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Der Bahnhof ist ein belebter Ort – am Vormittag, 

am Abend und auch dazwischen. Nebst dem 

Zugführer und dem Bahnpersonal, die  einen rei-

bungslosen Ablauf vom Ausgangs- zum Zielort 

gewährleisten, bieten in grösseren Bahnhöfen 

auch das Reisebüro, der Kiosk, die Imbissecke 

oder die Kaffeebar – um nur einige zu nennen – 

den Reisenden ihre Dienstleistungen an. 

Alltagsbezug
Da sich die meisten Kinder entweder mit ihrer 

 Familie oder auf Kindergarten- und Schulrei-

sen bereits in einem Bahnhof aufgehalten haben 

und mit dem Zug gereist sind, kann mit einer 

Spiel- und Lernumgebung «Bahnhof» an die 

 Er fahrungswelt der Kinder angeknüpft werden. 

 Zudem ermöglicht das Rollenspiel – die zentrale 

Tätigkeit in einer Spiel- und Lernumgebung – den 

Kindern vielfältiges, fächerverbindendes Spielen 

und Lernen. 

Angeregt werden diese Tätigkeiten mit aus-

gewählten Angeboten, die hohen Aufforde-

rungscharakter für spezifische Tätigkeiten und 

 bestimmte inhaltliche Auseinandersetzungen 

aufweisen. Die Präsentation von Gegenständen 

und Materialien regt die Kinder zu selbststän-

digem Handeln an. Durch ihre Aktivitäten und 

mit ihren Ideen tragen sie zur Weiterentwick-

lung der Spiel- und Lernumgebung bei.

Planen, einrichten und begleiten
Neben der Vermittlung von Sachinformationen 

rund um den Bahnhof, stellt eine Spiel- und 

Lernumgebung ein geeignetes Lernumfeld zur 

Kompetenzerweiterung in verschiedenen Berei-

chen dar. Ein auf die Voraussetzungen der Kin-

der ausgerichtetes Angebot ermöglicht unter-

schiedliche inhaltliche Zugänge. Im Rollenspiel 

können die Lernenden auf verschiedenen Abs-

traktionsniveaus und Schwierigkeitsstufen zu 

Lese- und Schreibtätigkeiten, zum Zählen und 

Rechnen sowie zur Kommunikation mitein-

ander aufgefordert werden. 

Das bedingt eine sorgfältige Planung und Aus-

wahl der Angebote für die Spiel- und Lern-

umgebung von Seiten der Lehrperson. Um die 

Kinder in ihrer Kompetenzerweiterung in den 

verschiedenen Bereichen zu unterstützen, plant 

sie sowohl geführte Aktivitäten als auch 

 Sequenzen der Anregung sowie die Begleitung 

individueller Lernprozesse während der Spiel- 

und Lerntätigkeiten. 

Barbara Sörensen (2005) gliedert die Aufgaben 

der Lehrperson in folgende Schritte:
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Eine Spiel- und Lernumgebung «Bahnhof» bietet viele Lerngelegenheiten –  

fächer- und klassenverbindend.

Text: Annalise Schütz, Fotos: Schule Huebmet, Wölflinswil

Ich versteh Bahnhof!
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–  Spiel- und Lernumgebung planen

–  Materialien sammeln, Angebote einrichten

–  die Kinder in die Spiel- und Lernumgebung 

einführen

–  die Tätigkeiten der Kinder anregen und 

 begleiten

–  die Aktivitäten beobachten, Kinderarbeiten 

sammeln, den Verlauf dokumentieren

–  Dokumente auswerten, weiterführende 

Schritte planen

–  Spiel- und Lernumgebung pflegen

Einsteigen!
Die von Mani Matter beschriebene Bahnhof-

situation (siehe Kasten) könnte Ausgangspunkt 

sein, um mit den Kindern über ihre Reiseerfah-

rungen mit der Bahn ins Gespräch zu kommen. 

Mit geschickten Fragen kann die Lehrperson 

 einiges über Vorkenntnisse der Lernenden rund 

um das Reisen mit der Bahn und dem Bahnhof 

in Erfahrung bringen. Wie kann ich mich infor-

mieren, wann und wo der Zug abfährt, damit 

ich ihn nicht verpasse? Wie erfahre ich, dass 

mein Zug Verspätung hat? Wo kann ich an 

 einem Bahnhof auf den Zug warten, wenn die-

ser Verspätung hat oder wenn ich viel zu früh 

am Bahnhof bin? Kann ich am Bahnhof auch 

etwas anderes als Schleckzeug kaufen? Unter 

Einbezug der Bildkarten (siehe Seiten 24–26) 

können die Erzählungen mit realen Bahnhof-

situationen verknüpft und Begriffe eingeführt 

werden. Den Kindern zum Teil bekannte Schrift-

züge, Symbole und Piktogramme regen zum 

Austausch über deren Bedeutung und die dort 

arbeitenden Menschen an. 

Einrichten und einführen
Für das Einrichten der Spiel- und Lernumge-

bung sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. 

Vorspielen – mitspielen
Die Lehrperson kann die Kinder mit einer bereits 

eingerichteten Spiel- und Lernumgebung (Bahn-

hofschild, Anzeigetafel für Zugabfahrten, Bahn-

hofuhr, Billettschalter oder -automat, Kiosk,  

 Imbiss ecke, verschiedene Kleidungsstücke, 

Acces soires) überraschen und sie in einem Vor-

spiel in die bereitgestellten Angebote einführen. 

Indem sie eine bestimmte Szene darstellt, kann 

die Lehrperson den Kindern Handlungsabfolgen 

aufzeigen und sie mit Fachbegriffen sowie dem 

Verwendungszweck der verschiedenen Materia-

lien vertraut machen. Die Kinder können in das 

Vorspiel integriert werden, indem sie selber eine 

Rolle bei einem der Angebote übernehmen. Das 

von der Lehrperson geleitete Rollenspiel regt zu 

möglichen Spielhandlungen (unter anderem 

Lese- und Schreibtätigkeiten, Zählen, Rechnen, 

Kommunikation) an.

Mit den Kindern aufbauen
Die von der Lehrperson bereits im Vorfeld 

 zusammengetragenen spezifischen Gegenstän-

de, Utensilien sowie Materialien können 

 zusammen mit den Kindern und mit Hilfe der 

Bildkarten geordnet werden. Anhand eines auf-

gezeichneten Plans richten die Kinder die Ange-

bote in Kleingruppen ein. Die Lehrperson gibt 

ihnen zudem den Auftrag, sich eine Spielszene 

auszudenken, welche sie nachher den anderen 

Kindern vorspielen. Die Handlungsabläufe wer-

den anschliessend mit den Kindern besprochen. 

Ihre eigenen Ideen sowie die Anregungen der 

Lehrperson bereichern nicht nur das Rollen-

spiel, sondern können auch Anstoss zur inhalt-

lichen Auseinandersetzung sein und zur Wei-

terentwicklung der Spiel- und Lernumgebung 

beitragen.

Klassenverbindend
Eventuell lässt sich sogar ein gemeinsames Pro-

jekt «Bahnhof» mit der 1. und/oder 2. Klasse 

realisieren. Im Sinne des «Von- und Miteinein-

anderlernens» können die Schülerinnen und 
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Ds Lied vo de Bahnhöf 
Das isch ds Lied

vo de Bahnhöf wo der Zug 

geng scho abgfahre isch oder no nid isch cho

und es stöh 

Lüt im Rägemantel dert und tüe warte

 

Und ds Gepäck

hei si abgstellt und zwöi Chind 

luege am Outomat 

ob nid dert doch no meh 

usechöm

als die Caramel wo si scho hei gässe 

Aus: Matter, Mani  

(Erstausgabe 1969):  

Us emene lääre Gyge-

chaschte. Berndeutsche 

Chansons Bd. 1. Texte,  

Partitur und Gitarrengriffe.  

Bern: Zytglogge Verlag (Fr. 22.–).  

Zu finden auf den CDs «Ysebahn» und 

«Zündhölzli».
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Schüler die noch nicht schriftkundigen Kinder 

bei der Beschriftung der verschiedenen Ange-

bote unterstützen. Sie schreiben beispielsweise 

Ortsnamen für die Anzeigetafel auf, die den 

jüngeren Kindern im Rollenspiel für die Ausstel-

lung der Fahrkarten als Vorlage dienen oder 

 beschriften das gezeichnete Angebot in der 

 Imbissecke sowie im Speisewagen und führen 

die Preise daneben auf. 

Natürlich steht eine solche klassenverbindende 

Spiel- und Lernumgebung den Schülerinnen 

und Schülern innerhalb des Projekts auch für 

das gemeinsame Rollenspiel mit den jüngeren 

Kindern zur Verfügung. Sie werden ihrem Lern-

stand entsprechend aufgefordert, das vorhan-

dene Angebot im Rollenspiel zu nutzen indem 

sie zum Beispiel am Billettschalter oder in der 

Imbissecke mit Geldbeträgen rechnen, den 

(jüngeren) Bahnkunden auf der Bahnhofsuhr 

die Abfahrts- und Ankunftszeit am Zielort ein-

stellen, aufzeichnen und die Reisedauer in 

Stunden und Minuten errechnen.

Bahnhof-Besuch
Zur inhaltlichen Vertiefung des Themas und für 

neue Ideen, welche das Rollenspiel bereichern 

oder zur Weiterentwicklung der Spiel- und Lern-

umgebung «Bahnhof» beitragen, ist ein Bahn-

hof-Besuch unabdingbar. Hier gibt es unter 

 anderem allerhand zu lesen. Warum nicht einen 

Lese-Schreib-Parcours im Bahnhof durchführen? 

Mit einem Lageplan (zum Teil beschriftet und mit 

Symbolen versehen) des Bahnhofs, den Bildkar-

ten, einer Frageliste und Schreibstiften ausgerüs-

tet, kann die Erkundungsreise angetreten wer-

den. 

Damit alle Kinder zum Lesen kommen, werden 

zu diesem Ausflug «Lesehilfen» (z. B. Eltern, 

Grosseltern, lesekundige Schülerinnen und 

Schüler) eingeladen. Die Frageliste für den 

« Lese-Schreib-Parcours» vor Ort enthält Fragen 

und Aufträge auf verschiedenen Abstraktions-

niveaus und mit unterschiedlichem Schwierig-

keitsgrad.

Mögliche Fragen und Aufträge 
–  Wo ist im Bahnhof dieses Symbol (abgebil-

detes Symbol wie Treffpunkt, Toilette)?  

Zeichne es auf deinem Bahnhofplan ein.

–  Wie heisst das Geschäft neben der Bäckerei 

(z. B. Coop, Migros)?  

Schreibe den Namen ab.

–  Was kann an der Imbissecke bestellt wer-

den?  

Zeichne/schreibe drei Sachen auf, die du 

 gerne bestellen würdest. Schreibe auch 

dazu, wie viel sie kosten.

–  Wie viele Tische gibt es bei der Imbissecke?  

Zähle und zeichne sie am richtigen Ort in den 

Bahnhofplan.

–  Hier ist das Migros Take-away (abgebildeter 

Schriftzug im Bahnhofplan).   

Du kannst dir dort eine Frucht kaufen. Bevor 

du sie isst, zeichnest du sie am richtigen Ort 

im Bahnhofplan ein, schreibst den Namen 

der Frucht und wie viel sie gekostet hat dazu.

–  Wo fährt der Zug auf Gleis 3 hin? Wann fährt 

er ab?  

Schreibe den Ort und die Abfahrtszeit ab.

–  Welche Zeit zeigt die grosse Bahnhofuhr im 

Moment?  

Zeichne die Uhrzeit ab.

Begegnung mit Bahnangestellten 
Um Sachinformationen zum Zugverkehr zu ver-

tiefen und diesbezügliche Fragen der Kinder zu 

klären, ist natürlich eine Begegnung mit einem 

Bahnangestellten (Zugführer, Bahnhofvorstand) 

ein Höhepunkt. Erst recht, wenn den Kindern 

Einblick in den Führerstand einer Lokomotive 

ermöglicht wird! 

4 bis 8 | Schwerpunkt | Bahnhof

Empfehlenswerte Literatur zur Gestaltung  
von Spiel- und Lernumgebungen

–  Barbara Sörensen (2005): Kinder erforschen die Schriftkultur.   

Ein Tor zur Welt der Symbole, Buchstaben und Texte. Spiel- und   

Lernumgebungen für Kinder von 4 bis 8. Verlag KgCH.

(c) «4 bis 8» - Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe - Nr. 3/2014, S. 30-33 www.4bis.ch



33

Zur Vorbereitung kann die Lehrperson mit den 

Kindern Fragen sammeln, indem sie mit ihnen 

das Bilderbuch «Alle einsteigen. Unterwegs mit 

den SBB» betrachtet. Das Konzept dieses Bil-

derbuches wurde mit Fachleuten der SBB erar-

beitet. Reich bebilderte Illustrationen (Wimmel-

bilder) mit wenig Text zeigen beispielsweise, was 

vor der Abfahrt des Zuges geschieht, das Umstei-

gen auf Bus oder Schiff, einen Koffer, der seine 

Reisestationen durchläuft, aber auch das Um-

laden der Güter von Rheinschiffen auf die Bahn, 

eine Rollmaterialwerkstätte oder eine Gleisbau-

stelle. 

(Pressetext: http://www.ofv.ch/_uploads/ 

 presse/9783715206684_pressetext.pdf)

Der Bahnhof – ein Ort, wo es viel 
zu sehen und zu lernen gibt
Die Möglichkeiten für die Gestaltung einer 

Spiel- und Lernumgebung «Bahnhof» sind bei-

nahe grenzenlos. Dies nicht zuletzt deshalb, 

weil die Tätigkeiten und Ideen der Kinder zur 

Weiterentwicklung beitragen und somit der 

Lehrperson Anregungen für neue Tätigkeitsfel-

der eröffnen. 

Gerade auch im gestalterischen Bereich liegt für 

die Kinder ein Potenzial nicht nur ihre Kreativität 

einzubringen, sondern auch ihre Kompetenzen 

im Bereich der Problemlösefähigkeit weiterzu-

entwickeln. Wie kann zum Beispiel ein Bil lett-

automat (funktionstüchtig) hergestellt werden? 

Welche Lösung gibt es, um das Signal für die 

Zugsabfahrt von rot auf grün zu schalten? Wie 

kann die gewünschte Endstation des Zuges 

auf der Anzeigetafel bei den Geleisen sichtbar 

gemacht werden?

…Oder wie könnte der Reisevorschlag eines 

Kindes «von Bern nach Nordpol» in die Spiel- 

und Lernumgebung einbezogen werden? 

Annalise Schütz 

ist Kindergarten- und Unterstufenlehrperson (mit 

Zusatzausbildung für die unteren Klassen der 

 Primarstufe), Dozentin für Didaktik am IVP NMS 

Bern und Mitglied der Redaktionskommission.

>>> Die Fotos für diesen Artikel wurden uns 

 freund licherweise von der Schule Huebmet in 

 Wölflinswil zur Verfügung gestellt. Einen Praxis-

bericht zu  diesem Schulprojekt finden Sie unter  

www.4bis8.ch/downloads <<<
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