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In einer Schulklasse befinden sich 
individuelle Persönlichkeiten und 
verbringen täglich viele Stunden 
gemeinsam im Klassenraum. In 
manchen Klassen herrscht ein 
gutes, kooperatives Miteinander, 
während in anderen scheinbar 
die Eiszeit angebrochen ist. Jede 
Gruppe unterliegt gruppendyna-
mischen Prozessen. Diese kön-
nen von Lehrpersonen bewusst 
gestaltet werden – bevor Konflik-
te entstehen oder Gleichgültig-
keit vorherrscht. Lehrpersonen 
erhalten mit diesem Set praxis- 
erprobte Karten, mit denen sie 
Gesprächsanlässe innerhalb der 
Gruppe initiieren können, sodass 
die Klasse zu einer arbeitsfähi-
gen, starken Gemeinschaft wird.
Die 50 farbigen Karten regen Ler-
nende dazu an, in einer Gruppe 

Gemeinsam stärker werden
QUARTALSBUCH  Das neue Quartalsbuch ist für einmal kein Buch, sondern ein  

Kartenset. Die «50 Stärkekarten für die Klasse» sollen das Miteinander, die Kooperation 
in der Gruppe fördern. Die Karten eignen sich, um gruppendynamische Prozesse positiv 

zu beeinflussen, zur Auflockerung, als Türöffner oder für Kennenlernübungen. 

zu kooperieren und sich näher 
kennenzulernen. Und das auf 
eine ganz besondere Weise: Sie 
erhalten Impulse, um sich wert-
schätzend und ressourcenorien-
tiert auszutauschen. So lernt die /
der Einzelne ihre / seine besonde-
ren Stärken aus Sicht der anderen 
kennen. Die Arbeit mit den Kar-
ten eröffnet neue, positive Per-
spektiven und stärkt sowohl die 
Einzelnen als auch die Klassenge-
meinschaft.

Beispiele von Aufgaben: 
• Findet etwas, in dem ihr euch 

alle voneinander unterscheidet. 
Es darf keine Äusserlichkeit 
sein. 

• Schreibt gemeinsam eine Anlei-
tung zum Glücklichsein. Einigt 
euch auf die drei wichtigsten 
Regeln, die man befolgen sollte, 
um glücklich zu sein. 

• Ihr habt alle eure Hausaufgaben 
nicht gemacht. Überlegt euch 
gemeinsam eine überzeugende 
Ausrede, schliesslich soll eure 
Lehrperson euch glauben. 

Das neue Quartalsbuch ist ein Kartenset: «50 Stärke- 
karten für die Klasse», herausgegeben vom BELTZ Ver-
lag. Normalpreis 28 Franken, als Quartalsbuch von  
Bildung Bern 26 Franken (inkl. Porto und 2,5% MWSt.). 
Das Kartenset kann zum vergünstigten Preis bei uns 
bestellt werden: Bildung Bern, Monbijoustrasse 36, 
Postfach, 3001 Bern, oder per E-Mail: 
info@bildungbern.ch
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