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Themenbörse  Vertiefungsarbeiten  2019                                                                        Version 2  8.12.2019 

 
Liebe Studierende 
 
Bis am 31. Januar 2020 müssen sich die Studierenden der Stufen ES / PS H18 für die Vertiefungsarbeit anmelden. 

Für die Wahl des Themas, zu dem Sie Ihre Vertiefungsarbeit schreiben, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

 

A) Entweder Sie überlegen sich eigenständig ein Thema / eine Fragestellung, die Sie interessiert und suchen sich unter den Dozierenden 

der PH Zürich eine Betreuungsperson. 

B) Oder Sie wählen einen Vorschlag aus der „Themenbörse Vertiefungsarbeiten“. In der Themenbörse machen einzelne  Dozierende, 

ausgehend von ihrem spezifischen Fachwissen, konkrete Vorschläge für Vertiefungsarbeiten, die Studierende bei ihnen schreiben 

können. Sie finden in der Themenbörse einige weiterführende Hinweise zum Inhalt sowie zur Art der Arbeit (Literaturarbeit, 

Literaturarbeit mit kleinem empirischem Teil, Literaturarbeit mit Entwicklungsteil, Vertiefungsarbeit mit gestalterischer Ausprägung).  

Wenn Sie ein Thema interessiert, dann nehmen Sie bitte mit dem aufgelisteten Dozenten / der aufgelisteten Dozentin Kontakt auf. 

 
Die Themenbörse Vertiefungsarbeiten ist wie folgt nach Disziplin bzw. Fachgebieten geordnet: 

- Psychologie / Pädagogik / allg. Didaktik / Lehrerhandeln / Professionswissen 
- Soziologie & Sozialpädagogik / Ethnologie / Gender / B & E allgemein 
- Sonderpädagogik 
- Sprachen  
- Mathematik 
- ICT / Medienbildung 
- Mensch und Umwelt 
- Bewegung & Sport / Kunst & Design / Musik 

 
Die Themenbörse wird periodisch aktualisiert (Version 1, 2, etc.). Die jeweils neuen Themen werden in der Liste gelb markiert. 

 

Bei Fragen können Sie sich an Andrea Keck Frei, Verantwortliche für die Vertiefungsarbeit, wenden. andrea.keck@phzh.ch 
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Psychologie / Pädagogik / allg. Didaktik / Lehrerhandeln / Professionswissen 
 

(prov.) Titel der Arbeit / Thema Kurzbeschreibung des Inhalts  
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 Kontakt: 

E-Mail-Adresse 

Motivation im Unterricht Motivation ist der Motor für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden der Schüler*innen. 
In dieser Arbeit zeigen Sie theoriebasiert auf, welche Aspekte berücksichtigt werden 
müssen, um einen motivierenden Unterricht zu gestalten.  

x x x  simone.schoch@phzh.ch 

Emotionen im Schul- und 
Lernkontext - Beziehungsqualität 
zwischen Lp-SuS 

Emotionen steuern das Lernen. Positive Emotionen tragen zu Lernerfolg bei. 
Lehrpersonen spielen eine wichtige Rolle, um ein positives lernförderliches Klima zu 
schaffen. Sie tun es durch die Beziehung bzw. die positiven Interaktionen, die sie mit 
den SuS eingehen und aufbauen. Die positive Beziehung, die die LP mit ihren SuS 
aufbaut, fördert die Lernmotivation und den Lernprozess der SuS sowie ihr pro-
soziales Verhalten. Welchen Beitrag kann die Lehrperson in Interaktion mit den 
Schülerinnen und Schüler leisten, um positive Emotionen beim Lernen hervorzurufen? 
Hierzu können Sie Ihre Fragestellung zur Beziehungsqualität zwischen Lehrperson und 
SuS formulieren. 

x    giuliana.pastore@phzh.ch 

Die neue Autorität im 
Klassenzimmer 

Haim Omer beschreibt die neue Autorität. Was ist die neue Autorität? Wie kann diese 
im Klassenzimmer durch die Lehrperson umgesetzt werden?  

x x x  martina.funke@phzh.ch 

Störungen im Unterricht Was erleben Lehrpersonen als Störungen? (wer stört wen?) Was steckt dahinter? Wie 
gehe ich als Lehrperson damit um? 

x x x  martin.grab@phzh.ch 

Pre-Teaching Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf werden häufig im Nachhinein 
von Förderlehrpersonen im Sinne einer NACHHilfe unterstützt. Wie kann ein Coaching 
organsiert werden, das die Schülerinnen und Schülern VOR einer Lerneinheit 
unterstützen? Welchen Einfluss hat ein Pre-Teaching auf die  individuelle Motivation 
und die Lernleistung?  

 x   hanna.weinmann@phzh.ch 

Hausaufgaben Lernförderliche individuelle Übung oder alter Zopf? x x x  susanna.larcher@phzh.ch 

Hausaufgaben "Wenn die Eltern den Stift in die Hand nehmen, ist etwas schiefgelaufen?" Einbezug 
der Eltern in den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler. 

x x x  susanna.larcher@phzh.ch 

Überfachliche Kompetenzen Der Lehrplan 21 beinhaltet die Förderung und Beurteilung von überfachlichen 
Kompetenzen. Was sind überfachliche Kompetenzen und welches sind ihre 

x x x  martina.funke@phzh.ch 
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Funktionen? Wie kann die Förderung und Beurteilung im Schulalltag umgesetzt 
werden?  

Kommunikationsfähigkeit SuS Was wird unter Kommunikationsfähigkeit (gemäss LP21) verstanden? Wie kann diese 
im fach- sowie im fachübergreifenden Unterricht gezielt gefördert werden?  

x x x  yvette.heimgartner@phzh.ch 

Konfliktfähigkeiten SuS Was wird unter Konfliktfähigkeit (gemäss LP21) verstanden? Wie kann diese im fach- 
sowie im fachübergreifenden Unterricht gezielt gefördert werden?  

x x x  yvette.heimgartner@phzh.ch 

Portfolio im Kindergarten 

Mit Kindern das Lernen dokumentieren - Mit Kindern über ihr Lernen sprechen: Wie 
kann eine ressourcenorientierte Portfolioarbeit im Kindergarten umgesetzt werden? 
Wie entstehen stärkende Lerndialoge im Kindergarten? Wie können Eltern in die 
Portfolioarbeit sinnvoll eingebunden werden? Was bedeuten Lerngeschichten im 
Kindergarten? 

x x x  corina.wustmann@phzh.ch 
 

Spielbegleitung im Kindergarten 
Wie wird Spielbegleitung von Erwachsenen empirisch erfasst und operationalisiert? 
Welche Strategien der Spielbegleitung haben sich als förderlich, welche als hinderlich, 
für wen bzw. was erwiesen? 

x x   corina.wustmann@phzh.ch 
 

Standards-based Grading in Swiss 
Classrooms? 

With the hype around "competency-based grading" in Switzerland, there is little 
support for systems and models to make a teacher's gathering of evidence easier. 
Thus, we turn to the US and Canada and look at the literature and the programs 
(Jumprope, Fresh Grade, Pearson Power School) to see what can be applied and used 
with what is expected of Swiss teachers. 

x x x x laura.buechel@phzh.ch 

Assessment for Learning (AFL) AFL is a huge umbrella term that encompasses many things including encouraging a 
growth mindset in learners and helping teachers use tools such as tests as well as 
informal classroom assessment techniques for student learning. Here you have a 
chance to develop your own classroom policies through peeking into the literature 
and practices from other parts of the world.  

x x x x laura.buechel@phzh.ch 

Zeugnisgespräch In der ersten Klasse werden keine Noten gegeben also auch kein Zeugnisse 
geschrieben. Es finden Zeugnisgespräche mit den Eltern statt. Wie werden diese von 
den Eltern beurteilt? Oder: Wie werden diese von Lehrpersonen gestaltet? 

x x x  martina.funke@phzh.ch 

Teamteaching Chancen und Herausforderung des Teamteachings / Gelingensbedingungen / 
Umsetzungsformen 

x x   seraina.montanari@phzh.ch 

Multiprofessionelle Teams im 
Schulalltag 

Die Zusammenarbeit mit IF-/DaZ- und weiteren Therapie- und Fach-Lehrpersonen 
gehört zum Berufsalltag von Klassenlehrpersonen. Die Arbeit in multiprofessionellen 
Teams kann sowohl eine Bereicherung wie auch eine Herausforderung sein. 

x x   seraina.montanari@phzh.ch 

Teamarbeit an der Schnittstelle von 
Kiga und Ust 

Welches Potential birgt eine konstruktive Zusammenarbeit von (Fach-)lehrpersonen 
an der Schnittstelle vom Kindergarten und der Unterstufe? Was sind die 
Auswirkungen hinsichtlich Übergangsbewältigung? Wie ist eine konstruktive 
Zusammenarbeit gestaltet? 

x x   seraina.montanari@phzh.ch 
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Schnittstelle Kiga-1.Klasse Wie kann der "Bruch" vom Kindergarten in die 1. Klasse entschärft werden? x x   seraina.montanari@phzh.ch 

Horizontale Übergänge am 
Schulanfang 

Was passiert, wenn Kinder in den Kindergarten und gleichzeitig in neue schulische 
Tagesstrukturen (z.B. Hort) eintreten? Wie bewältigen Kinder den "doppelten" 
Übergang? Welche Faktoren begünstigen eine erfolgreiche Übergangsbewältigung am 
Schulanfang? Wie können Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen horizontale 
Übergänge gut begleiten? 

x x   corina.wustmann@phzh.ch 
 

Übergangsbewältigung am 
Schulanfang aus Sicht von Kindern 

Wie erleben Kinder den Eintritt in den Kindergarten? Was fördert, was hemmt einen 
erfolgreichen Schulstart aus Sicht der Kinder selbst? 

x x   corina.wustmann@phzh.ch 
 

Kommunikation im Kontext Schule  Setzen Sie einen eigenen Fokus.  x x x  yvette.heimgartner@phzh.ch 

Kommunikation in der Schule Wie gelingt ein guter Umgang im Team? x x x  martin.grab@phzh.ch 

offen für allerlei Themen & Ideen Sonderpädagogik, Kommunikation, Umgang mit Konflikten, Elternarbeit, Kreativität,... x x x x Petra.moser@phzh.ch 

Personalentwicklung im 
Schulkontext 

Was ist sinnvolle Personalentwicklung? Wie kann sie im Schulkontext erfolgen? x  x  markus.rentsch@phzh.ch 

Elterngespräche  (schwierige) Elterngespräche vorbereiten - durchführen - reflektieren  x x x  yvette.heimgartner@phzh.ch 

Zusammenarbeit mit Eltern Chancen und Probleme; wie kann man sich vorbereiten und wappnen? x x x  martin.grab@phzh.ch 

Elternzusammenarbeit Wünsche und Erwartungen an die Elternzusammenarbeit aus der Sicht der Eltern? x x x  martina.funke@phzh.ch 

Elternabend Elternabende: Was sind Inhalte? Struktur? Wie wird der informelle Teil gestaltet? 
Welche Überlegungen und Ziele liegen der Gestaltung des Elternabends zugrunde? 
 
 

x x x  martina.funke@phzh.ch 

Work-Life Balance Stressmanagement im Lehrberuf? Burnoutprophylaxe? Wie sieht die realistische 
Belastung von Lehrpersonen aus? 

x x x  markus.rentsch@phzh.ch 

Studentisches 
Gesundheitsmanagement 

In den vergangen Jahren gewann die Gesundheitsförderung und Prävention an 
Schweizer Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Bisher haben eine ganze Reihe von 
Hochschulen in der Schweiz ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) auf- 
oder ausgebaut. Bezüglich des studentischen Gesundheitsmanagements (SGM) 
stecken die Hochschulen der Schweiz im Vergleich zu Deutschland und Österreich 

x x x  simone.schoch@phzh.ch 



 5 

allerdings noch in den Kinderschuhen. In dieser Arbeit zeigen Sie Konzepte des SGM 
auf und leiten daraus Empfehlungen für das SGM an der PH Zürich ab.  

Lehrpersonengesundheit Lehrpersonen werden täglich mit vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten konfrontiert. 
Allerdings sehen sich grosse Teile der Lehrerschaft zunehmenden Anforderungen und 
Belastungen ausgesetzt. In dieser Arbeit zeigen Sie Ansätze auf, wie die psychische 
Gesundheit der Lehrpersonen nachhaltig gefördert und erhalten werden kann. 
Alternativ gehen Sie einer eigenen Fragestellung im Bereich der 
Lehrpersonengesundheit nach.  

x x x  simone.schoch@phzh.ch 

Sozialkompetenzen entwickeln Wie kann die Entwicklung von Sozialkompetenzen entwickelt werden? 
 

x x x  martin.grab@phzh.ch 

Schweizer Schulgeschichte Historische Filme und Romane boomen. Aber was ist mit der Geschichte der Schule? 
Was haben Schülerinnen und Schüler früher gelernt? Wie wurde unterrichtet? Was 
für Lehrmittel wurden benutzt? Welche Ziele waren mit Schule verbunden? Wie war 
Schule organisiert? Weshalb wurde die Jahrgangsklasse eingeführt? Wie sah die 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern aus? 

 x   rebekka.horlacher@phzh.ch 

Lehrerinnen und soziale 
Bewegungen [grober Arbeitstitel, 
noch zu konkretisieren] 

Sie untersuchen in einer historischen Perspektive Verflechtungen von 
Lehrerinnen(organisationen) mit einer ausgewählten sozialen Bewegung 
(Frauenbewegung, Friedensbewegung, etc.) in einem je nach gewähltem Thema noch 
zu bestimmenden historischen Zeitraum. Eine Konkretisierung von Thema und 
Fragestellung wird sich an einem ersten Gespräch ergeben, damit Ihre spezifischen 
Interessen mit berücksichtigt werden können. 

  x     andrea.devincenti@phzh.ch 
 

Pädagogisierung von Konsum und 
Massenmedien um 1900 in der 
Deutschschweiz 

Kino, Massenpresse, sogenannte Schundliteratur, aber auch Warenhäuser in den 
Städten galten um 1900 als manipulativ und sittengefährdend. Welche schulischen 
und ausserschulischen Bildungs- und Erziehungskonzepte dagegen vorgeschlagen 
wurden, soll anhand von historischen Dokumenten analysiert werden. 

  x     norbert.grube@phzh.ch 
 

Wissenschaft für Lehrpersonen? 
Debatten über Konzepte und 
Kritiken der Lehrpersonenbildung, 
1900-1940 [Arbeitstitel] 

Auf der Basis von Protokollen der Zürcher Schulsynode und den Schulkapiteln 
identifizieren und kontextualisieren Sie, wie strittige Vorstellungen über das 'richtige' 
Wissen von Lehrpersonen legitimiert resp. deligitimiert wurden. Sie streben eine 
quellengesättigte und theoretisch informierte historische Dokumentenanalyse an, die 
Diskussionen in schulischen und ausserschulischen Feldern in den Blick nimmt. 

  x     a.hoffmann-ocon@phzh.ch 
 

Militär und Pädagogik um 1920 in 
der Deutschschweiz 

Die Erziehung der Soldaten in der Armee geriet nach dem Ersten Weltkrieg in die 
Kritik: Drill galt als unzeitgemäss. Ob und wie das Militär Reformansätze in der 
Lehrpersonenbildung gesucht und gefunden hat, ist Gegenstand einer historischen 
Dokumentenanalyse. 

  x     norbert.grube@phzh.ch 
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Demokratie leben und lernen in der 
Schule 

Sowohl im Schulgesetz als auch im Lehrplan ist die Aufgabe für Schulen formuliert, 
Demokratie und Partizipation zu ermöglichen und zu realisieren. Doch was genau 
heisst das? Was weiss man darüber? Welche Möglichkeiten, Grenzen und Rahmen 
existieren dafür in der Schule? 

x x x   martin.retzl@phzh.ch 
 

Modelle der Schuleingangsstufe im 
Vergleich 

Kindergarten -Unterstufen, Basisstufen, Zyklus 1, internationale Vergleiche von 
Modellen "Bildung jüngerer Kinder" 

x x x   elisabeth.hardegger@phzh.ch 
 

Entwicklungspsychologie, 
Pädagogische Psychologie 

Entwicklungspsychologische Fragestellungen bei Kindergarten-und 
Primarschülerinnen, Soziale Entwicklung (Theory of mind), Entwicklungsheterogenität, 
Leistungsheterogenität, Sprachentwicklung, Kognitive Entwicklung 

x x x   elisabeth.hardegger@phzh.ch 
 

 
 
Soziologie & Sozialpädagogik / Ethnologie / Gender / B & E allgemein 
 

(prov.) Titel der Arbeit / Thema Kurzbeschreibung des Inhalts  
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Kontakt: 
E-Mail-Adresse 

Geschlechtsidentität und sexuelle 
Orientierung 

Welches sind die pädagogischen Konsequenzen für den Schulalltag, wenn 
Lebensrealitäten von Kindern, deren geschlechtliche Identität oder sexuelle 
Orientierung nicht gesellschaftlich etablierten heteronormativen Erwartungen 
entsprechen? Damit ist eine Auseinandersetzung mit LGBTQ, Homophobie, 
Intersexualität, etc. als Bearbeitungsthema möglich. 

x  x x lukas.geiser@phzh.ch 

Sexualpädagogik / Sexualität in der 
Primarstufe 

Vertiefungsarbeiten zum Thema Sexualpädagogik haben zum Ziel, die Thematik der 
Sexualpädagogik/Sexualität in der Primarschule zu beleuchten und differenzierte 
Betrachtungsweisen zu erarbeiten. Dabei können Schwerpunktthemen wie sexual-
pädagogische Umsetzung, Prävention von sexuellen Übergriffen, Elternarbeit, Sexuelle 
Orientierung/LGBTI, Sexualität und Medien/Pornografie etc. bearbeitet werden. 

x  x x lukas.geiser@phzh.ch 

Tagesschule/Tagesstrukturen Wie können Schulen den Tagesablauf von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit 
der Betreuung nachhaltig gestalten? 

x x x  susanna.larcher@phzh.ch 

Konflikte auf dem Pausenplatz  Welche Formen von Konflikten sind auf dem Pausenplatz zu beobachten? Welche 
Konzepte für ein friedliches Miteinander auf dem Pausenplatz und die 
Konfliktbewältigungen bestehen? 

x x x  martina.funke@phzh.ch 

Konflikte auf dem Schulweg Welche Formen von Konflikten gibt es? Welche Formen von Bewältigungsstrategien 
bestehen? 

x x x  martina.funke@phzh.ch 
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Mobbing in der Schule Erfahrung aus der Sicht der Eltern oder hilfreiche Strategien für gemobbte Kinder oder 
Handlungsmöglichkeiten für Lehrpersonen 

x x x  martina.funke@phzh.ch 

Konflikte im Klassenzimmer Welche Formen von Konflikten gibt es? Welche Formen von Bewältigungsstrategien 
bestehen? 

x x x  martina.funke@phzh.ch 

Gewalt in der Schule  Welche Formen der Gewalt gibt es? Wie kann dieser präventiv und interventiv 
begegnet werden? 

x x x  yvette.heimgartner@phzh.ch 

Häusliche Gewalt Beispielsweise: Soziologische und psychologische Erklärungsansätze erarbeiten. 
Auswirkung von häuslicher Gewalt auf die Entwicklung des Kindes.  

x x   martina.funke@phzh.ch 

Übergänge im Bildungsverlauf Welche Bedeutung haben Übergänge im Bildungsverlauf für Kinder und Jugendliche 
sowie ihre wichtigsten Bezugspersonen? Inwiefern beeinflussen „klassische“ 
Ungleichheiten  Bildungsverläufe? 

x x   regina.scherrer@phzh.ch 

Normalitäten im schulischen Alltag Ist Diskriminierung, Rassismus (k)ein Thema im schulischen Alltag? x x   regina.scherrer@phzh.ch 
Alltagshandeln im schulischen Feld Wie handeln wir im schulischen Feld? Was tun wir genau, wenn wir unterrichten im 

Kindergarten oder in der Primarstufe? Wie interagieren und kommunizieren wir als 
Schüler*innen/als Lehrperson/als Hauswartin/als...? Wie starten Lehrpersonen 
beispielsweise eine Lektion? Wie läuft ein "Klassenrat" ab? Schule ist mehr als 
geplanter Unterricht. Eine alltägliche Situation unter die Lupe zu nehmen und dabei 
die Spuren des alltäglichen schulischen Handelns aufzuspüren, ist bei dieser Thematik 
der Fokus. 

x x     sibylle.kuenzli@phzh.ch 
 

Resilienz und Schutzprozesse Wie können Resilienzprozesse von Kindern im Kindergartenalltag gestärkt werden? x x x   corina.wustmann@phzh.ch 
 

Kindheiten, Aufwachsen Aufwachsen von Kindern aus unterschiedlichen Perspektiven (historisch, soziologisch, 
kulturell, psychologisch u.m.) 

x x x   elisabeth.hardegger@phzh.ch 
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Sonderpädagogik    
 

(prov.) Titel der Arbeit / Thema Kurzbeschreibung des Inhalts  
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 Kontakt: 

E-Mail-Adresse 

Schulische Integration im 
Kindergarten 

Besonders im Kindergarten ist die Integration in eine Peer-Group von entscheidender 
Bedeutung. Sie untersuchen in einer Kindergartenklasse die soziale und emotionale 
Integration der Kinder in die Gruppe und erarbeiten Möglichkeiten zu ihrer 
Unterstützung im Unterrichtsalltag.(Eventuell auch in der Primar- oder Sekundarstufe 
möglich) 

 x   ariane.paccaud@phzh.ch 
 

Lernzielanpassung und 
Differenzierung im Rahmen der 
integrativen Förderung / 
Sonderschulung  

Im Rahmen der integrativen Förderung / Sonderschulung brauchen viele Kinder eine 
Anpassung der Lernziele und/oder des Unterrichts. Was sind die verschiedenen 
existierenden Modelle dazu und ihre Vor- und Nachteile? Sie realisieren eine 
Literaturrecherche in diesem Bereich und können Unterrichtssequenzen als Beispiel 
entwickeln. 

x    ariane.paccaud@phzh.ch 

Lern- und Arbeitsverhalten fördern Kinder mit Schwierigkeiten im Lern- und Arbeitsverhalten (z.B. 
Aufmerksamkeitsstörungen, ADHS) haben oft Probleme in der Schule und stellen eine 
Herausforderung auch für die Lehrperson dar. In Ihrer Vertiefungsarbeit fördern Sie 
ein Kind im Rahmen einer Einzelfallstudie in seinem Lern- und Arbeitsverhalten und 
überprüfen dabei kontinuierlich seine Lernfortschritte mit der Methode des Direct 
Behavior Rating (DBR) 

 x   reto.luder@phzh.ch 
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Sprachen  
 

(prov.) Titel der Arbeit / Thema Kurzbeschreibung des Inhalts  
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 Kontakt: 

E-Mail-Adresse 

Wozu lesen/schreiben lernen? Welchen Sinn sehen SchulanfängerInnen (heute) im Schriftspracherwerb?  Welchen 
Sinn die Kinder im Schriftspracherwerb für das eigene Leben sehen, spielt eine 
entscheidende Rolle dafür, wie erfolgreich dieser verläuft. 

x x   johanna.bleiker@phzh.ch 

Typisch... (sprachliche Muster) Grosse Teile unseres sprachlichen Handelns folgen bestimmten Mustern. Diese 
entlasten uns bei der Sprachproduktion und bei der Sprachrezeption. Sie zeigen aber 
auch, "was man für einer/eine ist". Welche Rolle spielen sprachliche Muster für 
Primarschülerinnen und -schüler? 

x x   johanna.bleiker@phzh.ch 

Schreiben = Stift? Erwachsene tippen ihre Texte fast ausschliesslich auf der Tastatur oder dem 
Smartphonebildschirm. Dennoch lernt man in der Schule vor allem, mit Stift und 
Papier zu schreiben. Reicht das noch? Oder welche Potentiale, aber auch Risiken 
beinhaltet das Schreiben mit verschiedenen Medien? 

x x x  yves.furer@phzh.ch 

Textbeurteilung Viele Lehrpersonen erleben das Beurteilen von Texten als kontrovers und belastend. 
Urteile über Texte müssen gegenüber SchülerInnen und vermehrt auch Eltern 
legitimiert werden, obwohl die Lehrpersonen oft selbst Zweifel an ihrer Beurteilung 
hegen. Durch die Fokussierung auf summative Beurteilung geht darüber hinaus der 
Blick verloren für einen weiteren (vielleicht sogar den) zentralen Aspekt der 
Beurteilung: das Fördern der Schreibkompetenz der SchülerInnen. Wie können Texte 
von SchülerInnen angemessen, fair und lernwirksam beurteilt werden? 

x x x  yves.furer@phzh.ch 

Lese- und Schreibmotivation Wahrscheinlich in jeder Klasse sitzen einige SchülerInnen, die nicht gerne lesen 
und/oder schreiben. Um solchen SchülerInnen besser helfen zu können, ist es 
hilfreich, sich mit den Ursachen von mangelnder Lese- und Schreibmotivation 
auseinanderzusetzen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit nur einen Bereich, Lesen 
oder Schreiben, in der Arbeit zu thematisieren. Eine Verbindung zwischen Lese- und 
Schreibmotivation ist als Thema einer Arbeit ebenfalls möglich, jedoch 
anspruchsvoller in der Umsetzung.  

x x x  yves.furer@phzh.ch 

Analyse von Kinder- und 
Jugendfilmen und didaktische 
Umsetzung in ausgewählten 
Aspekten 

Sie analysieren ein bis zwei Kinder- und Jugendfilme nach folgenden Aspekten: was 
zeichnet einen Kinder- und Jugendfilm als solchen aus? Dabei werden Thema und 
Filmsprache analysiert. Sie kontrastieren Ihre Ergebnisse anhand von thematisch 
vergleichbaren Sequenzen eines Films für Erwachsene. 

x x x   doris.gruetz@phzh.ch 
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Literarisches Lernen // Kinder- und 
Jugendliteratur 

Sie bearbeiten eine selbst gewählte Fragestellung. x x x   stefan.schroeter@phzh.ch 
 

Philosophieren mit Kindern // 
Sprachkompetenzen 

Sie bearbeiten eine selbst gewählte Fragestellung. x x x   stefan.schroeter@phzh.ch 
 

Vergleich eines Kinder- und 
Jugendfilms mit einem 
Dokumentarfilm zum gleichen 
Thema 

Thematische und filmsprachliche Analyse x x x   doris.gruetz@phzh.ch 
 

Sprachförderung im NMG-
Unterricht  

Schulerfolg hängt auch in nicht-sprachlichen Fächern wie NMG zu einem erheblichen 
Teil von (bildungs-)sprachlichen Kompetenzen ab. Wie können Schülerinnen und 
Schüler dabei unterstützt werden, dass sprachliche Anforderungen in NMG nicht zu 
einer unüberwindbaren Hürde, sondern vielmehr zu einer Chance werden - für 
sprachliches und naturwissenschaftliches Lernen? 

x x x   johanna.bleiker@phzh.ch 
 

Leseförderung in allen Fächern Sachtexte spielen im Fachunterricht eine zentrale Rolle beim Lernen. Oft verstehen 
die Schülerinnen und Schüler die Texte nicht, weil diese fachlich und sprachlich 
anspruchsvoll sind. Wie kann man die Lernenden beim Leseverstehen von Sachtexten 
unterstützen? Gute Aufträge und Lesehilfen unterstützen die Lernenden bei der 
Texterschliessung. Schliesslich bilden solche Leseaufträge die Grundlage für die 
Entwicklung von Lesestrategien. 

x x x   ana.iglesias@phzh.ch 

Grammatikunterricht - Language 
Awareness - Mehrsprachigkeit 

Grammatikunterricht kann lustvoll, spielerisch und experimentell sein. Im Anschluss 
an einen theoretischen Teil mit Beschreibung der Konzepte, soll eine Unterrichtsreihe 
entwickelt werden, die Möglichkeiten aufzeigt, wie in mehrsprachigen Klassen das 
Konzept der Language Awareness in den Grammatikunterricht integriert werden kann. 

    x   ana.iglesias@phzh.ch 

Making the Grade in English There are too many poorly-written tests in the English language classroom! How can 
you re-think your assessment practice to really measure that the curriculum is asking 
and reflect this in report card grades? 

x  x x x laura.buechel@phzh.ch 

Digital Natives So much of what we think is cool to do on the computer is just as well done on paper 
(such as comics)! So, what ARE useful and meaningful uses of ICT in English language 
learning? Can kids learn to program AND learn English? Are some tools really 
conducive to adaptive learning for individuals that traditional pen/paper activities 
can't provide for? 

x  x x x laura.buechel@phzh.ch 

Stories in the English classroom Children are fascinated by stories and can develop their foreign language 
competences through them, however, not many teachers use stories in their English 
classrooms and some stories are clearly more fascinating for children than others. 
Find out more about children's literature and its effects on foreign language learning. 

x  x x x regula.fuchs@phzh.ch  
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Bilingualer Unterricht (CLIL): 
Fächerfusion mit Englisch und BG / 
Sport / Musik 

Wie lässt sich CLIL-Unterricht im Sinne einer Fächerfusion von Englisch und einem 
weiteren Fach auf der Primarstufe effizient und wirkungsvoll umsetzen? The approach 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) is often considered a 'two for the 
price of one' teaching method since pupils learn the foreign language through 
meaningful content. However, at Swiss primary schools this type of CLIL where English 
and relevant content from another subject fully merge is not (yet) widely spread – 
even though the Lehrplan 21 suggests it. Research how this type of bilingual learning 
could be implemented at primary level for example as sporadic modules to enhance 
both English and content learning with subject matter from arts, sports, music, ....  

x  x x  silvia.frank@phzh.ch 

Technik lernen in der Fremdsprache Die Anleitungen zu den Materialien von explore-it (https://www.explore-it.org/de/) 
wurden in verschiedene Landessprachen und auf Englisch übersetzt. Somit kann der 
Technik- oder NMG-Unterricht in einer Fremdsprache stattfinden - oder man kann im 
Fremdsprachenunterricht naturwissenschaftliche Inhalte anhand von diesen 
Materialien einbauen. - Welche sprachlichen Hilfen brauchen Kinder auf der 5. und 6. 
Primarstufe, um mit der fremdsprachigen Anleitung ein kleines Konstruktionsprojekt 
(wie z.B. Windrad, Rennauto, Zeichnungsmaschine etc.) realisieren zu können? 
Welche fremdsprachendidaktischen Konzepte finden darin ihre Anwendung? 

  x     sandra.tinner@phzh.ch 
 

Mehrsprachigkeit Anhand des ESP (Europäisches Sprachenportfolio, https://www.sprachenportfolio.ch/) 
wählen Sie ein Unterthema aus, das Sie zunächst theoretisch erarbeiten und 
anschliessend in Primarschulklassen mit mehrsprachigen Kindern anwenden, wobei 
Sie sowohl Kinder, die am Anfang des (schulischen) Lernens einer Fremdsprache 
stehen, als auch Fortgeschrittene (5. und 6. Kl.) vergleichen und anschliessend die 
Resultate reflektieren. 

  x     sandra.tinner@phzh.ch 
 

Motivation beim 
Fremdsprachenlernen 

Bereits wurde mehrfach festgestellt, dass die intrinsische Motivation fürs 
Fremdsprachenlernen unterschiedlich ausgeprägt ist, je nach dem, ob es sich um 
Französisch oder Englisch handelt. Erarbeiten Sie zuerst theoretisch, welche 
Motivation (extrinsisch, intrinsisch) inwieweit eine Rolle beim erfolgreichen 
Fremdsprachenlernen eine Rolle spielt. Versuchen Sie danach anhand eines kleinen 
Fragebogens bei Primarschulkindern herauszufinden, warum es die unterschiedliche 
Motivation gibt, ob sie sich im Verlaufe der Primarschulzeit verändert, ob es 
Unterschiede zwischen Lernenden mit oder ohne Migrationshintergrund gibt etc. 

  x     sandra.tinner@phzh.ch 
 

Fremdsprachenlernen während 
eines Sprachaustauschs 

Begleitung einer Schulklasse bei den Vor- und Nachbereitungen eines 
Sprachaustauschs (mehrere Tage oder 1-2 Wochen): Beobachten Sie die Motivation 
und die sprachlichen Fortschritte der SchülerInnen während den Vorbereitungen und 
nach Rückkehr aus dem Sprachaustausch 

  x     sandra.tinner@phzh.ch 
 

Fremdsprachenlernen - 
Anforderungen an zukünftige 
Lehrpersonen 

Mit der Bedingung, Fremdsprachen auf Primarstufe nur unterrichten zu können mit 
einem C1-Niveau, werden hohe Anforderungen an die Studierenden der PH gestellt. 
Welche (zusätzlichen) Hilfestellungen sollte die PH dazu bieten? Inwiefern hilft das 
Praktikum in der Fremdsprache? Fühlen sich neue Lehrpersonen beim 

  x     sandra.tinner@phzh.ch 
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Fremdsprachenunterricht kompetent genug? Befragen Sie dazu Studierende (falls 
möglich auch von einer anderen PH) und Junglehrpersonen. 

Mehrsprachigkeitsdidaktik Das kürzlich entwickelte Material der Sprachenausstellung SAMS 
(http://www.mehrsprachen.ch/) steht zur Verfügung für alle Lehrpersonen und kann 
auch ohne den Rahmen einer Ausstellung verwendet werden. Wählen Sie 2 Themen 
davon aus, erarbeiten Sie die theoretischen Intentionen im Zusammenhang der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik und beschreiben Sie einige Unterichtseinheiten, die Sie mit 
diesen Materialien durchgeführt haben. Die Materialen sind stufendifferenziert und 
Sie können somit die gewünschte Stufe frei wählen. 

  x     sandra.tinner@phzh.ch 
 

 
 
 
 
 
 
Mathematik  
 

(prov.) Titel der Arbeit / Thema Kurzbeschreibung des Inhalts  
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Kontakt: 
E-Mail-Adresse 

Ablösung vom zählenden Rechnen Zählendes Rechnen ist wichtig für den Erwerb erster arithmetischer Fertigkeiten und 
kann ein Zwischenschritt in der Kette der Entwicklungsschritte zur Ablösung vom 
zählenden Rechnen sein. Auf dem Weg zum Rechnen ist es aber wichtig, dass sich die 
Kinder vom zählenden Rechnen lösen. Empirisch gut belegt ist, dass dies nicht allen 
Kindern gleich gut gelingt. Wenn Kinder dauerhaft verfestigt Zählen, ist dies nachteilig 
für das weitere mathematische Lernen. Sie gehen der Frage nach, wie diese Ablösung 
im Unterricht begleitet und angeregt werden kann.  

x x x  marion.diener@phzh.ch 

Mathematischer Lernweg Gestaltung eines Lernweges für Schülerinnen und Schüler in einem Dorf oder Stadtteil 
auf dem mathematische Aufgaben gelöst werden können und so mittels Mathematik 
etwas über das Dorf oder den Stadtteil erfahren werden kann. Beispiele von 
ausgewählten Städten und Orten (z.B. Zoo, HB, Flughafen...) liegen vor und können 
genutzt werden. 

    x  marion.diener@phzh.ch 



 13 

Verstehen fördern (z.B. beim 
halbschriftlichen Rechnen) 

Sie gehen der Frage nach, was im Unterricht getan werden kann, damit die Kinder ein 
grundlegendes Verständnis zu einem bestimmten Thema aufbauen können. Dazu 
wählen Sie ein Themengebiet (z.B. halbschriftliche Division, halbschriftliche 
Subtraktion, ...) und erörtern, was in Ihrem Thema verstanden werden muss und wie 
Sie den Aufbau eines solchen Verständnisses im Unterricht begleiten können.  

x x   marion.diener@phzh.ch 

Kinder mit Schwierigkeiten im 
Mathematiklernen  

Was mache ich mit Kindern, die Mathematik nicht verstehen? Was heisst es, 
Schülerinnen und Schüler in Ihrem Unterricht zu haben, die Lernschwierigkeiten im 
Mathematikunterricht haben? Wie können Sie diesen begegnen? Was sagen 
betroffene Kinder, Eltern oder Lehrpersonen? Was sagt die Literatur? Worauf ist in 
einem von Ihnen gewählten Inhaltsbereich zu achten? 

x x   marion.diener@phzh.ch 

Wie komme ich im Zeugnis zur 
Mathematiknote? 

Wie sieht die Praxis bezüglich Notengebung in der Mathematik aus? Geben alle 
Lehrpersonen bei gleichem Dokument (Prüfung, Unterrichtsdokument,...) dieselbe 
Note? Welche Alternativen zu den Noten sind möglich und sinnvoll?  Wie komme ich 
letztendlich zur Zeugnisnote? Sie erarbeiten theoretische Grundlagen einer 
fachdidaktisch geeigneten Beurteilung  und darauf aufbauend entwickeln Sie 
Unterrichtsinstrumente entlang des neuen Lehrmittels zu einem ausgewählten 
Themengebiet.  

 x x  marion.diener@phzh.ch 

Flexibel Rechnen  Flexibles Rechnen ist ein zentrales Ziel des Mathematikunterrichts. Was wird konkret 
darunter verstanden und wie kann es angebahnt werden? 

x  x x  sabine.reindl@phzh.ch 

Mathematische Grundfertigkeiten Jedes weiterführende mathematische Tun baut auf zentrale Grundfertigkeiten. Je nach 
gewähltem Thema (z. B., Zahlenraumerweiterung, Operationen, rationale Zahlen, 
Brüche, …) erfolgt eine differenziertere Betrachtung. 

x  x x  sabine.reindl@phzh.ch 

Mathematik im Alltag Mathematik findet sich in verschiedensten Facetten in unserem Alltag. Somit kann das 
Thema aus verschiedenen mathematischen Themenbereichen (Zahlvorstellung, 
Operationsverständnis, Grössen, Körper/Raum, Wahrscheinlichkeit, ...) bearbeitet 
werden. 

 x x  sabine.reindl@phzh.ch 

Problemlösen im 
Mathematikunterricht 

Die Fähigkeit des Problemlösens ist ein langfristiger Prozess. Wie kann diese 
Kompetenz aufgebaut werden und was wird eigentlich konkret darunter verstanden? 

 x x  sabine.reindl@phzh.ch 

Rechenstrategien in der 
mehrstelligen Division 

Welche Rechenstrategien (Rechenwege) verwenden Schülerinnen und Schüler in den 
Klassenstufen 3-5 in der mehrstelligen Division (Dividend > 100 und/oder 
mehrstelliger Divisor? Um diese Fragestellung zu bearbeiten, kann entweder a) eine 
Erhebung (Testaufgaben werden gestellt) in jeweils wenigstens einer Klasse aus den 
Stufen 3, 4 und 5 durchgeführt und über Kategorisierung der Rechenwege statistisch 
ausgewertet werden, oder b) es können mehrere (ca. 5) Kinder einer Klasse zu ihren 
Rechenwegen interviewt werden und deren Begründungen für ihre erfolgreichen und 
nicht erfolgreichen Rechenwege qualitativ analysiert werden. Zu Alternative a) und b) 
kann auch jeweils eine einzelne Vertiefungsarbeit an dann zwei (getrennt oder 
kooperativ arbeitende) Studierende vergeben werden. 

  x     andreas.schulz@phzh.ch 
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Verständnis multiplikativer 
(proportionaler) Zusammenhänge 

Welches Verständnis haben Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 3 - 5 von 
multiplikativen (proportionalen) Zusammenhängen? Um diese Fragestellung zu 
bearbeiten, kann entweder a) eine Erhebung (Testaufgaben werden gestellt) in jeweils 
wenigstens einer Klasse aus den Stufen 3, 4 und 5 durchgeführt und statistisch 
ausgewertet werden, oder b) es können mehrere (ca. 5) Kinder einer Klasse zu ihren 
Begründungen interviewt werden, wie sie entsprechende Aufgaben lösen, und deren 
Begründungen für ihre erfolgreichen und nicht erfolgreichen Rechenwege qualitativ 
analysiert werden. Zu Alternative a) und b) kann auch jeweils eine einzelne 
Vertiefungsarbeit an dann zwei (getrennt oder kooperativ arbeitende) Studierende 
vergeben werden. 

  x     andreas.schulz@phzh.ch 
 

 
 
ICT / Medienbildung 
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Kontakt: 
E-Mail-Adresse 

Games und Unterricht, 
Gamification als 
Motivationsförderung 

Games und Unterricht, Gamification als Motivationsförderung x x x x sara.signer@phzh.ch 

Das Smartphone. In und neben der 
Schule.  

Das Smartphone ist unser täglicher Begleiter in fast allen Lebenslagen. Der private 
Umgang verändert Haltungen in der Schule und wie soll der Umgang in der Schule 
überhaupt geregelt werden? 

x x x x sara.signer@phzh.ch 

Kinder und Medien Alle möglichen Arten von Medien können im Unterricht eingesetzt werden. Ob 
Hörspielt, Plakat, Video oder Brettspiele. Kreative Unterrichtsszenarien finden immer 
häufiger Platz und hier ist Platz für ihre eigenen Ideen.  

x x x x sara.signer@phzh.ch 

Erklärvideos sinnvoll einsetzen «Wie erklär ich's? - Erklärvideos selbst produzieren» ist ein Medienprojekt, das mit 
Mittelstufenschülerinnen und -schüler an Tagesschulen durchgeführt wird. Sie 
machen sich auf der Basis von Texten zu Qualitätsmerkmalen "guten Unterrichts" 
Überlegungen zur Unterrichtsplanung.   

x x x  simon.baumgartner@phzh.ch 

Bildkompetenz Während die Sprachförderung ein zentrales Thema der Schule ist, spielt der Umgang 
mit Bildern nach wie vor nur eine geringe Rolle. Gleichzeitig stellen wir im Alltag eine 
zunehmende Dominanz des Bildes fest. Wie kann / soll die Schule darauf reagieren? 

x x x  simon.baumgartner@phzh.ch 
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Identität / Soziale Beziehungen und 
Internet 

Im ausserschulischen Leben von Kindern und Jugendlichen spielen das Internet und 
insbesondere Soziale Netzwerke eine immer wichtigere Rolle für die Selbstdarstellung 
bzw. -thematisierung und für die Pflege von Freundschaften. Sie überlegen sich eine 
eigene Fragestellung zum Internetalltag von Schülerinnen und Schülern.  

x x x  simon.baumgartner@phzh.ch 

Mobiles Lernen Lernen in unterschiedlichen Kontexten in- und ausserhalb der Schule mit mobilen 
Endgeräten wie Smartphones und Tablets 

x x x  simon.baumgartner@phzh.ch 

Game-based Learning Das Potenzial digitaler Spiele (Unterhaltungsspiele, Serious Games) für die Schule x x x  simon.baumgartner@phzh.ch 

Medienbildung für die Jüngsten: 
Eine kreative Umsetzung mit "Ulla 
aus dem Eulenwald" 

In dieser Arbeit können Sie zuerst aufzeigen, weshalb Medienbildung bereits in Zyklus 
1 seine Berechtigung hat. Anschliessend können Sie künstlerisch tätig werden und 
eines der drei Bände von "Ulla aus dem Eulenwald" mit Medien umsetzen (Hörspiel, 
Buchverfilmung...). 

  (x) x eveline.hipeli@phzh.ch 

Medienbildung  und Informatik: das 
neue Fach aus der Sicht von 
Lehrpersonen in der Praxis 

In dieser Arbeit können Sie mit Hilfe einer kleinen Befragung (Fragebogen, schriftlich) 
oder aussagekräftigen Interviews der Frage nachgehen, wie Lehrpersonen in der 
Praxis in Zyklus 1 mit der Einführung des neuen Fachs "Medienbildung und 
Informatik" umgehen. Wie stehen sie zu dieser Veränderung? Wie wird praktisch mit 
den Kindern gearbeitet? Und wo liegen offene Fragen der Lehrpersonen? Als 
Endprodukt können Sie, wenn Sie möchten, eine Art Leporello für LP entwickeln, 
welches mit den gängigen Vorurteilen aufräumt. 

 x x  eveline.hipeli@phzh.ch 

Hausaufgaben & Medien(bildung) Was machen Schülerinnen und Schüler mit Medien im Kontext der Hausaufgaben? x x x   klaus.rummler@phzh.ch 
 

Hausaufgaben & Medien(bildung) Wie sind Hausaufgaben in den Kontext und in den Verlauf des Unterrichts 
eingebunden? In welchem Zusammenhang steht das mit der Verwendung von Medien 
im Unterricht? 

x x x   klaus.rummler@phzh.ch 
 

Allgemeine Fragen der 
Medienpädagogik 

Freie Aushandlung von Themen zur Thematik "Medien" x x x   klaus.rummler@phzh.ch 
 

Creative Making Facherübergreifende Zugänge zum "Making". Making als Grundprinzip der 
Weltaneignung. Umsetzung im Unterricht 

  x x x klaus.rummler@phzh.ch 
 

Mobiles Lernen Welche Möglichkeiten eröffnen sich Lehrpersonen durch mobile Geräte wie Laptops 
oder Tablets im Unterricht? Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? 

  x x x david.gavin@phzh.ch 
 

Minenfeld Internet in der Schule Soziale Medien, Suchmaschinen, persönliche Blogs, Schulhomepage,… was müssen 
heute Lehrpersonen an juristischem Grundwissen beherrschen und wie geht man im 
Unterricht mit Fragen des Datenschutzes, des Persönlichkeitsschutzes und des 
Urheberrechts um? 

x x x   david.gavin@phzh.ch 
 

Medienbildung und Mediendidaktik Sie bearbeiten eine selbst gewählte Fragestellung. x x x x david.gavin@phzh.ch 
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Mensch und Umwelt 
 

(prov.) Titel der Arbeit / Thema Kurzbeschreibung des Inhalts  
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 Kontakt: 

E-Mail-Adresse 

Lernort naturnahe 
Schulhausumgebung 

Lebensräume ums Schulhaus anlegen, pflegen und unterrichtlich nutzen - dies ist eine 
tolle pädagogisch-didaktische Chance. Anhand eines ausgewählten Lebensraums 
erschliessen Sie das nötige fachliche, praktische und didaktische Knowhow: z.B. 
Magerwiese, Weiher, etc. - Das Thema kann aber auch anders angegangen werden. 
 

  x  markus.vetterli@phzh.ch 

Solarenergie in der Mittelstufe Wie kann ein richtiges Solarmodule (ca. 120 Watt/7 Ampère), vom Dozenten zur 
Verfügung gestellt) mit seiner Leistung erlebbar gemacht und im Unterricht ergiebig 
genutzt werden? - Was bringt der Lehrausgang zu einer Solaranlage? Technische 
Objekte mit kleinen Solarzellen bauen? - Sie entwickeln Knowhow und evtl. ein LP21-
taugliches Unterrichtskonzept. -  Eine Arbeit, die Tüftler*innenqualitäten und Aufbau 
von grundlegendem elektrotechnischem Knowhow verlangt. 

  x x   markus.vetterli@phzh.ch 

Lernort Zoologisches Museum 
nutzen 

Das Zoologische Museum der Uni Zürich ist bei Schulen beliebt. Es hat seine Angebote 
neu auf den LP21 ausgerichtet. Wie kann eine Unterrichtsreihe zu einem einheimi-
schen Lebensraum die Angebote des Zool. Museums lernergiebig integrieren? 
 

    x   markus.vetterli@phzh.ch 

Lernort Zoologisches Museum 
untersuchen 

Das Zoologische Museum der Uni Zürich ist bei Schulen beliebt. Es hat seine Angebote 
neu auf den LP21 ausgerichtet. Wie nutzen Lehrpersonen diese Angebote? Wie gehen 
sie z.B. damit um, dass dort nur Tiere gezeigt werden, aber keine Pflanzen? - Sie 
begleiten Klassen und führen Gespräche mit LPs und den Museumspädagog/innen. 
 

  x     markus.vetterli@phzh.ch 

 "Römer? - Voll cool!" - 
Schülervorstellungen zu den 
Römern 

Schülervorstellungen beeinflussen die Lernprozesse der Kinder massgeblich mit. Doch 
was wissen wir über die Vorstellungen von Mittelstufenschülerinnen und -schülern zu 
den "Römern"? -- Warum sind die Römer ins Gebiet der heutigen Schweiz gekommen? 
Wer lebte dort zu dieser Zeit? Wie sind diese Menschen mit der Ankunft der Römer 
umgegangen? Wie sind die Römer dabei vorgegangen? Und wer sind überhaupt diese 
"Römer? Was ist dann passiert? Weshalb? Warum wissen wir das (nicht)? -- Mit einer 
kleinen empirischen Studie versuchen Sie unter Anleitung des Dozenten, 
Schülervorstellungen zu den "Römern" zu rekonstruieren. 

  x     christian.mathis@phzh.ch 
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Ausflug in die Vergangenheit. 
Historisches Lernen vor Ort 

Historisches Lernen in der Landschaft mit archäologischen Spuren ist für Lehrper-
sonen eine grosse Herausforderung. Anhand eines konkreten Beispiels erschliessen 
Sie für einen von Ihnen gewählten Ort das nötige fachliche Wissen, anschliessend 
gestalten Sie ein fachdidaktisch begründetes, kompetenzorientiertes 
Lernarrangement für Ihre Zielstufe. 

  x  christian.mathis@phzh.ch 

Schülervorstellungen zu Landschaft 
/ Landschaftsschutz  

Bislang gibt es keine Ergebnisse zu Vorstellungen von Schülerinnen und Schüler der 
Mittelstufe zu "Landschaft" und "Landschaftsschutz". Gelingende Lernprozesse setzen 
jedoch das Anknüpfen an diese Vorstellungen und Vorwissen voraus. Sie erheben in 
einer kleinen empirischen Studie Vorstellungen von Mittelstufenkindern zu einer 
"Landschaft" (z.B. Katzensee) und leiten Empfehlungen für die Entwicklung und den 
Einsatz von Lernmaterialen ab. 

x x x  petra.breitenmoser@phzh.ch 

Kinder entdecken "ihre" Landschaft "Landschaften" können erst als besonders gedeutet und geschätzt werden, wenn die 
Wahrnehmung geschult, Zusammenhänge erkannt und Wertvorstellungen aufgebaut 
wurden. Folglich müssen Schülerinnen und Schüler Landschaften "lesen" lernen. Sie 
erschliessen für eine von Ihnen gewählte "Landschaft" (z.B. Katzensee) das nötige 
fachliche Wissen. Darauf aufbauend entwickeln Sie ein fachdidaktisch begründetes 
Lernarrangement für die Mittelstufe. 

(x) (x) x  petra.breitenmoser@phzh.ch 

Klimabildung Welche Vorstellungen und Konzepte von Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 
gibt es zu "Klima/Klimawandel"? Wie sollten Lernarrangements im Bereich der 
Klimabildung gestaltet werden, um Wissen und Handlungskompetenz der 
Schülerinnen und Schüler zu fördern?  

x x x  petra.breitenmoser@phzh.ch 

"Reflectories" Sie entwickeln eine (online-basierte) Lernumgebung zu einem komplexen Thema (z.B. 
Klima- oder Landschaftswandel). Ausgangspunkt könnten "Reflectories" sein, bei 
welchen Entscheidungen den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen und 
Schülerinnen und Schüler mit Konsequenzen von Entscheidungen konfrontiert 
werden. 

   x petra.breitenmoser@phzh.ch 

Pflanzenrevolution - im Unterricht? In der wissenschaftlichen Wahrnehmung von Pflanzen (u.a. St. Mancuso) vollzieht sich 
seit einigen Jahren eine grundlegende Veränderung, die unser Bild von Pflanzen 
nachhaltig und grundlegend verändern wird: z.B. Pflanzen als kommunizierende, aktiv 
"handelnde" Lebewesen. - Was heisst das für den NMG-Unterricht?  Wie kann das 
neue Paradigma in einem Unterrichtskonzept NMG Primar als Faszination genutzt, 
verständlich gemacht und eingebettet werden? 

  x  markus.vetterli@phzh.ch 

Pflanzenrevolution - Experimente 
für den Unterricht? 

In der wissenschaftlichen Wahrnehmung von Pflanzen (u.a. St. Mancuso) vollzieht sich 
seit einigen Jahren eine grundlegende Veränderung, die unser Bild von Pflanzen 
nachhaltig und grundlegend verändern wird: z.B. Pflanzen als kommunizierende, aktiv 
"handelnde" Lebewesen. - Was heisst das für den NMG-Unterricht? Lassen sich dazu 
Experimente nutzen/entwickeln, die mit SuS nachvollziehbar sind?  

 x   markus.vetterli@phzh.ch 



 18 

NaTech erproben  Das Lehrmittel NaTech setzt die NMG-Kompetenzbereiche 1-5 in Unterricht um. Sie 
erproben - z.B. im QP - ein Unterrichtskonzept, das sich recht eng an 1 oder 2 NaTech-
Kapiteln (eigene Wahl) orientiert, dokumentieren und reflektieren dies kritisch. Ziel ist 
ein didaktischer Praxistest eines Lehrmittelteils. 

 x   markus.vetterli@phzh.ch 

Wirtschaftliches Lernen mit 
Planspielen 

Der NMG-Lehrplan beinhaltet die Perspektive Wirtschaft - Arbeit - Haushalt. Gefragt 
sind Konzepte für Planspiele auf der Primarstufe.  Welche Lernaufgaben können aus 
Planspielen abgeleitet werden? Sie entwickeln ein Planspiel, das Sie im QP als 
Ausgangspunkt für weitere Lernaufgaben einsetzen und werten die Unterrichtseinheit 
aus.  

x  x x  nicole.simon@phzh.ch 

Wirtschaftliche Themen Sie bearbeiten eine selbst gewählte Fragestellung im Bereich Wirtschaft – Schule bzw. 
Wirtschaft – Unterricht.  

x x x  Daniel.brodmann@phzh.ch 
 

Wildlebende Vögel als 
Ausgangspunkt für 
kompetenzorientierten NMG 
Unterricht 

Einheimische Vögel können überall gut beobachtet werden. Sie ermöglichen originale 
Begegnungen an ausserschulischen Lernorten und führen zu Systemdenken. Wie muss 
der Unterricht gestaltet werden, damit NMG spezifische Kompetenzen gefördert 
werden? Sie analysieren ein Arbeitsdossier von BirdLife Schweiz zu einer bestimmten 
Vogelart und suchen nach Ansätzen zur Weiterentwicklung (siehe 
https://www.birdlife.ch/de/shop/cat-4?langcode=de). 

    x   susanna.komenda@phzh.ch 
 

Präkonzepte zu Ordnungssystemen Welche Präkonzepte haben Kinder im Zyklus 2 zu Ordnungssystemen (NMG.2.4)? 
Entlang der didaktischen Rekonstruktion erheben Sie Präkonzepte von Schülerinnen 
und Schülern, stellen diese den fachlichen Konzepten gegenüber und leiten daraus 
Lernpotentiale ab. 

x x x   josua.dubach@phzh.ch 
 

Experimentieren auf der 
Primarstufe 

Wie kann Experimentieren auf der Primarstufe lernwirksam umgesetzt werden? 
Welche Grundlagen müssen gemeinsam erarbeitet werden? Wie wird eine 
Experimentierkultur in einer Klasse eingeführt und gepflegt? Denkbar ist eine reine 
Literarturarbeit oder eine Kombination aus Literaturarbeit mit Entwicklungsteil. 

x   x   josua.dubach@phzh.ch 
 

RKE Unterricht als Perspektive eines 
NMG-Themas; Fachdidaktische und 
praktische Ausarbeitung. 

RKE ist eine von vier Perspektiven von NMG. Ein perspektivenübergreifender 
Unterricht bedeutet, ein Thema von verschiedenen Perspektiven zu behandeln. Sie 
suchen geeignete Themen, die diese Unterrichtsweise ermöglichen und die jeweiligen 
Fachdidaktischen Konzepte berücksichtigen. Darauf gehen Sie im Theorieteil ein. Eines 
der Themen arbeiten sie in der Art einer Grobplanung zu einer Unterrichtssequenz 
aus, UST oder MST. 

    x   olivia.franz@phzh.ch 
 

RKE ohne Schriftlichkeit Sie setzen sich mit Lehr- und Lernstrategien im 1. Zyklus auseinander und mit dem LP 
21 NMG 11 und 12. Wie können Kinder Informationen gewinnen, ohne zu lesen? 
Daraus entwickeln die Konzepte, mögliche Lernarrangements und Materialien oder 
eine Unterrichtssequenz für die 1. Klasse / den 1. Zyklus. 

    x   olivia.franz@phzh.ch 
 

Offene Aufgabenstellungen in RKE. Sie setzen sich mit den Unterrichtsprinzipien und -konzepten von AdL auseinander 
und entwickeln daraus entweder zum Lehrmittel Blickpunkte oder zu einem selbst 
gewählten Thema Unterrichtsvorschläge. 

    x   olivia.franz@phzh.ch 
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Auditives im Fokus Musik, Rezitation, Tanz, Gesang - Religionen bieten vielfältige Möglichkeiten musische 
und auditive Wahrnehmung zu fördern. Sie setzen sich mit einer Auswahl von 
Traditionen auseinander und entwickeln dazu eine Unterrichtssequenz im Rahmen 
von Religion und Kultur - auch perspektivenübergreifend. 

    x   olivia.franz@phzh.ch 
 

Präkonzepte zur Sexualität Welche Präkonzepte haben Kinder im Zyklus 2 zur Sexualität (NMG.1.5)? Entlang der 
didaktischen Rekonstruktion erheben Sie Präkonzepte von Schülerinnen und Schülern, 
stellen diese den fachlichen Konzepten gegenüber und leiten daraus Lernpotentiale 
ab. 

x x x   josua.dubach@phzh.ch 
 

 
 
 

Bewegung & Sport / Kunst & Design / Musik 
 

(prov.) Titel der Arbeit / Thema Kurzbeschreibung des Inhalts  
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Vielfalt im Sportunterricht / 
Inklusiver Sportunterricht 

Wie können zukünftige Lehrpersonen besser auf die Herausforderung "Vielfalt im 
Sportunterricht/Inklusiver Sportunterricht" vorbereitet werden? 

x    e.maechler@phzh.ch 

Qualität im Sportunterricht Sie beschäftigen sich beispielsweise mit folgenden Fragestellungen: Was ist guter 
Sportunterricht? Welche Vorstellungen von gutem Sportunterricht haben 
Lehrpersonen? Wie lässt sich der Lehrplan 21 erfolgreich in den Sportunterricht 
übertragen? Welches sind Gelingensbedingungen einer erfolgreichen Umsetzung 
spielorientierter Vermittlungsmethoden für Sportspiele? 

x x x  juerg.baumberger@phzh.ch 

Abtreffspiele Wie verbreitet sind Abtreffspiele wie Sitzball und Völkerball? Wie erleben SuS diese 
Spiele? Wie werden diese aus Sicht der Lehrpersonen legitimiert? 

x x     roland.gautschi@phzh.ch 
 

Idole in der Turnhalle Welchen "Einfluss" haben Ronaldo und co. auf die Bewegungs- und Sportkultur in der 
Unter- und Mittelstufe? 

x x     roland.gautschi@phzh.ch 
 

Körperbilder Wie beeinflusst die Vorstellung, die wir von unserem Körper haben, die 
Bewegungskultur? Wie gehen wir mit dem zu beobachtenden "Fitnesswahn" um? 

x x     roland.gautschi@phzh.ch 
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Postenarbeit Postenarbeit ist eine sehr häufig gewählte Unterrichtsform. Bezüglich Organisation 
und Begleitung stellen sich jedoch bedeutende Herausforderungen für die 
Lehrperson. 

 x x   thomas.zalokar@phzh.ch 
 

Kunst & Design  offen für allerlei Themen & Ideen x x x x Petra.moser@phzh.ch 

Lieder für die 
Primarschule/Kindergarten 

Es ist eine pädagogische Forderung, dass man mit Kindern viel singen soll. Doch was 
ist ein gutes Kinderlied und wie schreibt man Kinderlieder? Ausgehend von dieser 
Fragestellung können auch eigene Kinderlieder, Musical, Lieder zu Bilderbüchern, etc. 
entwickelt werden. 

  x x tobias.frey@phzh.ch 

Musik Musik: Ich betreue alle Formen von VA mit gest. Ausprägungen Musik, zb Erstellung, 
Komposition Hörspiel, Kinderlieder, Hörbuch uva. Support in eigenem Tonstudio im 
Rahmen des Machbaren auf Wunsch und Absprache möglich. 

      x juerg.peter@phzh.ch 
 

 


