  
Beschreibungen und Erkenntnisse eintragen und wo auch einzelne Vorlageblätter oder  
Arbeitsaufträge eingeklebt werden können. Die periodische Kontrolle der Hefte  
ermöglicht der Lehrperson eine einfache Zielüberprüfung. 

– Innerhalb jeder Sequenz kommen immer einzelne oder mehrere der Haltungen von System-
denkenden zum Zug. Für die Primarschule ist es vor allem wichtig, den Perspektivenwechsel 
in unterschiedlichen Variationen zu üben. Mögliche Beispiele dazu sind in die Sequenzen 
eingefügt. In der Toolbox gibt es weitere Varianten («Haltungen thematisieren»), die nach 
Belieben ausgetauscht oder zugefügt werden können.

– Am Anfang ist es für die Kinder eigenartig, eine «Art von Denken» als Thema zu haben.  
Das muss mit ihnen diskutiert werden, so dass sie verstehen, was mit dieser ergänzenden 
Denkweise alles möglich wird.
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Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können

… anhand von Beispielen den Unterschied zwischen System 
und Nichtsystem («Haufen») aufzeigen

… die Grundbegriffe zu Systemen aufzählen und richtig 
anwenden

… die Organisation eines Systems benennen und natürliche, 
technische und soziale Systeme unterscheiden

… beschreiben, was es bedeutet, den Blick aufs Ganze zu 
richten, und erkennen, dass das Ganze mehr ist als die 
Summe seiner Elemente

… in einem System unterschiedliche Blickwinkel erkennen 
und entwickeln Bereitschaft, sich in die Lage anderer zu 
versetzen

Hinweise	zur	Überprüfung	

Benennen und aufzeichnen von mindestens einem System 
und einem Nichtsystem 

Anwendung der Begriffe System, Element, Grenze bei einem 
bekannten System

Beschreibung eines Systems aus einer anderen Kategorie 
unter Anwendung der Begriffe System, Element, Grenzen

Wichtige Sätze wie «Ich behalte den Blick aufs Ganze» und 
«Ein System ist mehr als alle seine Elemente» anhand eines 
Beispiels erklären

Beschreibendes Wiedergeben einer anderen Perspektive/
Perspektivenübernahme in einer Situation

B	 Exemplarische	Darstellung	der	Sequenz	1

Systemorganisation: System oder Nichtsystem, Systemeigenschaften, 
verschiedene Systeme, Systemelemente, Systemgrenzen 

	 Primarstufe (P2)

 mindestens 4 Lektionen

Worum	geht	es	in	dieser	Sequenz?

Nach einer Aktivität zur Einführung des schwierigen Begriffs System werden grundlegende Eigen-
schaften von Systemen an erfahrbaren Beispielen  aus dem sozialen, dem technischen und dem 
Bereich der Natur erarbeitet. Zusätzlich wird Wert auf drei der Haltungen zum Systemdenken ge-
legt, nämlich «Blick aufs Ganze», «Blickwinkel wechseln» und «Zusammenhänge beachten». Dazu 
dient das Bilderbuch Zoom (siehe Quellenverzeichnis), zu dem die Kinder eigene Ideen einbringen 
können. 

Kompetenzen Haltungen

das Ganze sehen

System optimieren Perspektive wechseln

Wirkungsdauer 
berücksichtigen

Zusammenhänge 
beachten

Wirkungen erkennenVeränderungen 
verfolgen

Handeln 
verbessern

3

2

1

0

System	 Systemelemente	 Systemgrenze

Werkzeuge	und	Konzepte

Kompetenzkomplex	B:	Systemmodellnutzung

Kompetenzbereich 2 
Dynamik	erfassen

Kompetenzbereich 1 
Modelle	beschreiben

Kompetenzbereich 3
Prognosen	treffen

Kompetenzbereich 4
Handlungsentwürfe	beurteilen

Kompetenzkomplex	A:	Systemrekonstruktion
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Ablauf	der	Unterrichtssequenz

Sensibilisierung: System oder Haufen?
Plenum: Die Kinder bilden einen Kreis. Die Gegenstände liegen als Haufen in der Mitte des Kreises. 
(Haufen Steine, Nüsse …)
Auftrag: Ein Kind entfernt einen Stein. 
Frage: Hat sich etwas verändert? 
Erkenntnis: Es hat einen Stein weniger und doch bleibt es eine Ansammlung/ein Haufen von 
Steinen. Die übrig gebliebenen Steine bleiben im Haufen. Es gibt keine weiteren Veränderungen.
Auftrag: Ein Kind legt einen oder mehrere Steine dazu.
Frage:	Hat sich etwas verändert?
Erkenntnis: Es können Steine weggenommen oder dazugelegt werden, es gibt keine sichtbare 
Veränderung.
Die Steine werden weggeräumt. Mit dem Seil wird auf dem Schulhausplatz ein grosser Kreis gelegt.
Auftrag: Alle Kinder stellen sich innerhalb des mit dem Seil markierten Kreises auf. Regel: Ich 
stelle mich so hin, dass es mir wohl ist. (Nähe, Distanz zu den anderen Kindern)
Plenum: Die Lehrperson bestimmt 2 bis 4 Kinder mit «wichtiger Funktion in der Klasse», die den 
Kreis verlassen. Es gilt weiter die Regel: «Ich stelle mich so hin, dass es mir wohl ist.»
Fragen: Was ist geschehen? Hat sich etwas verändert? Was hat sich wie verändert? Was löste die 
Veränderungen aus?
Vielleicht kommt automatisch Bewegung in die Klasse. Wenn nicht, darf man die Kinder auf die 
Regel hinweisen: Ihr dürft euch bewegen, bis es euch wieder wohl ist.
Die Sequenz kann beliebig verändert werden (z. B. alle Knaben/alle Mädchen verlassen den Kreis, 
nur die Knaben stehen im Kreis und ein «wichtiges» Mädchen kommt dazu, alle Brillenträger, alle 
Dunkelhaarigen etc.). Immer zeigt sich in der Aufstellung eine Veränderung.
Fragen: Was ist geschehen? Wer hat etwas beobachtet? 
Erkenntnis:	Wenn ein Kind dazukommt oder weggeht, verändert sich im Kreis immer etwas. An-
dere Kinder kommen in Bewegung usw.

System oder Haufen? 
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Auftrag: Vergleicht das, was wir mit den Steinen gemacht haben, mit dem, was wir mit uns ge-
macht haben!
Fragen:	Was geht euch durch den Kopf? Was habt ihr erlebt?
Erkenntnis:	Was sich im Kreis mit uns verändert hat, hat damit zu tun, dass unsere Klasse ein 
System ist. (Kindergerechte Definition von System geben: Wenn ich etwas entferne oder zufüge 
und sich dabei etwas verändert, dann ist es ein System, wenn nicht, ist es ein Haufen oder eine 
Ansammlung.)
Auftrag:	Die Kinder suchen weitere Beispiele für Systeme und Haufen.
Als Repetition kann die Powerpoint-Präsentation «System-Arten», die in der Toolbox zu finden ist, 
nützlich sein.

Vertiefung	1:	Systembegriffe	und	-eigenschaften

Plenum:	Mit dem erworbenen Wissen werden nochmals Aufstellungen gemacht und verändert. 
Die Kinder können auch Ideen bringen. Erstmals werden die Begriffe Systemelement (= alle, die 
zum System gehören) und Systemgrenze (hier = Seil) gebraucht.
Auftrag:	 Die Kinder, die ausserhalb des Kreises (= Systems) stehen, werden angewiesen, gut 
darauf zu achten, was im Kreis/im System geschieht.
Erkenntnisse: Die Kinder berichten aus der Sicht der Betroffenen und aus der Sicht der Beob-
achter. Dabei sollen achtsam auch Gefühle zur Sprache kommen.
Plenum:	Die Lehrperson klärt und konkretisiert mit einem entsprechenden Input und einer einfa-
chen Illustration nochmals den Begriff «System» (Fazit aus der Sensibilisierung). Sie teilt diese in 
die Kategorien natürliche, soziale und technische Systeme ein. (vgl. S. 41)
 

Die Klasse als System 
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Die Karten mit den Merksätzen werden im Kreis hingelegt  oder an der Wandtafel aufgehängt.
Gemeinsam werden die Merksätze gelesen. Zu jedem werden eigene Beispiele gesucht. Die 
Merksätze mit den Beispielen bleiben im Schulzimmer sichtbar, so dass jederzeit darauf zurück-
gegriffen werden kann:
Ein System ist ein Ganzes: Unsere Klasse ist ein System, wir gehören zusammen.
Ein System besteht aus Elementen, die miteinander verbunden sind: Jedes Kind in der Klasse ist 
ein Systemelement, auch die Lehrerin. Alle haben miteinander zu tun.
Ein System hat Grenzen: Im System Klasse setzen wir die Grenzen z. B. bei der Tür unseres Zim-
mers – die andere Klasse nebenan ist ein eigenes System; es kommt auf den Blickwinkel und die 
eigene Absicht an, wo man die Grenzen setzt.
Ein System ist mehr als alle seine Elemente: Ein Team kann mehr erreichen als eine zusammen-
gewürfelte Gruppe, bei einer zerlegten Uhr kann ich keine Zeit ablesen.
Jedes Element ist wieder ein eigenes System: Jedes Kind ist ein System, besteht aus einem Körper, 
der selbstständig funktioniert und sich verändert, einem fühlenden Herzen und einem denkenden 
Geist.
Jedes System ist Teil eines grösseren Systems: Unsere Klasse ist Teil des Systems Schulhaus 
zusammen mit anderen Klassen.
Wenn ich von/zu einem System etwas wegnehme oder dazugebe, dann ändert es sich: Verlässt 
die Lehrerin die Klasse, so werden wir laut, kommt ein neues Kind in die Klasse, gibt es neue 
Freundschaften…
Ich gehöre zum System oder beobachte das System von aussen: Bei der Klasse gehören alle Kin-
der dazu – beobachte ich einen Hühnerhof vom Zaun aus, dann bin ich kein Teil davon.

Auftrag: Alle Kinder schreiben die Merksätze und die gemeinsam erarbeiteten oder eigene Bei-
spiele ins Arbeitsheft und stellen sie zeichnerisch dar. 
Plenum: Wenn alle Kinder den Hefteintrag gemacht haben, stellen sie den andern ihre Arbeit vor. 
Dabei werden die verschiedenen Formen der Darstellung aufgezeigt und gewürdigt.

 

Merksätze mit eigenen Beispielen illustrieren und 
beschreiben

Mögliche Einteilung von Systemen
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Vertiefung	2:	Herausgreifen	einzelner	wichtiger	Eigenschaften	(nach	Wahl	der	Lehrperson	oder	der	Kinder)

Ein System ist mehr als alle seine Elemente 
Plenum:	Im Kreis liegt ein ausrangiertes Haushaltgerät, ein altes Velo oder ein Spielzeug. Gemein-
sam wird geklärt, welches die Teile des Systems sind und wozu sie gebraucht werden.
Auftrag: Schritt um Schritt zerlegen die Kinder das Objekt in seine Teile, bis es nicht mehr weiter 
zerlegt werden kann. Sie benennen die einzelnen Elemente.
Fragen:	 Ist das, was vor uns liegt, immer noch ein Velo/ein Spielzeugauto/eine Uhr? Warum? 
Warum nicht? Worin liegt der Unterschied zum intakten Gerät?
Erkenntnis:	Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Plenum:	Gemeinsam werden weitere Beispiele gesucht. 
Auftrag:	Der Satz und die gewonnenen Erkenntnisse werden anhand eines Beispiels ins Arbeits-
heft eingetragen.

Haltungen eines Systemdenkers, einer Systemdenkerin
Arbeit mit dem Bilderbuch Zoom
Plenum: Im Kreis/an der Wandtafel liegen/hängen die Bildkarten «Blick aufs Ganze», «Blickwinkel 
wechseln» und «Zusammenhänge beachten». 
Fragen: Was ist mit diesen Sätzen gemeint? Was könnten sie bedeuten? Könnt ihr die Sätze mit 
Beispielen erklären?
Plenum: Die Lehrperson zeigt die erste Seite aus dem Bilderbuch Zoom. 
Fragen: Was könnte das sein? Was wird wohl auf dem nächsten Bild zu sehen sein? 
Die nächste Seite wird gezeigt. Die Frage wird wieder gestellt usw.
Die Kinder raten immer, was auf der nächsten Seite sein könnte. 
Sie können es im Heft aufschreiben oder zeichnen, so dass die gesetzten Systemgrenzen sichtbar 
werden. 
Verschiedene dieser Voraussagen können im Plenum unter die Lupe genommen werden, um den 
Bezugsrahmen («das mentale Modell») der Kinder zu verstehen. Die Kinder sollen genug Zeit ha-
ben, um sich mögliche Gründe für ihre Annahmen zu überlegen.
Erkenntnisse: Die eigenen Ansichten und Annahmen beeinflussen die Wirklichkeit. Es gibt ver-
schiedene Sichtweisen. Die eigene Perspektive ist nicht immer die einzig mögliche.
Mit der Klasse kann die Frage: «Ich sehe es so, wie siehst es du?» thematisiert und anhand von 
Beispielen konkretisiert werden. 
Dafür kann die Übung mit der WC-Rolle aus der Aktivität Zoom in der Toolbox durchgeführt werden.

Das Velo – ein System und seine Elemente 
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Plenum: Die Bildkarten «Blick aufs Ganze», «Blickwinkel wechseln» und «Zusammenhänge beach-
ten» werden nochmals angeschaut und die eingangs gestellten Fragen erneut aufgegriffen.

Eigenes	Zoom-Büchlein	

Im Anschluss an die Erkenntnisse aus dem Zoom-Buch können die Kinder in kleinen Gruppen ein 
eigenes Zoom-Buch zeichnen, das den Blick aufs Ganze kontinuierlich ausweitet. Dieses Büchlein 
wird den anderen Kindern oder einer anderen Klasse vorgestellt.

Das	Ganze	sehen

An der Wandtafel stehen zwei Symbole, ein Kreis und eine Linie. 
Frage: Wovon könnten das Elemente sein? Was für ein Ganzes könnte man aus ihnen (und weiteren 
Elementen) machen?
Plenum: Ideen werden aufgenommen und an die Wandtafel gezeichnet, die beiden ursprünglichen 
Elemente immer mit der gleichen Farbe. Es entsteht z. B. ein Fussball, ein Gesicht, ein Apfelbaum.
Erkenntnisse: (diese Aktivität ist eigentlich eine Kreativitätsübung, die man systemisch verste-
hen kann) Wenn wir nicht die einzelnen Striche ansehen, sondern die Beziehung, die zwischen 
ihnen bestehen kann, dann richten wir den Blick auf das Ganze und sehen Systeme statt Einzel-
teile (vgl. S. 44).

Zoom-Büchlein aus der Unterstufe 
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Das Ganze sehen Systemspiel

Schuljahr Anzahl Personen 
US-MS unbeschränkt 

Örtlichkeit Zeitbedarf
Schulzimmer Je Bild 5–10 Minuten, abhängig von der Diskussion 

Material Ziele und Systembegriffe 
• Bleistift 
• Kopien mit Symbolen, 

gegliedert

• Aus gegebenen Elementen ein System zeichnen 
• Bewusstsein für den Blick auf das Ganze schärfen 

Hintergrundinformationen
Diese Aktivität ist eigentlich eine Kreativitätstechnik, kann aber sehr gut als Systemübung angegangen werden. 

Ablauf
Jedes Kind erhält ein Blatt mit 2–3 Strichen, Linien oder Punkten drauf. Das sind Elemente in einem System. Die Kinder 
überlegen sich, welches System sie aus diesen Elementen zeichnen können.   
In der ersten Übung werden die gegebenen Elemente mit einer eigenen Farbe gezeichnet, damit sofort erkannt wird, wo sie 
ins System eingegliedert sind (z.B. ein Kreis und eine Linie werden rot als Gesichtsumriss und Mund gezeichnet, Auge, Nase 
etc. werden mit Bleistift dazugezeichnet).  
Im nächsten Durchgang werden neue Elemente gegeben, die diesmal nicht mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet sind. 
Man sollte am Ende im Ganzen die Elemente zwar erkennen, aber nicht mehr wissen, was die gegebenen Teile waren. 

Am besten fängt man mit bloss zwei bis drei vorgegebenen Elementen an und steigert dann den Schwierigkeitsgrad so, dass 
immer mehr dazukommen.   

Beispiele:

Auswertung
Die einzelnen Systeme werden am Ende vorgestellt und es wird erklärt, wie die vorgegebenen Elemente verwendet wurden, 
aus welchen Elementen das gezeichnete System sonst noch besteht und wie diese in Wechselwirkung stehen. 
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«Ich bin auf mein ganzes Heft stolz, weil ich mir viel Mühe gegeben habe und es mir 
gefällt.» (Kind 4. Klasse) 

Arbeit am Mammut-Spiel 

Fröhliche Vernetzer-/innen 

Aufsatz Perspektivenwechsel




