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Vorwort 2019
Die vorliegende Zusammenstellung von Übungen und Materialien für das soziale Lernen in
Grundschulen und in der Sekundarstufe I wurde vor gut 10 Jahren im Rahmen des Programms PaC – Prävention als Chance erarbeitet. Die leitende Erkenntnis, dass das Soziale
Lernen, d.h. die Bildung von Selbst- und Sozialkompetenzen, einen wesentlichen Schutzfaktor für die Prävention von problematischem Verhalten schafft, ist seither eher noch gewachsen. Bereits 1994 hat die WHO die psychosozialen Lebenskompetenzen als essentielles
Bildungsziel herausgestellt, neben den klassischen theoretischen und praktischen Fertigkeiten, die die Grundlage für den Erwerb des Lebensunterhalts darstellen. Der Bildungsauftrag
des Niedersächsischen Schulgesetzes beinhaltet, die Befähigung zu einer menschenrechtsorientierten Haltung und demokratischen Kompetenzen zu entwickeln, ebenso wie die Fähigkeiten zu einer gerechten, solidarischen, toleranten und gleichberechtigten Gestaltung der
Beziehungen zu anderen Menschen und einer vernunftgemäßen Konfliktlösung. An diesem
Ziel gilt es weiterzuarbeiten. Wünschenswert bleibt, dass die Vermittlung von Lebenskompetenzen ihre feste Verankerung in der pädagogischen Ausbildung findet und strukturell in den
pädagogischen Konzepten der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen verwurzelt wird.
Gleichwohl hat sich in den vergangenen 10 Jahren in der Prävention vieles getan. Es gibt
heute ein breites Angebot an universell und spezifisch ausgerichteten Präventionsprogrammen, deren Wirksamkeit durch wissenschaftliche Studien evaluiert ist. Ein kompetenter
Wegweiser durch dieses Angebot ist die vom Landespräventionsrat Niedersachsen geführte
„Grüne Liste Prävention“ (www.gruene-liste-praevention.de). Nicht zuletzt das 2015 verabschiedete Präventionsgesetz mit der Verpflichtung zur Förderung der Prävention in Lebenswelten (§§ 20ff. SGB V) hat ihrer Verbreitung einen spürbaren Schub verliehen.
Der Ordner „Soziales Lernen im Unterricht“, ursprünglich als Grundlage für die Fortbildung
von Lehrkräften gedacht, hat durch diese Entwicklung seine zentrale Funktion auch innerhalb von PaC – Prävention als Chance eingebüßt. Programme, die das pädagogische Konzept als solches einbeziehen und damit ganze Kollegien betreffen, sind an seine Stelle getreten. Als Handreichung für Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter*innen, die sich einen
pädagogischen „Werkzeugkasten“ wünschen, kann er aber nach wie vor ein wertvolles
Hilfsmittel sein. Als ein solches Hilfsmittel soll er weiterhin zur Verfügung stehen.
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Die Herausgeber haben daher mit dem Einverständnis der Autorin entschieden, seine Inhalte
zukünftig über das Internet unter den Bedingungen einer Creative Commons Lizenz frei zugänglich zu machen (siehe Copyright, S. 402). Der Vertrieb des Ordners als Druckwerk wird
eingestellt. Eine Überarbeitung der Inhalte hat nicht stattgefunden.
Wir wünschen allen, die den Ordner zur Hand nehmen, gute Erkenntnisse und hilfreiche
praktische Anregungen, vor allem aber viel Erfolg bei der pädagogischen Arbeit mit den jungen Menschen.

Das Team von PaC-Prävention als Chance
im September 2019
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Vorwort 2011
Die Aufgabe der Schule beschränkt sich schon lange nicht mehr auf die reine Vermittlung
von Fachwissen. In Schulen muss und soll auch Lebenskompetenz gelernt werden, die viele
Schülerinnen und Schüler in ihrem Elternhaus und ihrem sozialen Umfeld nicht mehr bzw.
nicht ausreichend vermittelt bekommen.
Das Erlernen und Einhalten von Regeln des sozialen Miteinanders und eine konstruktive
Konfliktbewältigung sind Schwerpunkte des Programms PaC – Prävention als Chance, das
Sie als Lehrkraft nachhaltig in Ihrer Arbeit unterstützen möchte.
PaC – Prävention als Chance bündelt Maßnahmen, die alle Zielgruppen eines Gewaltpräventionsprogramms einbinden und Ihren Bemühungen um einen sozialverträglichen Umgang
in Ihrer Klasse, in Ihrer Schule und vielleicht sogar in Ihrem Stadtteil oder Ihrer Gemeinde
Wirkung und Qualität auf Dauer verleihen.
Die Ziele von PaC sind
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PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund

beruht auf dem Modellprojekt der Programmträger Landeskriminalamt Niedersachsen und
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover, das von 2004 bis 2009 in drei Modellstandorten durchgeführt und evaluiert wurde.
PaC – Prävention als Chance fokussiert zum einen auf vorhandene Stärken und Kompetenzen, die ausgebaut, gefördert und erweitert werden. Zum anderen werden den Kindern und
Jugendlichen, die weitere Unterstützung benötigen, besondere Hilfemaßnahmen angeboten.

Durch die Vielfältigkeit seiner Bausteine trägt PaC – Prävention als Chance wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung, dass ausschließlich umfassende Mehrebenenkonzepte und
Bildungsprogramme zur Gewaltprävention eine nachhaltige Wirkung erzielen. Um diese Wirkung zu belegen, wurde PaC durch unabhängige Wissenschaftler/innen evaluiert (s. unter
www.pac-programm.de).
Mit dem Bereich „Stärken & Kompetenzen fördern“ werden allen Zielgruppen (Kindern, Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften) Angebote unterbreitet, die der Förderung zielgruppenspezifischer sozialer Kompetenzen dienen.
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Kernstück von PaC ist der Baustein „Soziales Lernen in Schulen und Kindertageseinrichtungen“, zu dem das Training sozialer Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Sekundarstufe I der allgemeinbildenden Schulen gehört. Ein Angebot zum Training dieser Kompetenzen für Kinder und Jugendliche ist der vorliegende Ordner „Soziales
Lernen im Unterricht – Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen“.
Die für den Grundschulbereich geeigneten Übungen sind neben der jeweiligen Überschrift
durch den Schriftzug

gekennzeichnet.

Die in diesem Ordner zusammengestellten Übungen und Materialien für soziales Lernen im
Unterricht können in Kombination mit einem gemeinsam entwickelten und gelebten Regelwerk sowie abgestimmten, auf Wiedergutmachung ausgelegten Reaktionen auf Regelverstöße an Ihrer Schule eine große Wirkung entfalten.

Es besteht die Möglichkeit, die Materialien an Ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen, da
sich alle Unterlagen in digitaler Form auf der beiliegenden CD-ROM befinden.
Weitere Exemplare des Ordners können, auch unabhängig vom Programm PaC – Prävention als Chance, unter www.pac-programm.de/Sozialtrainingsordner bestellt werden.
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Einleitung
Die in diesem Ordner zusammengestellten Übungen und Materialien sind das Ergebnis
mehrjähriger Erprobung an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Hannover. Sie wurden
zusammengestellt nach den Vorschlägen und Wünschen der Kollegen/innen dieser und anderer Schulen.
Die Idee zur Einführung sozialen Lernens im Schulalltag ist nicht durch eine verschärfte
Problemlage an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule entstanden, sondern aus dem Wunsch
nach wirkungsvoller Prävention, damit es erst gar nicht zu besorgniserregenden Ereignissen
kommt.

Mit dieser Arbeit soll der Veränderung in unserer Gesellschaft Rechnung getragen werden,
dass die Übernahme von Verantwortung für eine sozialverträgliche Erziehung nicht mehr
eine Selbstverständlichkeit für alle Eltern ist. Zudem sollte auf schwierige soziale Familiensituationen, die nicht selten mit wenig Erziehungskompetenz der Eltern einhergeht, angemessen reagiert werden. Da die Schüler/innen einen erheblichen Teil ihrer Zeit in unseren Schulen verbringen, ist es umso wichtiger, die Einflussmöglichkeiten der Lehrkräfte optimal zu
nutzen.

Etwas salopp ausgedrückt sehen wir uns einer Schülerschaft gegenüber, die sich in dem
Spektrum von sozial orientierungslos bis verwahrlost auf der einen Seite und dem Anspruchsverhalten von egozentrischen „Prinzen“ und „Prinzessinnen“ auf der anderen Seite
bewegt. Vor 30 Jahren erlebten Lehrkräfte in Klassen mit bis zu 40 Kindern höchstens drei
bis fünf verhaltensauffällige Schüler, heute sind in einer Klasse mit 25 Kindern lediglich fünf
sozial kompetente, nicht auffällige Kinder. Diese zahlenmäßige Umkehrung im Auffälligkeitspotential wird von vielen Kollegen/innen in Workshops und bei Vorträgen bestätigt. Demnach
ist der Handlungsbedarf sehr groß, die Zahl der Lehrkräfte, die über eine geeignete Ausbildung verfügen bzw. das entsprechende Fortbildungsangebot aber viel zu gering. Hinzu
kommt, dass viele Schulen sich nicht oder nur oberflächlich dieser Aufgabe stellen, obwohl
im Bildungsauftrag der Schule gem. § 2 NSchG die Vermittlung sozialer Kompetenzen als
Aufgabe von Schule explizit formuliert ist.
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Die Befürchtung, durch die Einführung von Gewaltpräventionsprogrammen vom sozialen
Umfeld als „Problemschule“ stigmatisiert zu werden und den Weggang von Schülern/innen
zu riskieren ist nicht von der Hand zu weisen. In diesem Zwiespalt ist es kontraproduktiv, die
Existenz des Gewaltphänomens an der Schule zu leugnen, vielmehr muss die Zielrichtung
sein, nach konstruktiven Lösungen im Umgang mit Gewalt zu suchen.
Der vorliegende Ordner soll Lehrkräften als Handreichung dienen, deren Inhalte sie viele
Jahre im Schulalltag begleiten kann und durch deren regelmäßige Einbeziehung in den Unterrichtsalltag eine nachhaltig positive Wirkung erzielt wird.

Bei der Auswahl der umfangreichen Materialien war es mir besonders wichtig, möglichst viele unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten der Themen zur Verfügung zu stellen, damit
sich die verschiedensten Lehrerpersönlichkeiten in der Art der Übungen und Materialien bzw.
der Umsetzung der Themen wiederfinden können.
Der Ordner ermöglicht es, dass jede/r Lehrer/in eigene Materialien ergänzen kann. Die Arbeitsblätter sollen dazu anregen und ermutigen, eigene Ideen zu entwickeln und auszuprobieren.

Grundsätzlich gilt, dass nach jeder Übung eine Auswertung stattfinden muss, in der
die Schüler/innen Gelegenheit erhalten, sich zum Verlauf der Übung zu äußern (sich
aber nicht äußern müssen!). Der entscheidende Lerneffekt ist erst dann gegeben,
wenn neben dem eigenen Empfinden während der Übung anschließend in einem auswertenden Gespräch eine angemessene Auseinandersetzung mit den Empfindungen
und Sichtweisen der anderen stattfindet und ein Transfer für den Schulalltag ermöglicht.

Für die Auswahl der einzelnen Übungen gibt es kein Patentrezept. Die Voraussetzung für
einen erfolgreichen Einsatz von sozialem Lernen im Unterrichtsalltag ist neben der Beachtung entwicklungspsychologischer Grundsätze eine sorgfältige Beobachtung der Klassensituation, um eine bedarfsgerechte Übungsauswahl zu gewährleisten. Neben dem situativ bedingten Reagieren auf besondere Vorkommnisse dürfen aber die Grundsätze für die Phasen
der Gruppenentwicklung nicht außer Acht gelassen werden.

14

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Einbeziehung der Gruppenentwicklungsphasen für die
Auswahl der Übungen im Sozialkompetenztraining

Wohlbefinden
+

Zeit

Herbstferien

Zeugnisse

–

Orientierungsphase:
In den ersten vier Wochen eines Schuljahres sollten vor allem Übungen zum intensiven
Kennen lernen durchgeführt werden, die über die üblichen Steckbriefe hinausgehen. Hier
bekommen die Schüler/innen ausreichend Gelegenheit, als liebenswerte Menschen wertgeschätzt zu werden (sowohl von den Mitschüler/innen als auch von den Lehrkräften), unabhängig davon, ob sie gut in den Schulfächern sind oder nicht.
Wenn durch diese Maßnahmen eine erste Vertrautheit entstanden ist, muss das Thema
„Umgang miteinander“ bzw. „Ehrenkodex/Regeln“ im Vordergrund stehen. Durch entsprechende Übungen wird den Schüler/innen die Möglichkeit gegeben, erleben zu können, dass
Regeln für sie schützend und hilfreich und damit auch unverzichtbar sind.
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Im nächsten Schritt sollen die Schüler/innen gemeinsam mit der Klassenlehrkraft anonym
ihre Wünsche bezüglich des Umgangs miteinander formulieren. Da sie in den ersten Schulwochen meist schon genügend Erfahrungen bezüglich unschöner Erlebnisse sammeln konnten, fällt es ihnen viel leichter, konkrete Wünsche zu formulieren, als wenn man diese Übung
gleich in den ersten Unterrichtstagen durchführt. Aus diesen Wünschen wird dann der Ehrenkodex (Klassenregelwerk) entwickelt und schriftlich festgehalten, der von nun an in dieser
Klasse gelten soll.
Da viele Schüler/innen in der Regel aber andere Verhaltensweise als die erwünschten verinnerlicht haben, gilt es nun, sich diese negativen Automatismen mit einer „Trainingsphase“
abzugewöhnen und durch positives Verhalten zu ersetzen. Dies gelingt am schnellsten über
ein Belohnungssystem. Gemeinsam mit den Schüler/innen wird ein Belohnungskatalog erstellt (z. B. hausaufgabenfrei für eine Fachstunde oder für den gesamten Tag, Spielstunde
statt Unterricht, gemeinsames Frühstück, ein Ausflug usw.). Anschließend wird eine der Regeln aus dem Ehrenkodex ausgewählt, die für einen verabredeten Zeitraum (z. B. für zwei
Wochen) im Fokus stehen soll. Diese wird, besonders hervorgehoben, so im Klassenraum
aufgehängt, dass alle immer wieder auf sie aufmerksam werden.
Wenn nach der verabredeten Zeit die Mehrzahl der Schüler/innen der Meinung ist, dass diese Regel von den meisten überwiegend eingehalten wurde, dann erhält die gesamte Klasse
eine Belohnung und die nächste Regel wird in den Fokus gerückt. Auf diese Weise erarbeitet
sich einen Klasse systematisch einen positiven Umgang miteinander.
Wichtig ist hierbei, dass für die gesamte Zeit des Regeltrainings die Klasse möglichst von
allen Lehrkräften ermutigend unterstützt wird, denn es gibt kaum ein schwierigeres Lernen
als sich automatisierte Verhaltensweisen abzugewöhnen. Für diejenigen, die die erwünschte
Verhaltensweise schon von vorneherein verinnerlicht hatten, ist es eine schöne Bestätigung,
besonders dann, wenn sie vorher erleben mussten, dass ihr Verhalten als „nicht normal“ galt.

Machtkampfphase/Phase der Gärung und Klärung
So vorbereitet lässt sich die folgende Phase besser bewältigen. Meist um die Herbstferien
herum beginnt es in den Klassen zu „kriseln“! Mittlerweile weiß jede/r, wie die Mitschüler/innen „drauf“ sind und wie die einzelnen Lehrkräfte in den unterschiedlichsten Situationen
reagieren. Alle haben schon mehrfach Rückmeldungen über die eigenen Leistungen bekommen und mussten u. U. die eine oder andere persönliche „Niederlage“ verkraften. Die
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meisten hatten sich einiges vorgenommen und je weniger die Umsetzung geklappt hat, desto
größer wird der Frust. Da aber alle Menschen ein Bedürfnis nach Anerkennung haben, beginnt nun die Suche nach „alternativen Handlungsfeldern“, um dieses Bedürfnis zufrieden zu
stellen. Leider gibt es immer wieder Klassen, die aus dieser Phase nicht mehr herauskommen. Alle Beteiligten müssen dann für den Rest des Schuljahres unnötig viel Kraft für ständige sinnlose Kämpfe vergeuden.
Einerseits ist es jetzt wichtig ohne moralischen Druck das laufende Training für die Umsetzung der Regeln mit Klarheit und Konsequenz fortzuführen, andererseits gilt es, möglichst
viele Übungen zur Ich-Stärkung anzubieten. Diese sollten ergänzt werden durch spaßbetonte Kooperationsübungen.
Ziel ist es, in Bezug auf die positive Gestaltung der Klassenatmosphäre, die Ich-Stärkung
und die Verbesserung des Zusammenhalts, die Schüler/innen möglichst viele Erfolgserlebnisse in Übungen erfahren zu lassen. Dabei muss besonders darauf geachtet werden, dass
der Wert einer jeden Schülerpersönlichkeit nicht mit der schulischen Leistung gleichgesetzt
wird! Je mehr die Schüler/innen in dieser Zeit die Möglichkeit bekommen sich unabhängig
von den Fachzensuren als wertgeschätzter Mensch in der Klasse und bei den Lehrkräften
erleben zu dürfen und einen sicheren, positiv besetzten Platz in der Gruppe zu erhalten, desto schneller und erfolgreicher wird diese Phase überwunden.
Dabei ist es entscheidend, diese Phase als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer gut funktionierenden Gruppe wahrzunehmen und nicht als Angst bereitendes Übel, auf das man lieber verzichten würde.

Produktivitätsphase
Für diese Phase gibt es in der Literatur unterschiedliche Namen und sie wird von manchen
Autoren auch noch einmal unterteilt. Das ist für den Einsatz von Übungen in dieser Zeit aber
unbedeutend. Es ist die Phase, in der die „Früchte der Arbeit“ aus den ersten zwei Phasen
geerntet werden. In der Regel kann nun immer besser gearbeitet werden. Es können anspruchsvollere Kooperationsübungen, Kommunikationsübungen und Konfliktschlichtungsstrategien umgesetzt werden.
Auch jetzt treten natürlich immer wieder Konflikte und Machtkämpfe auf, die aber immer angemessener bewältigt werden können. Dies gilt im Besonderen für die Zeit der Halbjahreszeugnisse, in der u. U. viele Frustrationen verarbeitet werden müssen.
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Abschiedsphase
Kurz vor den Sommerferien kommt es in der Regel dann noch einmal zu kribbeligen Situationen bis hin zu Auflösungstendenzen in der Klasse. Die „Luft ist raus“ und für einige heißt
es, für immer von der Klasse Abschied zu nehmen. Es gilt, die Augen vor dieser Tatsache
nicht zu verschließen, sondern den Abschied zu thematisieren und würdevoll zu zelebrieren.
Dazu gehört, mit der Klasse gemeinsam zu entwickeln, wie das Jahr zu Ende gebracht werden soll. Ergänzend können hier Kooperationsübungen, die ein gutes Gruppengefühl vermitteln, sehr hilfreich sein. In Klassen, die ein spezielles „Klassenbuch“ geführt haben (z. B.: mit
Fotos und Texten über das, was im Jahr gelaufen und passiert ist), kann jeweils eine Kopie
als Abschiedsgeschenk den weggehenden Schüler/innen überreicht werden.
Abschließend ist noch zu erwähnen, dass besondere Ereignisse (Unfälle, Todesfälle, Lehrerwechsel, neue Schüler/innen als Seiteneinsteiger usw.) im Laufe eines Schuljahres starke
Veränderungen in das sensible System einer Klasse bringen und natürlich den klassischen
Verlauf der Phasen beeinflussen. Sie müssen deshalb in der Planung unbedingt Berücksichtigung finden.
Auch wenn an der Schule für soziales Lernen keine gesonderte Unterrichtsstunde eingerichtet worden ist, lohnt es sich, diesen Inhalten im Rahmen des Fachunterrichts immer wieder
Zeit einzuräumen! Eventuelle Einwände von Eltern werden spätestens dann verhallen, wenn
positive Veränderungen zu Hause spürbar oder erste zu verzeichnende Erfolge sichtbar
werden, wie z. B. das Erreichen guter Leistungen.
Zudem bietet der Orientierungsrahmen Schulqualität in seinen ersten drei Qualitätsbereichen
genügend Unterstützung für die Notwendigkeit soziales Lernen im Schulalltag umzusetzen.

Monika Harms

Hannover, September 2009

Beauftragte für Gewaltprävention
Nds. Landesschulbehörde
Standort Hannover
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1. (Klassen-) Gemeinschaft
Da immer mehr Schüler/innen der förderliche Rückhalt einer intakten Familie fehlt, besteht
zunehmend die Notwendigkeit, diese Lücke durch eine gut funktionierende Klassengemeinschaft auszugleichen. Dabei übernehmen Schüler/innen aus stabilen familiären Bezügen
eine wichtige Rolle.

Besonders großen Wert sollte darauf gelegt werden, zu Beginn des Schuljahres dem gegenseitigen Kennen lernen viel Zeit einzuräumen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, in den ersten zwei oder drei Tagen auf Fachunterricht zu verzichten und der Klassenlehrkraft die gesamten Stunden für Sozial- und Methodentraining zur Verfügung zu stellen, um zunächst
geeignete Lernvoraussetzungen zu schaffen. Diese sollen es den Schülern/innen erleichtern,
sich in der neuen Lerngemeinschaft zurechtzufinden und die eigenen Lernprozesse eigenverantwortlich und sinnvoll mit zu gestalten.

Anschließend sollte das Sozialtraining in einer fest im Stundenplan verankerten Wochenstunde kontinuierlich fortgeführt werden. Der wesentliche Vorteil ist, dass das soziale Lernen
im Bereich des Vormittagsunterrichts den gleichen Stellenwert erhält wie die Pflichtfächer. In
den Jahrgängen, die keine Verfügungsstunde erhalten, kann das Training im Rahmen einer
für alle Schüler/innen verpflichtenden Arbeitsgemeinschaft stattfinden. Voraussetzung für
das Gelingen sozialer Lernprozesse ist der Verzicht auf jegliche Form der Benotung.

Weiterhin ist zu empfehlen, für bestimmte Themen wie z. B. zur geschlechtsspezifischen
Arbeit oder zur Drogen- und Suchtprävention außerschulische Unterstützung zu holen.
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1.1 Persönlichkeitsprofile
Kinder und Jugendliche erleben - nicht zuletzt auch in der Schule - dass sie vor allem an
dem gemessen werden, was sie nicht können, so dass ihnen der Wert ihrer Person als positive und liebenswerte Persönlichkeit nur selten bestätigt wird. Selbst von ihren Eltern haben
sie viel zu oft erfahren müssen, dass ihr Wert als Persönlichkeit eng mit den schulischen
oder anderen Leistungen, Erwartungen bzw. Wohlverhalten verknüpft ist.

In den ersten Stunden sollen die Schüler/innen deshalb Gelegenheit erhalten, sich als anerkannte Persönlichkeit und wertvolle Menschen erfahren und vorstellen zu können.

Hierbei soll ihnen einerseits genug Raum gegeben werden, sich ihrer Einzigartigkeit bewusst
zu werden und mit einem gesunden Stolz sich und den anderen zu zeigen, was für Fähigkeiten, Vorlieben und Abneigungen sie haben. Andererseits dient diese Selbstdarstellung aber
auch als Forum um herauszufinden, welche Gemeinsamkeiten mit anderen in der Klasse
entdeckt werden, um dadurch eine Basis für neue Freundschaften und Gruppenbildungen
herstellen zu können. Auf diese Weise lernen sich alle in erster Linie als Menschen kennen
und nicht über Zuschreibungen wie „zu blöd für Mathe“, „Streber in Englisch“, „oft ohne
Hausaufgaben“, „weiß viel in Geschichte“ usw.

Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Herkunft und der familiären Eingebundenheit.
Viele Konflikte entstehen durch die Verunglimpfung von Namen, Familienmitgliedern, Religionszugehörigkeiten usw. Dabei ist es besonders wichtig, deutlich werden zu lassen, dass
eine Ambivalenz von Gefühlen gegenüber dem Anderssein durchaus normal sein kann, wie
z. B. die Angst vor der unbekannten Lebensweise und gleichzeitig der Reiz, etwas Neues zu
lernen und eine Bereicherung zu erfahren.
Durch eine intensive und ernsthafte Auseinandersetzung mit dem kulturellen Hintergrund
der Schüler/innen soll die besondere Wertschätzung ihrer Herkunft vermittelt werden.

In diesem Zusammenhang sollte auch auf die unterschiedlichen Feste und besonderen Gewohnheiten in den Familien eingegangen werden. Ein wünschenswertes Ziel könnte sein,
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klasseneigene Rituale für besondere Tage (Geburtstage, religiöse Feste usw.) zu entwickeln
bzw. Feste im Klassenrahmen zu feiern.
Es ist wichtig, Schülern/innen Gelegenheit zu geben, die Kultur ‚Feste zu feiern’ in der Ganzheit zu erleben. Dazu gehört nicht nur das Feiern selbst, sondern vor allem auch die Organisation mit der Vor- und Nachbereitung. Dies ist umso wichtiger, als mittlerweile sogar von
Elternseite solch eine Unsitte wie „Geburtstagskloppe“ (das Geburtstagskind erhält von jedem Gratulanten soviel Schläge wie es Jahre zählt!) bagatellisiert bzw. für normal befunden
wird.
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1.1.1

Kennen lernen

Namens-ABC

Die Schüler/innen werden aufgefordert, sich anhand des Anfangsbuchstabens ihres Vornamens in alphabetischer Reihenfolge aufzustellen. Wer glaubt Erste/r im Alphabet zu sein,
sagt seinen Namen und stellt sich auf den dafür festgelegten Platz, wer glaubt als nächste/r
dran zu sein, sagt laut den eigenen Namen und stellt sich daneben usw. Durch das laute
Nennen der Namen kann jede/r eingreifen und korrigieren, wenn die Reihenfolge nicht richtig
sein sollte.

Diese Übung kann mit vielen anderen Aufträgen, u. a. auch ohne zu sprechen, variiert werden:


Reihenfolge der Geburtstage



Schuhgröße



Anzahl der Geschwister



das wievielte Kind man innerhalb der Familie ist



Körpergröße



Alter

23

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Name mit positiver Eigenschaft und Geste

Die Klasse sitzt zusammen mit der Lehrkraft in einem Stuhlkreis. Die Lehrkraft beginnt, indem sie ihren Namen und eine positive Eigenschaft von sich nennt und im Anschluss daran
vormacht, welche Geste für sie typisch ist. Nach dem Prinzip des Spiels ‚Kofferpacken’ muss
jede weitere Person immer erst die Namen mit den zugehörigen Eigenschaften und Gesten
der vorherigen Personen wiederholen und dabei auf die jeweils betreffende Person zeigen,
bevor sie ihre eigene Vorstellung beginnt. Reizvoll ist, wenn der Anfangsbuchstabe der Eigenschaft mit dem des Namens übereinstimmt.

Beispiel:
Die Lehrkraft beginnt „Ich bin die humorvolle Frau Harms und mache ganz oft so (streicht bei
diesen Worten mit beiden Händen die langen Haare nach hinten)!“
Die nächste Person im Stuhlkreis sagt: „Das ist die humorvolle Frau Harms …“ (zeigt dabei
auf die zu dem Namen gehörige Person) „ … und sie macht ganz oft so.“ (wiederholt dabei
die zu der Person gehörende Geste). Erst danach sagt sie „Ich bin die kraftvolle Katharina
und mache ganz oft so.“ Bei den letzten Worten zeigt sie ihre eigene Geste.
Von Person zu Person wird die Liste der zu wiederholenden Namen und Gesten immer länger, dabei ergibt es sich ganz von selbst, dass aus der Gruppe Unterstützung für diejenige
Person kommt, die gerade an der Reihe ist.
Als Abschluss kann noch einmal die gesamte Runde von allen „im Chor“ wiederholt werden.

Leider hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler
Schwierigkeiten haben, positive Eigenschaften für sich selbst zu finden. Hier kann ein gemeinsam erstelltes Alphabet der positiven Eigenschaften helfen.
Alternativ kann man statt der Eigenschaft auch etwas benennen, das man gerne essen mag
oder gerne macht.
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Partner-Vorstellung

Je zwei Personen, die sich noch nicht kennen, bilden ein Paar. Zwei Minuten lang erzählt
eine der beiden Personen von sich, die andere hört nur zu. Danach werden die Rollen gewechselt. Es dürfen nur Verständnisfragen gestellt werden, es sollen keine Bewertungen
stattfinden. Anschließend wird jede/r vom Partner im Plenum vorgestellt. Hier gibt es dann
noch die Möglichkeit der Korrektur oder Ergänzung durch den Partner/die Partnerin.
Es empfiehlt sich, den Schüler/innen eine Stichwortliste an die Hand zu geben (als Tafelbild
oder Handzettel).

Beispiel:


Familie



Hobbys



Interesse an Schule, an Fächern



Hoffnungen/Befürchtungen/Wünsche in Bezug auf die Schule

Damit die Vorstellungsrunde in großen Klassen nicht zu lange dauert, empfiehlt es sich die
Redezeit auf eine Minute zu begrenzen oder alternativ zu bitten, dass die Schüler/innen drei
besondere Aspekte über die interviewte Person auswählen sollen, die sie dann der Klasse
vorstellen.
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Gegenstände tauschen

Jede/r nimmt einen persönlichen Gegenstand in die Hand. Alle bewegen sich frei im Raum
und suchen sich immer wieder neue Partner für einen kurzen Dialog, der vom Tausch der
persönlichen Gegenstände begleitet wird.

Beispiel für den ersten Dialog:
„Hallo, ich bin Monika und dies ist meine Uhr.“
„Hallo Monika, ich bin Karin und dies ist mein Handy.“

Beispiel für die nun folgenden Dialoge:
„Hallo, ich bin Monika und dies ist das Handy von Karin.“
„Hallo Monika, ich bin Olaf und dies ist der Kugelschreiber von Anne.“

Nach fünf bis zehn Minuten sucht sich jede/r einen Platz im Sitzkreis. Nun stellt sich noch
einmal jede/r namentlich vor und benennt, wessen persönlichen Gegenstand sie/er hat. Diese Auflösungsrunde ist in der Regel mit viel Gelächter verbunden, da selten alle
Gegenstände richtig zugeordnet, sowie einige auch „besitzerlos“ werden („Dies ist das Brillenetui, das schon von den letzten drei Personen nicht mehr zugeordnet werden konnte!“)

Variante:
Die Schüler/innen werden gebeten, zur nächsten Sozialtrainingsstunde einen besonderen
Gegenstand (oder ein Foto davon) aus ihrem persönlichen Bereich mitzubringen.

1. Durchgang:
In einem Stuhlkreis hat jede/r eine Minute Zeit, den mitgebrachten Gegenstand vorzustellen.

2. Durchgang:
Im Anschluss daran wird die oben beschriebene Übung durchgeführt.
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Abteilgespräche
Kopiervorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Je nach Klassengröße werden 4 – 6 „Abteile“ eingerichtet, in denen vorbereitete Karten mit
Begriffen auf einem Stapel liegen. Die oberste Karte ist lesbar, die anderen Karten liegen mit
der beschriebenen Seite nach unten. Die Schüler/innen gehen im Raum herum, sehen sich
alle Begriffe an und setzen sich dann in das Abteil mit dem Begriff, über den sie gerne reden
möchten. Dabei kann es sich um positive, aber auch um negative Erfahrungen mit diesem
Thema handeln. Je nach Intention des Gespräches oder nach Thema wird nach 5 bis 10
Minuten (durch ein vorher verabredetes Signal eingeläutet) jeweils der nächste Begriff aufgedeckt. Die Schüler/innen können wieder zuerst alle Begriffe anschauen, bevor sie sich
erneut für ein Abteil entscheiden.
Beispiele:

1. Durchgang: Freizeitgestaltung
1

2

3

Radfahren

Skaten

Schwimmen

4

5

6

Nichtstun

Reiten

Ballsport

1

2

3

Bücher

Kino

Computer

4

5

6

Zeitschriften

Fernsehen

Internet

2. Durchgang: Medien
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3. Durchgang: Schulfächer
1

2

3

Sprachen

Mathematik

Kunst / Musik

4

5

6

Naturwissenschaften

Geschichte / Erdkunde

Werte und Normen

(Bio / Phy / Che)

Religion

4. Durchgang: Arbeitsformen
1

2

3

Team

Einzelarbeit

Referat

4

5

6

Hausaufgaben

Stillarbeit

Präsentation

Eine organisatorische Erleichterung besteht darin, die unterschiedlichen Themen auf verschiedenfarbige Papiere zu kopieren. Damit wird für alle Schüler/innen deutlich, welche Farbe gerade im Abteil offen liegen soll.
Die maximale Personenzahl pro Abteil richtet sich nach der Klassengröße, das heißt, dass in
einer Klasse mit 28 Schüler/innen pro Abteil maximal fünf Personen sitzen dürfen. Außerdem
muss die Mindestzahl logischerweise zwei Schüler/innen pro Abteil sein, da sonst kein Gespräch zustande kommen kann.
Solche Abteilgespräche lassen sich als Methode auch gut im Fachunterricht einsetzen, dann
aber nicht durch freiwillige Zuordnung, sondern als Austausch über vorgegebene Fachinhalte
des Unterrichts als Vorbereitung auf einen Test. Dabei können sich die Schüler/innen gegenseitig noch einmal an alle wichtigen Inhalte erinnern. Hierbei haben auch die stilleren
Schüler/innen eine Chance zu Wort zu kommen.
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Bingo
Kopiervorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Dieses Spiel ist sehr beliebt und kann auch im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden.
Allerdings sind die Schüler/innen im Vorteil, die bereits einige andere in der neuen Klasse
kennen.

Bei den Arbeitsblättern im Anhang ist ein Bingospiel bereits mit Fragen bestückt, die von
meinen Schüler/innen gewünscht worden waren. Außerdem ist eine Blankovorlage vorhanden, die nach Belieben gefüllt werden kann.

Ganz wichtig bei der Ansage ist die Betonung, dass nur die/der gewinnen kann, die/der auch
wirklich leise gewesen ist. Die Befragung der Mitschüler/innen und das Einholen ihrer Unterschrift dürfen nur im Flüsterton erfolgen. In der ersten Spielrunde gelingt dies meist nicht so
besonders gut, aber in der Regel entwickeln die Klassen einen großen Ehrgeiz darin, diese
Übung erfolgreich zu beenden.
Außerdem haben sie auch große Freude daran, selbst einen Katalog mit Bingofragen zu
erstellen.

Jede/r Schüler/in erhält ein Bingo-Blatt und lässt sich die Unterschrift von Mitschüler/innen
geben, auf die die Texte in den jeweiligen Kästchen zutreffen. Wer in der Waagerechten,
Senkrechten oder Diagonalen fünf Unterschriften zusammengetragen hat, ruft „Bingo“ (die
Ergebnisse werden sofort überprüft!)

Variante:
Weil bei der oben erwähnten Variante immer wieder die Langsamen und/oder Schüchternen
benachteiligt sind, habe ich das „Super-Bingo“ eingeführt. Hierbei haben die Schüler/innen
zehn oder fünfzehn Minuten Zeit, Unterschriften zu sammeln. Ziel ist es, möglichst viele ‚Bingos’ zu schaffen (Kopiervorlage siehe Arbeitsblätter).
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Das Schreibspiel „Onkel Otto …“ einmal ganz anders

Das Spiel kann nicht in den ersten Stunden gespielt werden, da sich die Schüler/innen namentlich kennen müssen und schon einige Zeit miteinander verbracht haben sollten.

Jede/r nimmt ein DIN A 4 Blatt und faltet es zweimal zusammen, so dass das Blatt in vier
gleichgroße Felder geteilt ist. In das linke obere Feld schreibt jetzt jede/r den eigenen Namen
und faltet das Blatt wieder zusammen. Alle Blätter werden gemischt und neu verteilt.
Wer sein eigenes Blatt gezogen hat, muss sich sofort melden und ein neues ziehen.

Bevor die eigentliche Übung beginnt, muss geklärt werden, welche Art von Fragen und
Kommentare erwünscht bzw. unerwünscht sind!
Nun schreibt jede/r auf das erhaltene Blatt in eines der leeren Felder eine gute Eigenschaft,
eine positive Bemerkung oder eine Frage an die betreffende Person, deren Namen auf dem
Blatt steht und faltet das Blatt wieder zusammen.
Noch zweimal werden die Blätter vermischt und wieder neu ausgeteilt, so dass am Schluss
alle Felder beschrieben sind.

Auswertung:
Die Lehrkraft nimmt die Blätter und liest sie der Reihe nach vor. (Achtung: sollten doch ehrverletzende Äußerungen oder peinliche Fragen auftauchen, diese wenn möglich positiv umwandeln oder eigene Fragen oder positive Aussagen formulieren. Wichtig ist, den Negativschreiber/innen kein Forum zu bieten und sie auch keinerlei Bestätigung durch besondere
Aufmerksamkeit irgendwelcher Art erfahren zu lassen).

Die benannte Person hat nun Gelegenheit, die Fragen zu beantworten oder aber einfach nur
die positiven Kommentare zur eigenen Person zu genießen.

30

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Grafik „Das bin ich!“
auch im Mathematikunterricht einsetzbar

Diese Übung gibt den Schüler/innen Gelegenheit, die zeitliche Gewichtung besonderer Bereiche ihrer eigenen Lebensgestaltung darzustellen. Dies kann in einem Kreisdiagramm oder
als Balkengrafik geschehen und könnte verbunden werden mit dem Mathematikunterricht der
7. Klasse. Hier wird im Rahmen des Prozentrechnens die grafische Darstellungsform geübt.

In der Regel fällt es den Schüler/innen leichter mit der Balkengrafik zu arbeiten, weil dann die
Einteilung schneller und unproblematischer vorgenommen werden kann. Egal ob mit Prozenten oder Bruchteilen gearbeitet wird, an einem Balken ist dies leichter abzutragen als in einem Kreis.

Die Grafik sollte so groß wie möglich auf einem DIN A 4- Blatt aufgemalt werden.

Es könnten z. B. folgende Themen eingetragen werden:


Familie, Lebensgemeinschaft,



Freunde/Freundinnen,



Schule (z. B. Unterricht, AG, Förderkurse, Hausaufgaben, Üben für Klassenarbeiten,
Referate, Mappen),



Arbeit (häusliche Pflichten, Job, ehrenamtliches Engagement, Jugendgruppenleitung),



Freizeit

Die Themen werden für alle festgelegt und sollten mit einer fest zugeordneten Farbe in der
Grafik angemalt werden, so dass die Grafiken bei der Vorstellung besser miteinander verglichen werden können.

Es empfiehlt sich als Vergleichszeitraum eine Woche zu wählen, da die Zeiteinteilung der
Schüler/innen in der Regel durch wöchentlich wiederkehrende Termine gekennzeichnet ist.
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Auch die stundenplanmäßig unterschiedliche Arbeitsbelastung kann so besser eingeschätzt
werden.

Die Schüler/innen sollen in einer Stillarbeitsphase überlegen, wie viel der wöchentlichen Zeit
auf die einzelnen Bereiche fallen und dies dann farbig einzeichnen. Dabei kommt es nicht
unbedingt darauf an, ob alles mathematisch korrekt berechnet wurde, sondern ob ein grober
Überblick gelungen ist.

Lassen Sie die Schüler/innen für jeden Tag der Woche die ungefähre Anzahl der Stunden,
die sie den fünf Bereichen zuordnen, aufschreiben und anschließend zusammenzählen.
Ausgegangen wird von einer Gesamtzeit von ca. 90 Stunden (pro Werktag 12 und pro Wochenendtag 15 Stunden). Für das Kreisdiagramm entspricht dann eine Stunde 4°.

Für ein Balkendiagramm auf DIN A 4 Karopapier zeichnen die Schüler/innen einen Balken
von 45 Kästchen Höhe, somit entspricht ein Kästchen 2 Stunden. Für die Breite des Balkens
eignen sich 2 cm, damit ist dann noch Platz genug, um Erklärungen daneben schreiben zu
können.

Die Auswertung kann in Partner-/Gruppenarbeit oder im Plenum erfolgen, außerdem können
die Grafiken eine Weile im Klassenraum ausgehängt werden.
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Schüler/in der Woche
Vorschläge für das Interview in Anlehnung an „Eine Welt der Vielfalt“, Verlag Bertelsmann Stiftung, siehe Kap. 3
Arbeitsblätter

Jede/r Schüler/in erhält eine Woche lang besondere Aufmerksamkeit, ohne eine besondere
Leistung dafür erbracht haben zu müssen. Voraussetzung für diese Übung ist ein Konsens in
der Klasse, dass alle Plakate gefüllt werden müssen und nichts Negatives oder Ehrverletztendes aufgetragen wird.

Mit der Klasse wird gemeinsam die Reihenfolge erstellt. Je nach Situation bezüglich der Atmosphäre in der Klasse empfiehlt es sich dafür zu sorgen, dass die nicht so beliebten Schüler/innen möglichst als erste an der Reihe sind. Zu Beginn geben sich alle in der Regel mit
der Gestaltung besondere Mühe. Dies kommt dann den „Sorgenkindern“ zugute. Wenn die
Beliebten zum Schluss drankommen, ist dies nicht problematisch, weil diese Personen ohnehin immer genügend Aufmerksamkeit erhalten.
Der Schüler/die Schülerin der Woche wird interviewt (Fragen mit der Klasse erarbeiten) und
es wird ein Poster für diese Person aufgehängt, das im Laufe der Woche von der Klasse
gestaltet wird.

Das Interview und die Bilder, Gedichte und Briefe, die im Laufe der Woche entstanden sind,
werden in einem Ordner gesammelt, der später als besonderes 'Klassenbuch' für alle vervielfältigt werden kann. Das Poster nimmt jede/r Schüler/in mit nach Hause.
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Schatzkiste
Aufwändig, Zeitansatz: mehrere Stunden, Schüler/innen müssen Material mitbringen

Jede/r (auch die Lehrkraft) gestaltet einen eigenen Schuhkarton und bringt bis zur nächsten
Stunde von zu Hause fünf Gegenstände (oder Bilder von den Gegenständen) mit, die für die
jeweilige Person eine besondere Bedeutung haben und legt sie in den Karton.

Dabei kann die Gestaltung des Kartons eine besondere Bedeutung bekommen und zwar in
dem Sinne von „Wie/Wer bin ich äußerlich?“ und „Wie/Wer bin ich innerlich?“.

In festgelegter Reihenfolge werden die Kartons und ihre Inhalte vorgestellt und jedes Mal
von der Klasse mit Applaus bedacht.

Ziel des Auswertungsgespräches ist es, auf die Einzigartigkeit und den Wert der Unterschiede, aber auch auf die Gemeinsamkeiten hinzuweisen.

Die Vorstellung der Inhalte kann am Ende des Schuljahres oder zu Beginn des neuen Schuljahres (Integration der „Neuen“) wiederholt werden.
Dann ist die Fragestellung: Was ist geblieben und was hat sich verändert?
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„Extrablatt“ (Persönliche Zeitungsausgabe)
Fachübergreifend in Deutsch/Politik/Kunst/(Informatik) einsetzbar:

Für diese Übung sind mehrere Stunden erforderlich. Allerdings kann diese Übung inhaltlich
gut in Deutsch oder Politik zum Thema Medien eingesetzt werden und in den Fächern Kunst
und/oder Informatik für die Gestaltung der Zeitung begleitet werden.

Im Unterricht wird an Hand der örtlichen Tageszeitung eine Analyse der Zeitungsinhalte vorgenommen (Möglichkeiten für Partner- oder Gruppenarbeit) und die verschiedenen Inhaltsarten und ihre Unterscheidungsmerkmale visualisiert (z. B. pro Sparte ein DIN A 4-Blatt).

Danach erhalten die Schüler/innen die Gelegenheit, eine persönliche Zeitungsausgabe anzufertigen, in der sie unter Anwendung der verschiedenen Inhaltsarten einer normalen Tageszeitung über sich selbst berichten.

Es bleibt ihnen überlassen, welche Sparten sie auswählen und was sie innerhalb der jeweiligen Sparte berichten oder anzeigen wollen und natürlich auch, wie ihre Zeitung heißen soll.

Ideal wäre es, wenn die Schüler/innen die Möglichkeit hätten, ihre Zeitungen mit Computern
zu erstellen.

Als Abschluss der Arbeit können die Zeitungen auf DIN A 3-Blättern gestaltet und im Klassenraum ausgestellt werden.

Bei Computerausgaben könnte eine CD-Rom mit allen Zeitungsausgaben der Klasse hergestellt und für die Schüler/innen vervielfältigt werden.
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Spuren setzen – Spuren lesen
Material:

Fingerfarben in zwei verschiedenen Farbtönen (einen für die Jungen, einen für
die Mädchen), dicke Filzstifte, ein Blatt Papier DIN A 3 und ein Papier DIN A 4
pro Person und mindestens zwei Tageslichtprojektoren.

Es findet zunächst ein Kreisgespräch zum Thema „Unverwechselbarkeit“ statt. Hier geht es
um einfache Formen für eine mögliche Identifizierung von Personen. Dabei soll der Ausweis
mit Bild und der Fingerabdruck als Möglichkeiten angesprochen werden. Im Anschluss daran
stellen die Schüler/innen in Partnerarbeit ein Umrissprofil von ihrem Kopf her und einen
Handabdruck (rechte Hand für Rechtshänder und linke Hand für Linkshänder). Für das Profil
stellt sich ein/e Schüler/in zwischen Tageslichtprojektor und Wand, der/die andere hängt das
große Papier an die beleuchtete Wand und zeichnet den Umriss des Kopfschattens mit einem Filzstift nach. Der dazugehörige Name wird auf die Rückseite geschrieben. Für den
Handabdruck wird die Hand gründlich mit Farbe bemalt und dann ein Abdruck auf das kleinere Papier gesetzt. Auch hier wird der Name auf die Rückseite geschrieben.

Auswertung:
Die Profile werden wie in einer Galerie im Klassenraum ausgehängt. Alle Schüler/innen
wandern an den Bildern entlang und stellen Vermutungen an, wer zu welchem Profil gehört.
Je nach Klassenstärke findet nach fünf bis zehn Minuten eine gemeinsame Zuordnung statt.
Wer richtig zugeordnet wurde, nimmt sein/ihr Blatt von der Wand. In einem abschließenden
Gespräch erhalten die Schüler/innen Gelegenheit, mitzuteilen, wie es ihnen mit dieser Übung
gegangen ist.
Die Blätter werden aufgehoben, da sie in einer weiteren Stunde als Grundlage dienen, um
sie durch schriftliche Ergänzungen zu füllen. Beispielsweise können in den Kopf besondere
Fähigkeiten, Hobbys usw. hineingeschrieben werden. Die Zuordnung der Hände kann im
Sitzkreis erfolgen, da die Blätter kleiner sind. Auch hier werden erst Vermutungen geäußert
und begründet.
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1.1.2

Einzigartigkeiten / Besondere Stärken

Vornamen

Die Anfangsbuchstaben des eigenen Vornamens werden untereinander geschrieben und
dienen als Anfangsbuchstaben für Eigenschaften. Falls der eigene Name sehr kurz ist, kann
noch ein Wunschname (wie man auch gerne heißen würde) zusätzlich benutzt werden.
Beispiel:

MONIKA

M utig
O ptimistisch
N ervenstark
I ntuitiv
K onstruktiv
A ktiv
Es können auch zwei bis drei Worte zugelassen werden wie „immer in Form“ oder „kein Engel“ oder auch englische Worte besonders für die Namen mit den Buchstaben Y oder C. Für
das X kann man die Sonderregel zulassen, dass dieser Buchstabe auch in der Mitte des
Wortes stehen darf „maximal belastbar“. Ein Schüler (Alexander) hatte die Idee, die Größenangabe XXL zu benutzen („XXL-geduldig“)!

Diese Darstellungen können auf vielfältige Weise im Unterricht ausgewertet werden (Ausstellung, persönliche Präsentation, Partner- oder Gruppengespräch usw.).
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Eigenschaften finden und darstellen:

Jede/r hat fünf Minuten Zeit, auf einem Blatt Papier seine besonderen Eigenschaften aufzuschreiben. Es dürfen sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften sein.

Die gemeinsame Auswertung könnte von
„Was ist bei mir besonders, worin unterscheide ich mich von den anderen?“

zu
„Was haben wir gemeinsam?“

führen.

Dabei hat sich bewährt, eine Auswertung zuerst paarweise vorzunehmen. Die Partner/innen
spielen sich ihre Eigenschaften vor und versuchen, gegenseitig die dargestellten Eigenschaften zu erraten.
Danach kommen je zwei Paare zusammen, die sich gegenseitig eine Auswahl ihrer Eigenschaften vorspielen. Dabei können sie selbst entscheiden, ob sie preisgeben wollen, wem
die jeweiligen Eigenschaften zuzuordnen sind.
Dies gilt genauso, wenn zum Schluss ein Abschlussgespräch im Plenum geführt wird und
Freiwillige ihre Eigenschaften aus der Gruppe vorspielen, da nicht alle gerne vor der ganzen
Klasse ihre Persönlichkeit darstellen und dargestellt sehen wollen.

Im Laufe der Zeit ändert sich das in der Regel, doch dazu gehört eine gewisse Vertrautheit,
die in der Anfangsphase noch nicht gegeben ist.

38

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Interessenprofil zum Ankreuzen
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Auf dem genannten Arbeitsblatt können die Schüler/innen verschiedenen Themen bzw.
Schlagwörtern ihre persönliche Wichtigkeit zuordnen. Wenn dies in Form eines Balkendiagramms geschieht, ist die Auswertung leichter/deutlicher (je länger der Balken ausgemalt
wurde, desto wichtiger ist das Thema für die betreffende Person).

Alle Interessenprofile werden an den Wänden im Klassenraum in Form einer Galerie ausgehängt.
Die Schüler/innen erhalten genügend Zeit, um sich in Ruhe alle Profile anzuschauen. In einem Kreisgespräch können dann Fragen gestellt werden.

Durch diese Darstellung fällt es den Schüler/innen, die sich noch nicht kennen, leichter,
Gleichgesinnte zu finden und anzusprechen.
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Mein Lebensstil (Thema „Gesundheit“)
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Menschen unterliegen stets und damit auch im Hinblick auf die individuelle Gesundheit dem
Einfluss ihrer Umgebung.
Wie wir mit dieser Beeinflussung umgehen ist unsere jeweilige Entscheidung. Um sich „gesundheitsförderlich“ zu entscheiden, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, was und wer
alles auf einen selbst und das eigene Handeln einwirkt.
Gesundheit ist weit mehr als einfach nur „nicht krank“ zu sein. Wir Menschen sind eine Einheit aus Körper, Geist und Seele/Gefühle. Gesund leben heißt also, die Bedürfnisse und
Reaktionen des Körpers, des Geistes und der Gefühle zu beachten und darauf Rücksicht zu
nehmen.
Jeder kann dies nur für sich selbst spüren und ist damit vor allem selbst für die eigene Lebensweise und damit für die eigene Gesundheit verantwortlich.

1. Durchgang (15 Minuten):
Die Schüler/innen erhalten folgenden Arbeitsauftrag, den sie in Einzelarbeit erfüllen sollen:
Notiere dir in Stichpunkten, was dir zu den einzelnen Gebieten einfällt:


Was haben die Menschen in meinem Lebensumfeld mit meiner Lebensweise und
Gesundheit zu tun?



Was hat die Umwelt, in der ich lebe, mit meiner Lebensweise und meiner Gesundheit zu tun?



Was habe ich selbst mit meiner Lebensweise und meiner Gesundheit zu tun?

2. Durchgang (15 Minuten, mindestens zweimal einen Platz weiterrücken):
Arbeitsauftrag:
Vergleiche deine Notizen in einem „Kugellagergespräch“ (Doppelkreis, siehe Kap. 4 Methoden und Organisationsformen) mit deinen Mitschülern/innen.
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3. Durchgang:
In einer Plenumsrunde sollen Fragen oder kritische Anmerkungen zu dieser Thematik besprochen werden. Dazu gehört auch, darüber zu reden, ob Konsequenzen hieraus für die
gemeinsame Zeit in der Klasse gezogen werden sollen und wenn ja, welche.

Beispiele:


Regelmäßiges gemeinsames (gesundes) Frühstück



Pflanzen im Klassenraum



Bewegungspausen



Entspannungsübungen zwischen verschiedenen Unterrichtsphase usw.

Der Fragebogen (s. Arbeitsblätter) ist eine gute Möglichkeit, sich eigenverantwortlich mit der
eigenen Lebensweise auseinander zu setzen. Er sollte nicht in der Klasse ausgewertet werden. Da aber Einzelne möglicherweise Fragen bei der Beantwortung haben und vielleicht
Hilfe benötigen, ist es sinnvoll, ihn bei der Behandlung dieser Thematik im Unterricht ausfüllen zu lassen.
Es geht hierbei vor allem darum, den Schüler/innen ein Verantwortungsgefühl für sich selbst
und die eigene Lebensweise zu vermitteln. So könnte z. B. den Schülern/innen empfohlen
werden, diesen Bogen aufzuheben (eventuell in die Sozialtrainingsmappe heften). Nach einer verabredeten Zeit wird noch einmal Gelegenheit gegeben, diesen Bogen „neu“ auszufüllen (z. B. mit einer anderen Farbe). Durch mehrmaliges Überprüfen erhält jede/r Schüler/in
einen guten Überblick über eigene Veränderungen.
Je nach Vertrautheit können diese Veränderungen Thema eines Klassengespräches werden. Allerdings ist die Freiwilligkeit hierbei absolutes Muss.

Das Wichtigste ist, den Schülern/innen zu vermitteln, dass sie und vor allem sie verantwortlich für sich und ihren Körper sind, dass die Lebensweise in jeder Hinsicht eine Frage der
Einstellung ist und dass es normal ist, wenn diese sich im Laufe der Zeit verändert.
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Meine Stärken – unsere Stärken
Material:

schmale grüne Papierstreifen, grüne und farbige ovale oder runde Blätter; die
Anzahl der Farben richtet sich danach, wie viele Gruppen gebildet werden sollen.

Jede/r Schüler/in wählt aus den farbigen Papierblättern eines aus. Alle Schüler/innen mit der
gleichen Farbe bilden eine Gruppe. Da die vorgefertigten ovalen und runden Papiere sehr
teuer sind, kann man auch einfach farbiges DIN A 4-Papier in gleich große rechteckige Blätter zerschneiden und es den Gruppen überlassen, in welche Form sie ihre Blätter schneiden
wollen.

Jede/r Schüler/in erhält einen grünen Papierstreifen und zwei farbige und ein grünes Blatt.
Auf den grünen Papierstreifen schreibt jede/r ihren/seinen Namen und klebt diese Streifen
als Blütenstängel (grün) auf das Plakat der Gruppe.
Auf die grünen und farbigen Blätter schreibt sie/er jeweils eine Sache, die sie/er gut kann
(Eigenschaften oder Fertigkeiten). Diese Karten werden so angeordnet, dass eine große
schöne Blume entsteht. Alle Blumen zusammen ergeben schließlich einen schönen Strauß,
gefüllt mit den Stärken der gesamten Klasse.
Die Gruppe stellt im Plenum ihre „starke Blume“ vor.
Je nach Bedarf können die Gruppen bei der Vorstellung auch einzelne Stärken pantomimisch oder im Rahmen eines Standbildes darstellen.
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Mutmacher

Voraussetzung ist, dass die Gruppe sich schon etwas länger kennt. Die Übung ist erst am
Ende des ersten Halbjahres einzusetzen.
Anlass für diese Übung kann z. B. ein Zeugnistermin sein.

Für diese Aktion sollten alle Schüler/innen anwesend sein, damit möglichst viele Nettigkeiten zusammenkommen und alle einen Mutmacher für sich erhalten.

Vorbereitung für die Lehrkraft zu Hause:
Die Namen aller Schüler/innen werden auf ein Blatt Papier geschrieben, dabei wird jeweils
eine Reihe zwischen den einzelnen Namen frei gelassen.

Ausführung im Unterricht:
Jede/r Schüler/in erhält solch ein vorbereitetes Blatt und schreibt zu jedem der aufgeführten
Namen etwas besonders Nettes oder eine gute Eigenschaft.
Es ist wichtig, den Schüler/innen ausgiebig Zeit hierfür zu lassen, damit auch zu jeder Person etwas Positives gefunden werden kann. Diese Phase kann durch eine schöne und entspannende Musik unterstützt werden.

Die Lehrkraft sammelt alle Blätter wieder ein und wertet diese zu Hause aus. Hierbei können
dann „unglückliche“ Formulierungen verbessert oder (falls vorhanden) „dumme Sprüche“
beseitigt werden.

Nachbereitung für die Lehrkraft zu Hause:
Es muss für jede/n Schüler/in ein Extrablatt geschrieben werden.
Die Kopfzeile ist eine Anrede für den Schüler/die Schülerin. Darunter werden alle netten
Aussagen geschrieben, die die Mitschüler/innen gefunden haben.
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Abschluss im Unterricht:
Die Schüler/innen erhalten ihre persönlichen Blätter mit dem Hinweis, diese möglichst erst zu
Hause zu lesen.

Es kann darauf verwiesen werden, dass alle Menschen auf eine besondere Weise liebenswert sind und dass wir immer wieder in Situationen geraten werden, in denen wir Trost oder
besondere Bestärkung und Anerkennung brauchen.
In Situationen, in denen uns niemand diese Bestärkung geben kann, ist es hilfreich, ein „Bestärkungszertifikat“ zu besitzen, das speziell für uns geschrieben wurde.
Deshalb werden diese „Zertifikate“ nicht in der Klasse besprochen, sondern sind einzig und
allein als besonderer positiver Verstärker für die betreffende Person gedacht.
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Das Stärkeschild oder Mir gefällt an dir besonders, dass du …

Jede/r Schüler/in erhält eine Pappe (z. B. Pappteller), auf dem der in der Überschrift genannte Satzanfang steht. Dieser wird mit einem Wollfaden auf den Rücken gehängt.

ACHTUNG: den Faden so umlegen, dass ein Arm mit in der Schlinge ist, damit der Faden
nicht um den Hals liegt!!!

Im Einführungsgespräch sollte daran erinnert werden, dass alle Menschen positive Eigenschaften haben, aber dass Schüler/innen im normalen Schulalltag viel zu oft hören, was sie
falsch machen. Aus diesem Grund soll heute eine besondere 'Lobstunde' stattfinden, in der
sich alle Mühe geben, über ihre Mitschüler/innen positive Aussagen zu finden.
Weisen Sie darauf hin, dass es zu einem anderen Zeitpunkt ausreichend Möglichkeit geben
wird, Kritik am Verhalten anderer zu äußern, dass dies heute aber nicht das Ziel ist.

Jetzt wandern die Schüler/innen mit einem Filz- oder Wachsstift in der Hand durch den
Raum und schreiben sich gegenseitig 'Lobsprüche' auf. Die Übung ist erst dann beendet,
wenn jede/r Schüler/in drei Lobsprüche auf dem Teller hat.
Gehen Sie als Lehrer/in auch mit herum, so wird in der Regel verhindert, dass „Spaßvögel“
dumme Sprüche aufschreiben.

Nachdem jede/r sein Pappschild gelesen hat, sollte ein auswertendes Kreisgespräch stattfinden, in dem zur Sprache kommen soll, wie oft die Schüler/innen im normalen Alltag gelobt
werden und welche Wirkung ein Lob bei ihnen erzeugt. Außerdem sollte auch darüber gesprochen werden, wie oft sie selber andere loben.
Die Schüler/innen können auch zu ihren 'Lobsprüchen’ Stellung nehmen, wenn sie es wünschen. Die Pappschilder nehmen sie mit nach Hause.
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„Sternbilder“
Arbeitsauftrag siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Material:

Jede Gruppe erhält ein großes Blatt (Flipchart) und Wachsmal- und Filzstifte.

Diese Übung ist geeignet für Gruppen mit mindestens fünf Personen, die sich schon etwas
kennen.
Die Gruppen sollen sich im ersten Teil der Aufgabe intensiv über ihre guten Eigenschaften
bzw. besonderen Stärken unterhalten. Dabei geht es einerseits um die Einzelstärken, die vor
allem von einer Person repräsentiert werden und andererseits um gemeinsame Stärken, die
auf alle Gruppenmitglieder gleichermaßen zutreffen.
Es kommt bei dieser Übung manchmal vor, dass Gruppenmitglieder von den anderen gute
Eigenschaften zugewiesen bekommen, die diese bislang nicht an sich wahrgenommen haben. Dies ist dann ein besonders gutes Gefühl.

Auf das Papier werden so viele Punkte gezeichnet, wie die Gruppe Mitglieder hat. Danach
werden die Punkte so miteinander verbunden, dass ein Stern entsteht.
An jede Spitze des Sternes wird eine positive Eigenschaft geschrieben, die einen Schüler/eine Schülerin besonders auszeichnet. In die Mitte werden so viele gute Eigenschaften
geschrieben, wie die Gruppe Mitglieder hat. Diese Eigenschaften sollen auf alle Gruppenmitglieder zutreffen.
Im Anschluss an die Sternbildgestaltung geht es um die Vorstellung jedes Gruppensterns im
Plenum. Hierbei soll den Schülern/innen durch die Präsentation deutlich werden, welche
Stärken ihre Gruppe auszeichnet.
Es ist wichtig herauszustellen, dass die gemeinsamen Stärken in der Klasse, erweitert durch
die individuellen Stärken, ein hohes Potenzial für die Gruppe darstellen. Es gilt dieses Potenzial sinnvoll für gemeinsame Ziele (z. B. eine Gruppenarbeit im Unterricht) einzusetzen.
Je nach Beschaffenheit des Raumes können die Plakate als Sternenhimmel unter die Decke
gehängt werden.
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1.1.3 Gemeinsamkeiten / Unterschiede
Vernetzungen
Material:

Papier, (eventuell Reklamesendungen, alte Zeitschriften) Klebestift und alte
Wolle

Jedes Klassenmitglied schreibt auf ein großes Blatt alle Freizeitaktivitäten, die er/sie regelmäßig macht (in blau) bzw. gerne machen möchte (in rot).

Diese Blätter können auch mit Bildern (aus Katalogen oder Zeitschriften ausgeschnitten)
beklebt werden.

Die Blätter werden im Klassenraum an die Wand gehängt. Die Schüler/innen kleben nun mit
Wollfäden Verbindungslinien zu den von anderen genannten gleichen Aktivitäten. Es entsteht ein buntes Fadennetz. Wer mag, kann die eigenen Vernetzungen kommentieren.
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„Wer auch …, der steht jetzt auf!“

Dieses bekannte Spiel eignet sich als Einstieg, um die vielen Gemeinsamkeiten, die in einer
Klasse vorhanden sind, für alle deutlich zu machen. Durch das Aufstehen bei der genannten
Eigenschaft erkennen die Kinder Gemeinsamkeiten mit anderen Klassenkameraden/innen.

Genannt werden könnten:


ist Einzelkind, erstgeborenes Kind, Nesthäkchen, mittleres Kind,



ist Fußballspieler/in,



ist (nicht) im Schulort geboren,



hatte folgende Krankheiten: Knochenbruch, Mandeloperation, Blinddarmoperation,
Allergie,



isst gerne Schokolade/Chips/Kaugummi usw.,



besitzt eigenen Fernseher/Computer,



betreibt verschiedene Sportarten,



mag bestimmte Schauspieler/Musikstücke/Filme,



mag bestimmte Schulfächer,



hat Auslandsreisen gemacht usw.
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Bildinterpretation

Als Bildmaterial eignen sich Postkarten, Bilder aus Reklamesendungen oder Illustrierten oder
aus der Toleranzkartei der Bertelsmann Stiftung und aus ähnlichen Veröffentlichungen.

Die Bilder werden in der Mitte eines Sitzkreises auf dem Boden ausgelegt, jede/r schaut sie
sich an und entscheidet sich schließlich für ein Bild, das er/sie der Gruppe vorstellen will.

Diese Interpretationen können mit unterschiedlichen thematischen Bezügen und mit verschiedenen Aufgabenstellungen durchgeführt werden.

Beispiele:


Vorstellung der eigenen Person



mein Lebensmotto



ein besonderer Wunsch



meine Zukunft



wie es mir heute geht

Auch die Organisation der Kartenwahl kann unterschiedlich gestaltet werden. So kann z. B.
jede Karte nur einmal vorgestellt werden oder mehrere Personen äußern sich zu derselben
Karte.

Außerdem können unterschiedliche Arbeitsformen zum Einsatz kommen, entweder als Einzelarbeit oder als Partnerarbeit und der/die Partner/in stellt jeweils die Auswahl des/der anderen vor.

Weiterhin kann mit einer Reduzierung der ausgewählten Karten erreicht werden, dass dieselbe Karte mehrfach (und dann vermutlich ganz unterschiedlich) vorgestellt wird.

49

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Starke Ketten

Die Klasse bildet einen Kreis mit weitem Abstand zwischen den Personen. Eine Person beginnt, indem sie einen Schritt in Richtung Mitte geht und eine weitere Person zu sich ruft, die
mit ihr etwas gemeinsam hat: „Ich wünsche … an meine Seite, weil sie/er auch in der TöpferAG ist.“ Diese aufgerufene Person stellt sich daneben und ruft nun ihrerseits eine weitere
Person in den Innenkreis, die etwas mit ihr gemeinsam hat usw. bis die gesamte Klasse in
einer neuen Reihenfolge im Kreis steht.

Dieses Spiel kann mehrfach gespielt werden, dabei können thematische Vorgaben gemacht
werden, wie z. B.:


Gemeinsamkeiten im Äußeren



Gemeinsamkeiten aus den Unterrichtsfächern



Gemeinsamkeiten aus dem Freizeitbereich



Gemeinsamkeiten beim Berufswunsch

Interessant ist, dass u. U. immer wieder neue Reihenfolgen in den Ketten entstehen, die zeigen, wie vielfältig die Klassenmitglieder miteinander verknüpft sind.
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Starkes Trio / Quartett
nach „Spiele die stark machen“ aus dem Don Bosco Verlag, Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Die Klasse (je nach Schülerzahl) wird in Dreier- und Vierergruppen eingeteilt, in denen folgende Aufgaben bearbeitet werden.

Gesucht sind:


drei/vier Schwächen, die alle Gruppenmitglieder nicht gut finden
o



drei/vier Stärken, die auf alle Gruppemitglieder zutreffen, bzw. die sie gerne hätten
o



„Wir können besonders gut …

je eine Schwäche, die jeweils nur ein Mitglied der Gruppe betrifft
o



„Wir finden es nicht gut, wenn …“

„Eine/r von uns kann nicht/mag nicht/…, ein/e andere/r …“

je eine Stärke, die jeweils nur ein Mitglied der Gruppe kennzeichnet
o

„Eine/r von uns ist/kann …. ein/e andere/r …“

Zunächst stellen alle Gruppenmitglieder ihre Stärken und Schwächen im Schutz der Gruppe
vor. Dabei ist es wichtig, in der Gruppe zu verabreden, ob während der Präsentation Namen
genannt werden sollen. Falls das nicht gewünscht wird, können die Schüler/innen z. B. sagen: „Bei uns in der Gruppe ist jemand, der/die …“

Danach kann eine Auswertung im Plenum mit folgenden Fragen stattfinden:


Wie leicht/schwer ist euch die Bewältigung der Aufgaben gefallen?



War es schwierig, über die (eigenen) Schwächen zu reden?



Habt ihr etwas Neues über andere erfahren?

Wichtig ist, bei der Auswertung den Schwerpunkt auf die Stärken zu legen, aber die Schwächen als menschlich und „normal“ zuzulassen.
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Gedicht „Gemeinsamkeiten und doch einzigartig“
Übungsbeispiele, die auch im Deutschunterricht eingesetzt werden können

Wenn im Rahmen des Deutschunterrichts das Thema 'Gedichte' behandelt wird, kann die
Aufgabe sein, ein Gedicht über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu schreiben.

Besprechen Sie zuerst mit den Schüler/innen, was u. a. in diesem Gedicht zum Ausdruck
kommen kann, z. B.


Respekt vor dem Anderssein,



das gute Gefühl von Gemeinsamkeiten,



das schlechte Gefühl von Gleichmacherei/Uniformiertheit/Zwang zum Gleichsein,



Wertschätzung der Vielfältigkeit,



Einzigartigkeit eines jeden Menschen,



unbegründete Ängste vor dem Anderssein,



keine Abwertung des Andersseins usw.

Danach schreiben die Schüler/innen ihre eigenen Gedichte, die vorgetragen oder ausgehängt werden können.
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Beschreibungen

Personenbeschreibungen sind Teil des Deutschunterrichts und eignen sich hervorragend,
um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen. Diese Aufgabe ist als Partnerübung gut geeignet. Jeder beschreibt sich selbst und den/die Partner/in möglichst genau.

Beispiele:


Haare (Frisur, mit oder ohne Spangen/Schmuck, Länge, Farbe, Konsistenz, wie fühlen sie sich an?)



Gesicht (Form, Hautfarbe, Augenfarbe, Form und Stärke der Augenbrauen, Form der
Nase, Form des Mundes, Form der Ohren und Stellung zum Gesicht)



Körper (Größe, Form, Kleidung)

Danach werden in Partnerarbeit die Beschreibungen vorgestellt und miteinander verglichen.
Gab es Unterschiede in der Beschreibung? Wie kann es dazu gekommen sein?

Eine weitere Möglichkeit der Auswertung besteht darin, dass die Personenbeschreibungen
im Stuhlkreis vorgelesen werden und die Schüler/innen versuchen herauszufinden, wer mit
dieser Person gemeint ist. Hierfür werden alle Beschreibungen nacheinander von der Lehrkraft vorgelesen.
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Beschreibung eines Obststückes (Apfel, Birne, Banane, Clementine)
in Anlehnung an „Eine Welt der Vielfalt“, Verlag Bertelsmann Stiftung

Diese Übung eignet sich auch zur Bearbeitung des Themas Vorurteile/Klischees und
wird wie die Personenbeschreibung als Partnerarbeit durchgeführt.

Die Lehrkraft bringt in einem Stoffbeutel für jedes Schülerpaar ein Obststück derselben Sorte
mit. Sie zeigt dieses Obst den Schüler/innen und fragt nach typischen Eigenschaften, die
man diesem Obst zuschreiben kann. Die Antworten werden an der Tafel festgehalten.

Danach sollen die Paare sich ein Obststück nehmen und eine möglichst genaue Beschreibung anfertigen. Zunächst fertigt diese jede/r für sich, um dann wie bei der Personenbeschreibung die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.
Nach dem Vergleich ihrer Beschreibungen können die Partner ihrem Obststück auch noch
einen Namen geben. Dann werden alle Obststücke in den Stoffbeutel zurückgelegt, gemischt
und anschließend im Raum auf einem großen Tisch ausgelegt.
Jedes Paar versucht nun das eigene Obststück wieder herauszufinden. Wenn sie glauben,
es gefunden zu haben, stellen sie sich zu ihrem Obst. Bei „Meinungsverschiedenheiten“ sollen sie ihre Beschreibungen zu Hilfe nehmen.

In dem Auswertungsgespräch werden jetzt die an der Tafel notierten typischen Eigenschaften mit den besonderen des eigenen Obststückes verglichen. Bei der Auswertung sollten
folgende Aspekte beachtet werden:


„gleich“ und doch „nicht gleich“,



Pauschalurteil und individuelle Betrachtung,



genaues Hinsehen und vom ersten Eindruck beeinflusst werden

Schließlich soll die Frage diskutiert werden, ob sich die gefundenen Einsichten auch auf das
menschliche Zusammenleben übertragen lassen.
Zum Abschluss darf das Obststück dann gemeinschaftlich verspeist werden.
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Eine kurze Geschichte schreiben

Teilen Sie die Klasse in Gruppen zu dritt/viert ein und geben Sie jeder Gruppe ein Bild, auf
dem ein Mensch oder mehrere Menschen abgebildet sind. Hierfür kann man die Toleranzkartei aus dem Verlag Bertelsmannstiftung oder Ähnliches benutzen bzw. man schneidet aus
Zeitschriften Bilder aus.

Jede/r soll sich eine kurze Geschichte über die Person/en auf dem Bild ausdenken. Folgende Stichpunkte können eine Hilfe sein:


Alter,



Herkunft,



Berufstätigkeit,



Familie,



Hobbys,



Wohnung,



Lebensweise,



Lebensziele usw.

Anschließend lesen sich die Schüler/innen in ihrer Gruppe gegenseitig die Geschichten vor
und vergleichen ihre Ergebnisse.

Im abschließenden Plenum sollen Kriterien benannt werden, nach denen die Hinweise auf
den Bildern zu entsprechenden Schlussfolgerungen geführt haben. Zu klären ist die Bandbreite und die Entstehung der unterschiedlichen Interpretationen.
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Ein schrecklicher Traum
Geschichte siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Besonders einprägsam ist die Geschichte für die Schüler/innen, wenn sie vorgelesen wird.
Vorzugsweise ist dabei auf eine angenehme Atmosphäre im Raum zu achten.

Bei der Auswertung sollen sich die Schüler/innen in die Situation von Herle hineinversetzen
und ihre Gefühle beschreiben.

Mögliche Arbeitsaufträge:


Was ist schön daran, wenn andere so denken wie du?



Würdest du gerne in einer Klasse sein, in der alle so denken wie du?



Was ist schlecht daran, wenn alle so denken wie du?



Was würdest du dir wünschen, wie es mit den Meinungen und Ideen in deiner Klasse
aussehen sollte und wie damit umgegangen werden soll?



Was ist schön daran, dass die Menschen anders/unterschiedlich denken und handeln?



Wie sollten wir mit Menschen umgehen, die anderer Meinung sind als wir?
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Mein Holzstück
Material:

für jede/n Schüler/in ein Holzstück (kleines Aststück)

Jede/r Schüler/in sucht sich ein Holzstück aus.

1. Durchgang:
Jede/r schaut sich das eigene Holzstück von allen Seiten genau an. Anschließend werden
Zweiergruppen gebildet, die sich gegenseitig das Besondere des eigenen Holzstückes zeigen und beschreiben. Wer mag, kann sich auch noch einen Namen für das Holzstück ausdenken.
Danach werden alle Holzstücke in eine Kiste gelegt und durchgemischt.

2. Durchgang:
Die Schüler/innen bilden einen Kreis und legen ihre Hände auf den Rücken. Die Lehrkraft
verteilt die Holzstücke in die Hände hinter dem Rücken. Jetzt sollen die Schüler/innen versuchen durch Befühlen herauszufinden, ob es sich um ihr eigenes Holzstück handelt. Wenn
dies nicht der Fall ist, geben sie es im Kreis weiter und zwar solange, bis jede/r wieder das
eigene Holzstück in den Händen hält.

57

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

58

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

1.1.4

Hier bin ich zu Hause

Hausbild / Sich zu Hause fühlen
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Das Thema Familie muss mit einem hohen Maß an Feingefühl und Rücksicht angesprochen
werden, da immer mehr Schüler/innen in problematischen familiären Verhältnissen leben.
Vor diesem Hintergrund ist es deshalb wichtig, auf absolute Freiwilligkeit zu achten und keinerlei abwertende Äußerungen über Lebensformen zuzulassen.
Die Absprache mit anderen Fachlehrkräften erscheint sinnvoll, da das Thema Familie richtliniengemäß auch Inhalt anderer Unterrichtsfächer ist.

Die Schüler/innen erhalten ein Arbeitsblatt, auf dem ein Hochhaus mit offenen Fenstern abgebildet ist. In der unteren Fensterreihe tragen (oder malen) sie ein, wer in ihrem Zuhause
wohnt, in die übrigen Fenster schreiben sie, was es für sie bedeutet „sich zuhause zu fühlen“.

Die Auswertung kann in Gruppenarbeit geschehen, dann erhalten die Gruppen ein Hausplakat, in das sie ihre Ergebnisse für die Präsentation eintragen.

Für die Auswertung mit der gesamten Klasse wird ein Plakat mit einem entsprechend großen
Haus benötigt, in das die Schüler/innen ihre Familien auf Karteikarten eintragen können.
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Unser Weltbild
Material:

Weltkartenposter, 2 m lange Wollfäden, kleine Kärtchen

Empfehlenswert ist es, in der Klasse eine eigene Weltkarte oder ein möglicherweise Platz
sparendes Poster mit einer Weltkarte dauerhaft aufzuhängen.

Mit bunten Wollfäden können die Schüler/innen ihre jeweiligen Herkunftsländer auf der Weltkarte markieren. Zur Befestigung hinter dem Poster eignen sich gekürzte Streichhölzer, an
denen die Wolle festgeknotet wird. Auf der Vorderseite hängen jetzt lange Fäden aus den
Ländern heraus.
Im nächsten Arbeitsschritt erhalten die Schüler/innen kleine Kärtchen, auf denen der Name,
der Geburtsort, das Geburtsland und eine Antwort auf die Frage „Was gefällt mir an meinem
Geburtsort/-land besonders?“ eingetragen werden.
Zum Abschluss werden alle Kärtchen an die entsprechenden Fäden angeklebt. Es ist wichtig
darauf zu achten, dass alle Karten zu sehen sind.

Für die Länder, aus denen mehrere Kinder kommen, kann ein Länderumriss aufgehängt
werden (Erdkundelehrkraft fragen: es gibt Umrissstempel; aus dem Internet oder von Encarta ausdrucken, hier kann man auch die Schüler/innen fragen, viele haben solche Programme!), auf dem dann noch einmal nach Bundesländern oder Städten differenziert werden
kann.
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Meine Reisekulturtasche
Material:

Stifte, Papier, eventuell Prospekte und Illustrierte

In unserem Sprachgebrauch hat sich das Wort 'Kulturbeutel' oder 'Kulturtasche' für die Dinge
des hygienischen Bedarfs eingebürgert. Jetzt sollen die Schüler/innen eine andere Definition
gebrauchen, indem sie die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 'Kultur' wieder dafür verwenden.

Arbeitsauftrag:
Stell dir vor, ein Familienmitglied hat einen Superjob in einem kleinen buddhistischen Staat
im Himalaja bekommen und du müsstest mit deiner Familie auf unbestimmte Zeit dorthin
ziehen.

Du kannst nur sehr wenig Gepäck mitnehmen. Was würdest du unbedingt aus deinem jetzigen Lebensbereich mitnehmen wollen und warum?

Auf welche Lebensweisen (Feste feiern, Religion, die Art, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, Freizügigkeit, Gestaltung der Freizeit usw.) würdest du auch dort nicht verzichten wollen?
Welche „Verbindungsmöglichkeiten“ zu deiner alten Lebensweise würdest du unbedingt aufrechterhalten wollen?
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Sprachtalente

Wenn in einer Klasse Schüler/innen mit einer anderen Muttersprache sind, ist es eine sinnvolle Bestärkung für sie, ihrer Mehrsprachigkeit besondere Beachtung beizumessen.

Die Klasse kann in einem Diagramm die verschiedenen Sprachen, die in der Klasse zur Verständigung benutzt werden können, darstellen. Dies kann zum Beispiel in Tabellenform geschehen, die Namen der Schüler/innen stehen in den Zeilen und in den Spalten stehen die
Sprachen. Jedes Kind kann jetzt die Sprachen ankreuzen, die es zur Verständigung gebrauchen kann. Dabei kann natürlich auch Englisch angekreuzt werden und auch die zweite
Fremdsprache, die die Schüler/innen in der Schule lernen.

Im Rahmen der Globalisierung ist es wichtig für die Schüler/innen, darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass Mehrsprachigkeit eine große Bedeutung für spätere Berufserfolge
haben kann.
Häufig ergibt die Auswertung, dass Kinder mit Migrationshintergrund mit Bewunderung und
Anerkennung von den deutschen Kindern und Jugendlichen bedacht werden, weil diese sich
in mehr Sprachen verständigen können als die Deutschen.
Abgeschlossen werden könnte das Thema mit einer Auflistung wichtiger Vokabeln auf einer
langen Tapetenrolle.
In den Zeilen könnte „Guten Tag“, „Auf Wiedersehen“, „Ja“, „Nein“, „Danke“ „Bitte“ usw. stehen. In den Spalten sind die verschiedenen Sprachen aufgelistet, so dass die Schüler/innen
dann in der jeweiligen Sprache die Eintragungen vornehmen können.
Je nach örtlicher Gegebenheit könnte auch am Schuleingang für jede in der Schule gesprochene Sprache ein längliches Banner gehängt werden, das die Hereinkommenden in diesen
Sprachen mit „Guten Tag“ begrüßt und auf der Rückseite die Herausgehenden mit „Auf Wiedersehen“ verabschiedet.
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1.1.5

Respektvoller Umgang mit Namen

Geschichte meines Namens

Für diese Übung ist es notwendig, den Schüler/innen vorher als Hausaufgabe den Auftrag zu
erteilen, zuhause zu fragen, warum die Eltern ihren Namen ausgesucht haben.

Außerdem ist dies auch eine Gelegenheit, Geschichten zu erzählen, die mit dem eigenen
Namen in Zusammenhang stehen. „Wie geht es mir mit meinem Namen, bin ich zufrieden
damit? Habe ich gute und schlechte Erfahrungen mit meinem Namen gemacht?“

Als Einstieg erzählt die Lehrkraft die Geschichte eines Freundes, dessen Telefonnummer sie
verlegt hatte. Sie schlug im Telefonbuch nach. Dort fand sie unter der ihr bekannten Adresse
aber nur einen Mann mit anderem Vornamen und glaubte, dass dies der Vater des Freundes
sei. Bei Nachfrage stellte sich heraus, dass der im Telefonbuch eingetragene Name der
standesamtlich registrierte Name des Freundes sei, er aber schon im frühen Kindesalter nie
so genannt werden wollte. Überall außerhalb seiner Familie, in der Schule und im Freundeskreis stellte er sich immer nur mit seinem selbst ausgesuchten Wunschnamen vor, so dass
schließlich der eigentliche Name nur noch in amtlichen Dokumenten auftauchte.
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Mein Name und seine Bedeutung

Einleitend können Geschichten über Völker erzählt werden, die ihren Kindern zunächst nur
vorläufige Namen geben, die eher mit Kosenamen zu vergleichen sind. Erst wenn sich im
Laufe der Jahre herausstellt, welche Eigenarten das Kind hat, erhält es den eigentlichen zu
ihm passenden Namen und wird von da an auch immer so gerufen. Hier kann außerdem
auch auf die Tradition verwiesen werden, dass in manchen Familien der älteste Sohn den
Namen des Vaters und die älteste Tochter den Namen der Mutter erhalten.

1. Durchgang:
Die Schüler/innen haben fünf Minuten Zeit, sich zu folgenden Fragen Notizen zu machen:


Was gefällt dir gut/nicht gut an deinem Namen?



Hättest du lieber einen anderen Namen? Wenn ja, welchen und warum?



Wird dein Name immer richtig ausgesprochen?



Gibt es deinen Namen häufiger in der Klasse? Wenn ja, wie geht es dir damit?



Wird dein Name abgekürzt oder werden „Späße“ mit ihm gemacht?



Bei mehreren Namen: Wie geht es dir damit, mehrere Namen zu haben? Diese Frage
muss nicht beantwortet werden, weil manche es lieber geheim halten, dass sie mehrere Namen haben!

2. Durchgang:
Im Stuhlkreis erzählt jede/r Schüler/in anhand der Notizen als roten Faden kurz (etwa eine
Minute) etwas zu ihrem/seinem Namen. Hierbei ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass
keine Wertung oder Abwertung stattfindet. Vor allem, wenn Schüler/innen davon berichten,
dass ihr/sein Name nicht immer richtig ausgesprochen oder gar verunglimpft wird, ist es
wichtig darauf hinzuweisen, dass es ein Zeichen von gegenseitiger Achtung ist, den Namen
des anderen richtig auszusprechen und dass jeder ein Recht darauf hat, richtig angesprochen zu werden.
Dabei muss natürlich auch darauf eingegangen werden, dass es bei Namen aus einer anderen Sprache nicht immer leicht ist sie richtig auszusprechen und deshalb der ungeübten
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Zunge (auch der ungeübten Zunge der Lehrkraft) genug Zeit zum Üben gelassen werden
muss.

Da wir davon ausgehen müssen, dass nur wenige Kinder Kenntnisse über ihren Namen haben, ist es erforderlich, dass die Schüler/innen den Auftrag erhalten, ihre Eltern zu fragen,
wie sie zu diesem Vornamen gekommen sind, ob es einen bestimmten Anlass gab, ob er
eine bestimmte Bedeutung hat usw. Diesen Auftrag kann man aber auch vor Durchführung
der Übung erteilen und dann im 2. Durchgang die Namensfindung miterzählen lassen. Hierfür müssen zwei Minuten Redezeit zur Verfügung stehen.

Gute Erfahrungen wurden damit gemacht, beim 3. Durchgang zwei Tage später die Namensgeschichte zu erzählen, nachdem die Schüler/innen Zeit hatten ihre Eltern zu fragen.
Teilweise gab es witzige und interessante Geschichten, die eine längere Redezeit in Anspruch nahmen, aber unbedingt von den Schüler/innen so ausführlich gehört werden wollten.

65

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

66

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

1.1.6

Selbstvertrauen

Flussbild „Selbstvertrauen“

Für diese Übung wird das Grundprinzip des Mindmapping verwendet. An der Tafel wird ein
großer Kreis gezeichnet, in den das Wort „Selbstvertrauen“ geschrieben wird. Dieser Kreis
wird der See des Selbstvertrauens genannt. Wie viele andere Seen wird auch dieser von
vielen Flüssen gespeist (mehrere Linien zeichnen, die in den Kreis münden) und natürlich
erhalten auch diese Flüsse wiederum Wasser aus anderen Flüssen („Nebenflüsse“ einzeichnen).
Ein See kann lebendig sein, weil ständig frisches gutes Wasser zufließt, er kann aber auch
austrocknen oder aber von Giftstoffen beeinträchtigt werden, die über die Flüsse
hineingeraten. Es sollte in diesem Einführungsgespräch deutlich gemacht werden, dass es
viele gesunde, lebendige Seen gibt, die auf ganz unterschiedliche Weise ihr Wasser erhalten
und es deshalb für die folgende Aufgabe keine einzig richtige Lösung geben wird.

Noch vor Beginn der Gruppenarbeit sollte allerdings der Unterschied zwischen Angeberei
und Selbstvertrauen deutlich gemacht werden. Dies kann im Rahmen eines Unterrichtsgespräches erfolgen, dessen Ergebnis an die Tafel geschrieben wird. Es kann zum Beispiel so
aussehen

Angeberei

Selbstvertrauen

Wer angibt, versucht Aufmerksamkeit auf sich Menschen mit Selbstvertrauen haben es
zu ziehen oder andere schlecht zu machen, nicht nötig anzugeben. Sie fühlen sich gut,
oft um sein geringes Selbstvertrauen zu vertu- so wie sie sind, ohne besondere Aufmerkschen.

samkeit auf sich ziehen zu müssen.
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Die Schüler/innen werden in Gruppen eingeteilt, die ein großes Plakat und kleine Karten/Zettel erhalten. Sie sollen sich in ihren Gruppen darüber austauschen, aus welchen
Quellen ihr See des Selbstvertrauens gespeist wird.

Zuerst sammeln sie auf den kleinen Karten alle Einflüsse, die zu ihrem See des Selbstvertrauens gehören. Gemeinsam entscheiden sie dann, wie die Linien gezeichnet und die Karten den entsprechenden Zuflüssen zugeordnet werden.

Zum Abschluss stellen alle Gruppen ihr Flussbild vor.

Vor Beginn der Präsentation sollte noch einmal daran erinnert werden, dass es hierbei nicht
um richtig oder falsch geht, sondern um persönliche Vorstellungen über das, was Selbstvertrauen erzeugen kann.

Aus diesem Grund muss darauf Wert gelegt werden, dass die Stellungnahmen der anderen
in der Diskussion als Ich-Botschaften formuliert werden (Beispiel: „Ich finde es interessant,
dass ihr …, für mich ist es nicht vorstellbar, weil ich …“ „Könnt ihr … noch einmal genauer
erklären, ich habe das nicht so genau verstanden“ usw.; Übungen hierzu siehe Kapitel 2.2).
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Hindernis und Unterstützung
Dies ist ein Würfelspiel für 4 – 6 Personen. Der Zeitbedarf für die Herstellung und das erste
Ausprobieren des Spiels beträgt eine Doppelstunde.

Im Umgang miteinander passiert allerlei, was uns behindern oder unterstützen kann. Sprechen Sie mit den Schüler/innen, indem Sie selbst Beispiele vorstellen:

Unterstützung
Ein Schüler hat in einer Arbeit eine „5“ bekommen, aber die Lehrerin hat darunter geschrieben, dass es deutlich zu sehen war, dass dieser Schüler in der neuen Einheit gut aufgepasst
hat. Leider seien aber noch viele Lücken aus alten Zeiten vorhanden, die noch geschlossen
werden müssen. Sie sei sich sicher, dass dieser Schüler das auch im Laufe der nächsten
Zeit schaffen wird. Sie werde ihn dabei unterstützen.

Hindernis
Dein Tischnachbar sagt dir, er wolle nicht mit dir zusammenarbeiten, weil du immer so lahm
bist und umständlich arbeitest, das ginge ihm total auf die Nerven.
Die Schüler/innen sollen ein Würfelspiel für 4 – 6 Personen entwickeln, das von „Hindernissen“ und „Unterstützungen“ handelt.

1. Arbeitsphase:
Die Schüler/innen werden in Spielgruppen zu 4 - 6 Personen eingeteilt und sammeln möglichst viele negative, behindernde sowie positive, unterstützende Erlebnisse, die sie auf ein
gemeinsames Plakat schreiben.
Wichtig ist, dass sich die Schüler/innen genügend Zeit lassen, um sich an selbst erlebte Situationen zu erinnern, auch wenn sie nur „Zuschauer“/„Zuhörer“ waren. Es sollen keine Erlebnisse ausgedacht werden. Die Erlebnisse können mit Eltern, Lehrer/innen, Mitschüler/innen oder anderen Personen der eigenen Lebensumwelt geschehen sein.
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2. Arbeitsphase:
Die Plakate werden an gut zugänglichen Stellen im Klassenraum aufgehängt. Die Schüler/innen gehen nun im Uhrzeigersinn in festgelegten Zeitintervallen nacheinander zu allen
Plakaten. Sie können sich Notizen machen, wenn sie sich durch Erlebnisse, die auf anderen
Plakaten geschildert wurden, an eigene ähnliche oder gleiche Situationen erinnert werden.

3. Arbeitsphase:
Die Schüler/innen nehmen die eigenen Plakate wieder zu ihrem Arbeitsplatz und können
diese mit ihren Notizen ergänzen. Sie erhalten nun rote Karten, auf die sie negative, behindernde Erlebnisse aufschreiben und grüne Karten, auf die sie positive, unterstützende Erlebnisse aufschreiben.

Auf einem großen Bogen werden 75 weiße Felder gezeichnet, die von einem Startfeld zu
einem Zielfeld führen. Zusätzlich werden grüne Abkürzungen und rote Umwege gezeichnet,
die jeweils von einem weißen Feld abgehen, das anschließend, je nachdem, ob davon ein
Umweg oder eine Abkürzung abgeht, rot oder grün gekennzeichnet wird.
Die positiven grünen Karten bekommen Zusätze wie „Noch einmal würfeln“ oder „Vier Felder
vorrücken“, die negativen roten Karten erhalten Zusätze wie „Einmal aussetzen“ oder „Fünf
Felder zurück“. Wer auf ein grün oder rot gekennzeichnetes Feld kommt, muss eine Karte
der entsprechenden Farbe ziehen, diese vorlesen und dann den Anweisungen entsprechend
den grünen oder roten Weg weitergehen. So kann man Abkürzungen gehen oder muss Umwege in Kauf nehmen.

Nach der ersten Spielphase sollte eine Auswertung stattfinden, in der die Schüler/innen Gelegenheit erhalten, über ihre Erfahrungen und Gefühle während des Spielens zu berichten.
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Der dreibeinige Hocker des Selbstvertrauens
nach einer Idee aus „Erwachsen werden“ von Lions Quest

Zum Einstieg sollte ein dreibeiniger Hocker an die Tafel gemalt werden. Wer sich eine solche
Zeichnung nicht zutraut, kann schon zu Hause eine entsprechende Folie vorbereiten oder
aber einen Hocker auf ein großes Plakat zeichnen.

Die drei Beine erhalten folgende Beschriftungen:


Fähigkeiten haben



Anerkennung bekommen/geben



Verantwortung übernehmen/verantwortlich handeln

Zunächst einmal sollte im Rahmen eines Unterrichtsgespräches geklärt werden, was mit den
drei Beinen gemeint ist.

Beispiel:
Fähigkeiten haben bedeutet, eine Tätigkeit ausüben zu können. Dies muss nicht etwas
Großartiges sein, wie z. B. Niedersachsenmeister im Trampolinspringen geworden zu sein,
sondern kann auch so etwas wie „schnell schreiben können“ oder „gut Kuchen backen können“ sein. Hier sollte auch der Hinweis erfolgen, dass man Fähigkeiten u. a. durch regelmäßiges Üben erwerben kann.
Anerkennung bekommen bedeutet u. a., sich durch andere Menschen unterstützt zu fühlen, zu einer Gruppe zu gehören, oft angesprochen und einbezogen zu werden.

Anerkennung geben kann man dadurch, dass man Komplimente macht, jemandem etwas
anvertraut, jemanden lobt usw.
Verantwortung übernehmen/verantwortlich handeln bedeutet u.a., die Folgen seines
Handelns für sich und für andere zu vergegenwärtigen, bereit zu sein, für Fehler, die man
gemacht hat, auch einzustehen und zu versuchen, sie wieder gut zu machen.
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Die Schüler/innen erhalten drei kleine Karten/Zettel, die jede/r für sich ausfüllt (bitte ausdrücklich ansagen: keine Namen draufschreiben):
Karte 1: „Was ich kann“ (Fähigkeiten)
Karte 2: „Was andere an mir mögen“ (Anerkennung)
Karte 3: „Wie ich mich/meine Fähigkeiten einsetze“ (Verantwortung)

Die Auswertung dieser Karten kann frontal oder aber in Partner- bzw. Gruppenarbeit erfolgen.

Bei einer Folie oder einem Tafelanschrieb werden die Aussagen der Schüler/innen an die
Stuhlbeine geschrieben oder aber auf drei großen Plakaten mit den entsprechenden
Überschriften aufgeklebt.

Wenn die Vorstellungen in Gruppenarbeit gesammelt werden, sollte jede Gruppe einen Hocker auf ein Plakat zeichnen und ihre Ergebnisse mit kleinen Karten an die Beine kleben.
Gleiche Aussagen werden leicht versetzt übereinander geklebt und machen so deutlich,
dass hinter dieser Aussage mehrere Schüler/innen stehen.

Da die Karten ohne namentliche Kennzeichnung sind, kann in einem Klassengespräch offen
über die vielen Möglichkeiten, die in der Klasse vorhanden sind, gesprochen werden. Hierbei
ist es sehr wichtig, dass von der Lehrkraft viel Anerkennung über die vielfältigen Fähigkeiten
und Verantwortlichkeiten ausgesprochen wird, und zwar als Hinweis darauf, dass dies eine
gute Grundlage ist, um eine Klassenatmosphäre aufzubauen und aufrechtzuerhalten, in der
sich alle angenommen und wohl fühlen können.
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Bewusstmachung und Ausbau von Fähigkeiten
Material:

Illustrierte, Reklamesendungen

Wenn ich mir selbst vertrauen will, muss ich mir meiner Fähigkeiten bewusst werden und
daran arbeiten, diese noch mehr zu erweitern. Dieses Thema ist eng verknüpft mit Erfolg,
denn wenn ich Erfolg habe, bin ich gut motiviert, weiter oder mehr zu machen. Ob wir uns für
erfolgreich halten oder nicht hängt jedoch stark mit unserer Einstellung und unserer Erwartungshaltung zusammen („Das Glas ist halb voll!“ oder „Das Glas ist halb leer!“).
So kann zum Beispiel eine „4“ in der Klassenarbeit für die eine/den einen ein Erfolg sein
(bisher hat er/sie immer nur Fünfen geschrieben) und für die andere/den anderen ein Misserfolg (bisher hat er/sie immer Zweien und Dreien geschrieben). Vizemeister bei einer Deutschen Meisterschaft ist ein Titel, auf den man wirklich stolz sein kann, der also das Selbstvertrauen stärkt. Wenn jemand aber immer nur Erster oder Bester sein will, ist der zweite
Platz ein Misserfolg, er ist u. U. zutiefst enttäuscht, nicht ganz oben auf dem Treppchen zu
stehen und kann dadurch sogar einen ‚Knacks’ im Selbstvertrauen erhalten.

Mit dem folgenden Ausspruch von Henry van Dyke lässt sich gut ein Unterrichtsgespräch
über Fähigkeiten und Erfolg einleiten:
„In den Wäldern wäre es sehr leise,
wenn nur die Vögel sängen,
die es am besten können.“

Ziel des Unterrichtsgesprächs könnte sein, herauszustellen, dass es wichtig ist, unser Können mit anderen zu teilen und nicht traurig oder enttäuscht zu sein, wenn wir nicht zu den
Besten gehören, getreu dem Sprichwort: „Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes
Leid ist halbes Leid“. Wenn man zum Beispiel im Schulbereich alle „Besten“ in eine Klasse
setzen würde, gäbe es auch unter ihnen wieder „Bessere“ und „Schlechtere“.
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Zum Abschluss sollte jede/r eine eigene „Erfolgscollage“ erstellen, in der zum Ausdruck
kommt, was ihr/ihm ein Gefühl von Stolz und Zufriedenheit gibt.

Hilfreiche Hinweise für das Erstellen der Collage können sein:


Besinne dich auf deine ganz persönlichen Fähigkeiten.



Erinnere dich an eigene Erfolge, egal wie lange sie her sind, egal wie bedeutend,
groß oder klein sie möglicherweise in den Augen anderer sind.



Suche passende Bilder heraus und fertige ein Plakat an. Du kannst auch kurze Erklärungen hinzuschreiben.
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Selbstvertrauen heißt „an sich selbst glauben“

Eine gute Voraussetzung für persönlichen Erfolg ist eine positive Grundeinstellung und die
Einsicht, dass mein persönliches Erleben immer etwas mit meiner persönlichen Einstellung
zu tun hat, dass es ganz allein meine Entscheidung ist, wie ich mit schwierigen Situationen
umgehe.

Natürlich kann ich nicht entscheiden, ob Freunde/innen, Eltern, Lehrer/innen Probleme haben oder machen, aber es ist allein meine Entscheidung, wie ich mit den unterschiedlichen
Schwierigkeiten in meinem Leben umgehe.
Es gibt immer Gutes und Schlechtes im Leben,
akzeptiere dies und entschließe dich,
das Gute in deinem Leben zu betonen.
Dann wird das Gute in deinem Leben auch wachsen,
weil das Gute immer wieder Gutes anzieht.
(aus Lions Quest „Erwachsen werden“)

Die Schüler/innen können dieses Gedicht in ihre ‚Gedankensammlung’ (eine Mappe mit
schönen Gedichten, Sprüchen und besonderen Gedanken und Bildern) aufnehmen, indem
sie es sauber abschreiben sowie das Blatt schön gestalten.

In einem Unterrichtsgespräch können sich die Schüler/innen zu diesem Gedicht äußern und
Beispiele nennen, die sie eventuell schon selbst erlebt haben.

In diesem Gespräch muss auch darauf hingewiesen werden, dass die im Gedicht genannte
Gesetzmäßigkeit leider auch in die andere Richtung gilt.
Wenn Sie das Gedicht mit der Betonung des Schlechten „übersetzen“ und laut vorlesen lassen, erzeugt dies in der Regel große Betroffenheit. Auch hier werden schnell Beispiele gefunden, die das Verhängnisvolle einer solchen Lebenseinstellung deutlich werden lassen.
Wichtig ist der Hinweis darauf, dass es immer unsere freie Entscheidung ist, ob wir unsere
Zeit mit Menschen verbringen wollen, die immer nur das Schlechte im Leben sehen und
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deshalb vielleicht sogar sagen, es lohne sich nicht, sich anzustrengen. Die Gefahr, dass sich
diese Haltung überträgt, ist sehr groß. Die Schüler/innen sollen ermutigt werden, nicht so
viele Energien damit zu verschwenden zu begründen, warum etwas nicht geht, sondern diese Energien lieber dafür einzusetzen herauszufinden, wie es doch gehen kann.

Zum Abschluss sollten die Schüler/innen Beispiele sammeln, wie sie das Gute in ihrem Leben betonen können, wie zum Beispiel:


Verantwortung in irgendeinem Bereich übernehmen, und sei sie noch so gering



an sich selbst glauben



den Anderen helfen, ihr Selbstvertrauen zu entwickeln, denn das stärkt auch das eigene Selbstvertrauen



den Anderen richtig zuhören und ihnen Anerkennung geben



den Mut haben, Gemeinheiten abzulehnen



Anderen helfen, das macht stärker und mutiger



nicht immer neidisch auf das zu achten, was Andere haben, aber man selbst nicht,
sondern sich auf die eigenen Fähigkeiten zu besinnen: Wer mit sich selbst zufrieden
ist, hat eine positive Ausstrahlung



großzügig sein mit ehrlichem Lob, Anerkennung, Respekt und Unterstützung.
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1.2 Miteinander leben und lernen
Teamfähigkeit zählt zu den Schlüsselqualifikationen von Menschen in modernen Gesellschaften. Durch die wachsende Anzahl von Einzelkindern bzw. Geschwistern mit großen
Altersabständen wird es zunehmend schwieriger, diese Fähigkeit im Familienalltag wie „nebenbei“ zu erlernen.
Die im Sozialtraining spielerisch eingeübten Verhaltensweisen zur Gruppenbildung können
im Fachunterricht umgesetzt und weiter vertieft werden.

Ziel soll es sein, den Schüler/innen die Vorteile von effizienter Gruppenarbeit bewusst zu
machen. Es soll deutlich werden, dass die individuellen Fähigkeiten aller Schüler/innen (wie
z. B. logisch denken, gut zeichnen, viele Ideen haben, gut leserlich auf Plakate schreiben,
frei sprechen, gut darstellen können usw.) zur Optimierung des Gesamtergebnisses genutzt
werden können. Eine sinnvolle Gruppenzusammensetzung berücksichtigt deshalb den Einbezug möglichst vielfältiger Fähigkeiten.
Weiterhin sollte in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen „Rollen“ eingegangen
werden, die Schüler/innen in einer Klasse „spielen“ oder die ihnen zugeschrieben werden.
Dabei darf es nicht um die Bewertung von Rollen gehen, sondern um


das Bewusstmachen der Rollen,



das Ausprobieren der Rollen und



die Akzeptanz der "Rollen"-Träger/innen.

Gerade im Zusammenhang mit der Außenseiterproblematik gibt es verschiedene Übungen,
die den Schüler/innen neue Erfahrungen ermöglichen. Auch die Auseinandersetzung mit
geschlechtsspezifischen Ansätzen wie „Jungen sind anders, Mädchen auch, ... und das ist
gut so!“ findet hier ihren Platz. Dazu kann auch die Entwicklung eines klasseninternen Verhaltenskodexes gehören, aus dem hervorgeht, wie Jungen und Mädchen miteinander umgehen wollen.
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Ein besonders wichtiger Schwerpunkt dieser Trainingseinheit sollte darauf liegen, das Verantwortungsbewusstsein der Schüler/innen zu entwickeln bzw. zu stärken. Vor allem in der
Gruppe der überbehüteten „Prinzen und Prinzessinnen“ ist dieses Gefühl nur schwach ausgeprägt bzw. nicht existent. In der Familie wurde bislang kaum die Übernahme von Verantwortung gefordert, das Zusammenleben wird von den Eltern organisiert, Probleme wurden
von anderen gelöst.
Verantwortung für die Klassengemeinschaft zu übernehmen beginnt im überschaubaren
Rahmen, z. B. mit der Gestaltung des Klassenraumes. Das Mitbringen und die kontinuierliche Pflege von Pflanzen durch jede/n Schüler/in kann ein erster Schritt sein.

Ein zentrales Ziel liegt darin, Schüler/innen die Verantwortung für die Steuerung der eigenen
Lernprozesse bewusst zu machen. Mit Hilfe eines Methodentrainings werden Schüler/innen
zu sinnvollem und effektivem Lernen befähigt. Nur unter der Voraussetzung, über ein Repertoire an Arbeits- und Lerntechniken zu verfügen, können Schüler/innen Lernprozesse eigenverantwortlich steuern. Auch in sozialer Hinsicht sollen Schüler/innen in die Verantwortung
für die Schulgemeinschaft eingebunden werden.

Beispiele:


Patenschaften für jüngere Schüler/innen



Patenschaften für Neue in der Klasse



Verantwortung für fehlende Schüler/innen



Schülerlotsen



Leitung einer AG



Organisation von Klassenfesten



Durchführung von Pausenturnieren usw.
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1.2.1

Tandem- und Teamfähigkeit

Stilles Gruppenpuzzle
nach einer Idee aus „Gruppenentwicklung im Klassenraum und anderswo“ von Gene Stanford. Vorlage siehe
Kap. 3 Arbeitsblätter

Material:

Anzahl der Gruppen mal fünf Umschläge mit Puzzleteilen und entsprechend viele
farbige Pappen in der Größe DIN A 3.

Diese Übung erfordert von der Lehrkraft zunächst eine längere Vorbereitungszeit. Es empfiehlt sich, die Arbeitsblätter zu laminieren, bevor man die Teile auseinander schneidet. Weiterhin ist es hilfreich, danach für jede Gruppe einen großen nummerierten Umschlag bereit
zu halten, in den die Umschläge A – E der Gruppe gelegt werden. Außerdem ist es ratsam,
auf die Umschläge A – E die kleinen Buchstaben der Puzzleteile zu schreiben, die in den
Umschlag gehören. Wenn das Spiel beendet ist, können die Schüler/innen selbständig die
Umschläge richtig befüllen. Dies ist eine wichtige Arbeitserleichterung und erspart der Lehrkraft viel Zeit. Wenn bei der Gruppeneinteilung vier Personen übrig bleiben, kann entweder
die Lehrkraft mitmachen (Das sollte möglichst vermieden werden!) oder ein/e Schüler/in erklärt sich bereit, zwei Quadrate zu legen. In diesem Fall werden die Teile des fünften Umschlags sofort in die Mitte auf die farbige Pappe gelegt. Dabei ist es wichtig, einen der Umschläge C oder D zu nehmen, da dort nur je zwei Puzzleteile enthalten sind.
Wenn drei oder weniger Personen übrig bleiben, erhalten diese einen Beobachterstatus mit
folgenden Beobachtungsaufgaben:


Wurde die Regel beachtet, dass Reden und Zeichensprache verboten sind?



Welche Strategien wurden benutzt, um an die eigenen Teile zu kommen?



Wie haben sich die Schnellen verhalten, die ihr Puzzle fertig hatten?



Hat jemand versucht eine Führungsrolle zu übernehmen?



Wie sind die anderen damit umgegangen, wenn jemand lange ein Teil behalten hat,
obwohl er/sie es doch nicht brauchte?
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Variante:
Es werden Gruppen mit sechs Personen gebildet und in der Gruppe muss geklärt werden,
wer die Beobachtungsaufgabe übernimmt. Bei der Auswertung können hier noch zusätzlich
Aspekte des Demokratieverständnisses hinzukommen.

Allerdings muss bei der Auswertung eine klare Trennung vorgenommen werden, die sich auf
die Rollenfindung und das eigentliche Spiel bezieht.

Spielverlauf
Die Gruppen sollen weit auseinander sitzen, damit sie sich weder gegenseitig stören noch
Lösungen abgucken.

Jedes Gruppenmitglied erhält einen der Umschläge A - E. Die farbige Pappe wird in die Mitte
des Gruppentisches gelegt. Alle öffnen zur gleichen Zeit (Kommando verabreden) ihre Umschläge und dürfen ab sofort nicht mehr miteinander Kontakt aufnehmen, weder schriftlich,
noch mündlich oder durch Zeichensprache.

Der folgende Arbeitsauftrag muss vor der Öffnung der Umschläge angesagt werden:
"Jede/r versucht ein Quadrat zu legen, allerdings hat niemand alle dafür benötigten Teile. Die
Aufgabe ist erfüllt, wenn alle Mitglieder der Gruppe ihr Quadrat fertig gestellt haben. Alle
Quadrate müssen gleich groß sein. Teile, die man für das eigene Quadrat nicht braucht,
werden in die Mitte auf die farbige Pappe gelegt und nur von dort kann sich jeder auch neue
Teile nehmen."

Auswertung:
Zuerst können die Beobachter berichten. Danach geht es vor allem um die Gefühle, die das
Spielen bei den Einzelnen ausgelöst haben:


Wie geht es mir, wenn ich nicht sprechen darf?



Wie kann ich trotzdem „verstehen“, was die anderen wollen?



Wie kann ich damit klarkommen, wenn ich sehe, dass jemand „mein“ Teil hat und es
nicht in die Mitte legt?
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Wie geht es mir, wenn ich sehe, das jemand eine falsche Lösung gefunden hat und
jetzt die anderen ihr Puzzle nicht legen können, derjenige aber kümmert sich gar
nicht darum oder merkt es nicht, dass seinetwegen die anderen nicht weiter kommen?



Welche Ideen für Hilfsmöglichkeiten wurden entwickelt?



Ist diese Art von Gruppenarbeit besser als die, die ihr kennt? Wenn ja, was ist besser?



Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Gruppenarbeit optimal gelingt?
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Wo möchtest du hin?

Es werden bis zu drei Freiwillige gebraucht, die den Klassenraum verlassen und nach Aufforderung einzeln mit einigen Minuten Abstand hereinkommen.

Während die Freiwilligen draußen warten, einigt sich die Klasse auf eine Szene, die sie dann
zu spielen beginnt.

Beispiele:


Hofpause mit unterschiedlichen Aktivitäten



Gruppenarbeit im Unterricht



Reinigungs- und Aufräumaktion in der Klasse



...

Bevor der/die erste Freiwillige den Raum betritt muss der Hinweis erfolgen, dass die erste
Gruppe, die um Mitmachen gebeten wird, grundsätzlich ablehnen muss. Bei der Frage an die
zweite Gruppe kann die Person aufgenommen werden, spätestens von der dritten angefragten Gruppe muss der/die Freiwillige einbezogen werden. Die Art und Weise, wie die Ablehnung bzw. Aufnahme vorgetragen wird, bleibt den jeweiligen Gruppenmitgliedern überlassen.

Die Freiwilligen werden einzeln hereingebeten und erhalten folgende Aufgabe:
„Hier siehst du deine Mitschüler/innen mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigt. Du hast nun
den Auftrag, in eine der Gruppen hineinzukommen, um mitmachen zu können. Wo möchtest
du hin, wenn du dir anschaust, was deine Mitschüler/innen hier machen?“

Erst wenn der/die Freiwillige einen Platz gefunden hat, wird die nächste Person hereingebeten. Sie ist nun Gruppenmitglied und wird über die Aufgabenstellung der Gruppen aufgeklärt.
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Auswertung:
Nachdem alle Freiwilligen ihren Platz gefunden haben, wird eine Auswertung in Form eines
Kreisgespräches durchgeführt. Dabei sollen zuerst die Freiwilligen mit einem großen Applaus für ihren Mut, sich für diese Übung zur Verfügung gestellt zu haben, belohnt werden.
In dem nun folgenden Auswertungsgespräch kommen sie auch als erstes zu Wort.


Wie (leicht/schwer) war es sich zu integrieren?



Wie war es, die Ablehnung der ersten Gruppe zu erhalten?



Wie war es, anschließen selbst Gruppenmitglied mit „Spezialauftrag“ zu sein?



Hat sich die Gruppe (oder Einzelne aus der Gruppe) hilfsbereit gezeigt?



Wie war es für die Gruppenmitglieder die Freiwilligen abzulehnen, wenn man sie eigentlich viel lieber aufgenommen hätte?



Was hat sich für die Gruppe verändert, als die „Neuen“ dazukamen?

83

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Ballonflug
Material:

Luftballons

Diese Übung muss draußen bei Windstille oder in einem geeignet großen Raum ohne Mobiliar gespielt werden.
Die Klasse wird in Gruppen (3 – 5 Schüler/innen) eingeteilt. Die Anzahl der Ballons entspricht jeweils der Anzahl der Gruppenteilnehmer/innen +1.
Besonders gut ist es, wenn die Gruppen unterschiedlich farbige Ballons haben, damit leichter
zu sehen ist, wenn gruppenübergreifende Aktionen stattfinden. Diese unterschiedlich farbigen Ballons kann man auch gleich zur Einteilung in Gruppen nutzen. Wenn man Reklameballons (die meist gleichfarbig sind) verwenden will, kann die Gruppenzugehörigkeit durch
aufgemalte Zeichen verdeutlicht werden.
Der Auftrag für die Schüler/innen lautet: „Die Luftballons sollen sich ständig in der Luft bewegen und möglichst nicht auf den Boden fallen.“

Der überzählige Ballon wird zunächst noch zurückgehalten. Erst wenn die Gruppen eine
Form gefunden haben, ihre Ballons in der Luft in Bewegung zu halten, wird angesagt, dass
sie ab sofort auch noch für einen weiteren Ballon Verantwortung übernehmen müssen.

Es empfiehlt sich, zunächst mit kleinen Gruppen von drei bis vier Personen zu beginnen und
die Schüler/innen zu ermutigen, sich eigenständig zu größeren Gruppen zusammen zu
schließen. Ziel könnte sein, dass die ganze Klasse eine einzige Gruppe bildet.

Eine andere Variante könnte ein Wettbewerb sein, bei dem die Gruppen versuchen, so lange
wie möglich alle Ballons in der Luft zu halten. Welche Gruppe kann am längsten alle Ballons
in der Luft schweben lassen? Hierfür muss dann aber der zusätzliche Ballon entfernt werden.
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Wohngemeinschaft

Nach dem Zufallsprinzip (Vorschläge hierfür siehe Kapitel 4) wird die Klasse in vier Gruppen
eingeteilt. In jeder Gruppe werden zwei Personen ausgelost, die sich als Bewerber/in vorstellen, um ein Zimmer in der Wohngemeinschaft zu erhalten.

Die Gruppe überlegt sich, welche Anforderungen an eine/n Mitbewohner/in gestellt werden
sollen und formuliert diese schriftlich, um für die Diskussion eine Orientierungshilfe zu haben.

Die Bewerber/innen überlegen sich einzeln, welche Anforderungen sie an die Wohngemeinschaften stellen und schreiben diese ebenfalls auf. Dies ist eine große Hilfe, um in einer Diskussion den Überblick zu behalten, was schon gesagt wurde und was noch angesprochen
werden muss.

Die Bewerber/innen geben in einem Gruppengespräch ihre Vorstellungen bekannt und hören
sich die Aussagen der 'Wohngemeinschaft' dazu an. Zu diesem Gespräch gehört auch die
Möglichkeit, Kompromisse einzugehen.

Das Gruppengespräch ist beendet, wenn die Wohngemeinschaft und die Bewerber/innen
genug Informationen für eine Entscheidung erhalten haben. Diese Entscheidung kann auch
darin bestehen, dass keine/r der beiden für geeignet befunden wurde oder dass keine/r der
Kandidat/innen in diese WG einziehen möchte.

Bei der Auswertung ist es wichtig darauf einzugehen, dass für ein gutes Gruppenleben Voraussetzung ist, sich über die eigenen Erwartungen klar zu werden und diese dann auch zu
formulieren, aber gleichzeitig auch bereit zu sein, Kompromisse einzugehen.

Außerdem kann sich eine Diskussion über Normen des Zusammenlebens anschließen.
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Luftschloss
(kennen gelernt in einem Seminar bei E.M. Singer zum Methodentraining)

Material:

pro Gruppe ca. 50 Trinkhalme aus Plastik, eine Hand voll Büroklammern, ein
Gummiband und eine kleine Butterbrottüte aus Plastik

Dies ist eine Übung zur Kooperation für Gruppen mit ca. 5 Teilnehmer/innen. Eine/r aus der
Gruppe ist dabei nur Beobachter/in. Er/sie darf nicht mitbauen und auch nicht während der
Gruppenarbeit kommentieren.

Die Arbeitsaufträge für die Turmbauer/innen lauten:


Baut mit Hilfe der ausgeteilten Materialien einen Turm.



Er soll mindestens einen Meter hoch und standfest sein.



Es dürfen nur die ausgeteilten Materialien verwendet werden.



Ihr habt 20 Minuten Zeit.

Die Aufgaben für die Beobachtung lauten:


Wie ist die Einsatzbereitschaft der einzelnen Teammitglieder?



Gibt es eine gemeinsame Planentwicklung?



Werden die anfallenden Arbeiten besprochen und gut verteilt oder probiert jede/r ohne Absprache irgendetwas aus?



Wie wird mit der Zeiteinteilung umgegangen?



Sind alle Mitglieder im Lösungsprozess einbezogen?



Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?



Wie ist der Umgangston während der Arbeit?



Wie wird bei Misserfolgen und Fehlern reagiert?

Nach Ablauf der Zeit werden alle Türme der Reihe nach von der Klasse begutachtet und die
„Erbauer/innen“ stellen den Produktionsprozess und ihr Werk vor.
Im Anschluss daran kommen die Beobachter/innen zu Wort.
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Vier gewinnt

Jede/r schreibt seinen Namen auf einen Zettel und wirft ihn zusammengefaltet in einen Beutel. Jetzt zieht jede/r einen Namenszettel (falls der eigene gezogen wurde, bitte den Zettel
wieder zurücklegen!) und wird für das gesamte Spiel nur noch auf diesen Namen reagieren.
Dabei kann es natürlich vorkommen, dass ein Mädchen nun einen Jungennamen erhalten
hat und umgekehrt.
Es wird ein Stuhlkreis aufgebaut. In der Kreismitte werden vier Stühle so aufgestellt, dass
sich die dort Sitzenden anschauen können. Insgesamt muss ein Stuhl mehr als die Teilnehmerzahl aufgestellt werden.

Die Schüler/innen nehmen im Stuhlkreis Platz. In der Kreismitte müssen sich zwei Mädchen
und zwei Jungen hinsetzen. Im Stuhlkreis bleibt ein Platz frei. Die Person, die links von diesem freien Stuhl sitzt, wünscht sich eine Schülerin/einen Schüler auf den freien Platz.
Da zu Beginn noch niemand weiß, wer sich hinter dem genannten Namen verbirgt, sind die
ersten Wünsche dazu da, herauszufinden, welche Person einen Jungennamen, bzw. welche
einen Mädchennamen trägt. Nun ist ein neuer freier Platz entstanden und die links davon
sitzende Person kann nun ihrerseits jemanden herbeiwünschen.
Ziel des Spiels soll sein, dass die vier Plätze in der Mitte entweder nur noch von Mädchen
oder nur noch von Jungen besetzt sind (dabei zählt das biologische Geschlecht und nicht,
welchen „Spielnamen“ sie gerade haben!). Dies kann als gemeinsames Ziel der gesamten
Klasse festgelegt werden. Dann könnte das Motto heißen: „Mal sehen, wie schnell wir es
schaffen, nur noch ein Geschlecht in der Mitte sitzen zu haben!“ oder aber als Wettkampf
„Jungen gegen Mädchen“. Dann lautet die Devise „Mal sehen, wer es zuerst geschafft hat,
dass nur noch das eigene Geschlecht in der Mitte sitzt!“
Irgendwann im Laufe des Spiels werden natürlich auch die Schüler/innen aus der Mitte in
den Stuhlkreis gerufen. Jetzt gilt es, möglichst eine Person aufzurufen, die das Ziel des
Spiels (nur Mädchen bzw. nur Jungen sitzen in der Kreismitte) erreichen lässt.
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Glücksduo/-trio

Die Schüler/innen bilden Zweiergruppen (bzw. Dreiergruppen).
Das Spiel funktioniert ähnlich wie das bei Kindern meist gut bekannte „Tsching Tschang
Tschong“. Allerdings wird bei dieser Variante miteinander und nicht gegeneinander gespielt.
Es kommt darauf an, als gemeinsame Aktion eine vorher festgelegte Zahl durch Addition der
gezeigten Finger zu erreichen.

Jedes Kind spielt nur mit einer Hand, die zu Beginn zur Faust geballt und zu den gesprochenen Worten hin und her bewegt wird. Mit dem letzten Wort („Tschong“) wird mit der Hand
eine beliebige Zahl Finger gezeigt. Man kann auch die Faust geschlossen halten, um damit
die „Null“ darzustellen.

Beispiel:
Die festgelegte Zahl ist „7“

Die gezeigten Finger werden zusammengezählt und mit der angesagten Zahl verglichen. In
der Regel wird die festgelegte Zahl nicht gleich beim ersten Durchgang erreicht. Es werden
so viele Durchgänge gespielt, bis die Zahl erreicht wird. Bei erfolgreicher Darstellung können
sich die Kinder für ihr Duo/Trio selbst eine Zahl bestimmen, die sie dann darzustellen versuchen.
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Die magische Kugel
Material:

eine Glaskugel

Die Klasse sitzt mit der Lehrkraft im Stuhlkreis. In die Mitte wird eine schöne Glaskugel gelegt, die auch noch durch Tücher oder anderes Beiwerk zum Blickfang gemacht werden
kann. Die Lehrkraft stellt gemeinsam mit der Klasse fest, wie viele Personen anwesend sind.
Beispiel: Bei 26 Teilnehmenden muss von 1 bis 26 gezählt werden.
Zunächst stimmt die Lehrkraft die Gruppe darauf ein, sich auf die Kugel zu konzentrieren,
den Blick nur noch auf diese Kugel zu lenken und zu versuchen, an gar nichts mehr zu denken. Anschließend erklärt sie, dass das Ziel dieser Übung sei, dass in der Klasse einmal
durchgezählt wird, ohne sich zu verabreden, wer welche Zahl sagen soll, aber auch, ohne
dass eine Zahl gleichzeitig von zwei oder mehr Personen ausgesprochen wird.
Beispiel: Die Lehrkraft beginnt grundsätzlich mit der „1“, danach muss sich irgendein Schüler/eine Schülerin entscheiden, „2“ zu sagen, danach sagt irgendwer „3“ usw. Dabei ist es
wichtig, dass alle ihren Blick auf der Kugel ruhen lassen, um zu verhindern, dass sich die
Schüler/innen per Zeichen oder Blickkontakt verabreden, wer die nächste Zahl sagt.
Sowie eine Zahl von zwei Personen gleichzeitig ausgesprochen wird, muss die Lehrkraft
wieder von vorne mit der „1“ beginnen. Nun darf kein/e Schüler/in dieselbe Zahl sagen wie
im vorherigen Durchlauf. Das heißt, wenn jemand beim ersten Durchgang „3“ gesagt hat,
darf diese Person im aktuellen Durchgang nicht wieder „3“ sagen, sie muss sich eine andere
Zahl aussuchen.
Bei großen Gruppen kann es sein, dass es zu lange dauert, bis die Runde geschafft ist.
Dann empfiehlt es sich, die Klasse darin zu bestätigen, dass es sich um eine schwierige
Aufgabe handelt, die in naher Zukunft in einer weiteren Stunde wiederholt wird, bis die Klasse mit einem vollständigen Durchgang ein Erfolgserlebnis hat.
Variante: Statt der Zahlen kann man sich auch für das Alphabet entscheiden. (z. B. in der
Grundschule).
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Halt geben
Es handelt sich um eine Partnerübung, mit der das Balancegefühl und das Vertrauen gestärkt werden sollen. Am sichersten ist es, wenn man diese Übung im Freien auf einer Wiese
durchführen kann.
Die Duos stehen sich so nah gegenüber, wie sie es ertragen können, optimal ist Schuhspitze
an Schuhspitze. Dann halten sie sich mit einem sicheren Haltegriff fest. Ziel ist es, langsam
und vorsichtig die Arme zu strecken, bis beide mit ausgestreckten Armen in Balance stehen
können. Dabei können ungleiche Größen und Gewichte ausgeglichen werden.
Wenn die Schüler/innen sich gut ausbalanciert haben, können sie auch mit diesem Gefühl
„spielen“, indem sie sich leicht nach links und rechst verdrehen, vorsichtig ein wenig hin und
her schaukeln oder langsam in die Hocke gehen und wieder aufstehen.

Variationen dieser Übung können auch durch Partnerwechsel und durch Zusammenschluss
von Paaren zu immer größeren Gruppen erzielt werden.
Wenn schließlich die gesamte Klasse im Kreis steht, kann die Übung Kreiswiegen ausprobiert werden. Ich habe allerdings immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es besser ist,
den Schüler/innen, die sich nach innen lehnen sollen, zunächst den Hinweis zu geben, mit
gestrecktem Körper fest stehen zu bleiben und sich später nur leicht nach innen zu lehnen.
Leider haben die meisten Schüler/innen keine gute Körperspannung und beugen ansonsten
nur den Oberkörper nach vorne, was für große Instabilität und Verkrampfungen sorgt.
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Lebendige Bank

Dies ist eine Kooperationsübung, in der die Beteiligten einander viel Vertrauen entgegenbringen müssen.

Alle Beteiligten stehen in einem Kreis eng beieinander. Jetzt wird die Anweisung erteilt, dass
sich alle mit der linken Schulter nach außen drehen sollen. Eventuell müssen alle anschließend noch einen kleinen seitlichen Schritt weiter nach innen gehen, um erneut eng beieinander zu stehen.
Wenn der Kreis gut gestellt ist, soll jede/r die Hüfte des Vordermanns greifen und auf Kommando der Lehrkraft zu sich heranziehen, so dass dieser auf den Oberschenkeln „Platz
nehmen“ kann. Gleichzeitig setzt man sich selbst auch sanft nach hinten auf die Oberschenkel des Hintermanns, von dem man ja ebenfalls gezogen wird.

Wichtig ist der Hinweis, dass die Bewegung sanft und langsam und vor allem gleichzeitig
durchgeführt werden soll. Wenn alle sitzen, ist es für jeden tatsächlich ganz entspannend
und bequem. Es ist dabei ganz egal, ob Große auf Kleinen sitzen oder umgekehrt.
Für die Auflösung des „Sitzkreises“ ist es wichtig, dass die Lehrkraft das Kommando gibt und
sich alle wieder gemeinsam aufrichten.
Eine Variation für jüngere Schüler/innen ist der „Krabbelkäfer“. Hierfür setzen sich mehrere
Kinder ganz eng hintereinander auf den Boden.
Auf Anweisung schlingt jede/r seine Beine um die Taille des Vordermanns. Wenn alle so
miteinander verbunden sind, gibt die Lehrkraft das Kommando, bei dem alle sich auf ihre
Hände stützen und mit den Hände laufen. Nur der „Kopf“ des Käfers behält die Füße auf
dem Boden. Sowie die Schüler/innen die Technik des ‚Krabbelns’ umsetzen können, dürfen
sich die Käfer eigenständig durch den Raum bewegen, dabei sollte der „Kopf“ des Tieres die
Kommandos erteilen.
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Geben und nehmen
Material:

Kartoffeln (oder Steine, Kastanien, Walnüsse) in der Anzahl der teilnehmenden Personen

Diese Übung beginnt damit, dass die Geschichte von den irischen Auswanderern erzählt
wird:
„Nach der großen Hungerskatastrophe in Irland haben viele Iren versucht, ihr Glück in der
„Neuen Welt“ zu finden. Auf einem Auswandererschiff nach Amerika hatten sich viele von
ihnen versammelt, die nichts weiter als einen Sack Kartoffeln mit in das neue Leben nehmen
konnten. Sie saßen unter Deck und vertrieben sich die lange Zeit der Überfahrt damit, zu
erzählen, wie sie ihren Neuanfang gestalten wollten. Ihnen war klar, dass sie am Anfang
nichts würden kaufen können, da sie alle keinerlei Besitztümer hatten. Aber in ihren Gesprächen stellten sie fest, wie viel unterschiedliche Begabungen und Fertigkeiten in ihrer Gruppe
vorhanden waren. So beschlossen sie, statt einer Bezahlung, die ohnehin niemand hätte
leisten können, sich im gegenseitigen Geben und Nehmen zu unterstützen und jedem das
an Hilfe zukommen zu lassen, was er für den Neuanfang benötigt. Schließlich konnte jeder
etwas beitragen und deshalb würde jeder auch bekommen, was er braucht.
Dieses gegenseitige Geben und Nehmen übten sie symbolisch mit ihren Kartoffeln. Sie saßen im Kreis, schauten sich ihre Kartoffel in der rechten Hand an, legten sie in die linke
Hand, von dort wieder in die rechte und noch einmal in die linke Hand. Sie schauten also erst
einmal genau an, was sie zum Weitergeben zur Verfügung hätten. Mit einer großen Kreisbewegung wurden dann die Hände vor dem Körper nach oben und dann nach außen bewegt, um anschließend die in der linken Hand befindliche Kartoffel an die links stehende
Person weiterzugeben. Gleichzeitig wird die leere rechte Hand mit der Innenfläche nach
oben zur rechts stehenden Person bewegt, von der eine neue Kartoffel in die Hand gelegt
wird. Während sie nach links schauten, um die Kartoffel genau in die Hand zu legen, vertrauten sie der rechts stehenden Person, dass diese es genauso machen würde und sie deshalb
zur gleichen Zeit eine Kartoffel in die rechte Hand bekommen würden.“
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Diese Übung kann mit vielen Varianten durchgeführt werden:
„Schaut euch eure Kartoffel genau an, und sagt „Stopp!“, wenn ihr sie wieder erkennt.“
Eine Person aus der Gruppe gibt einen Rhythmus vor, nach dem die Kartoffeln weiter gereicht werden, mal schneller, mal langsamer.
Die Arme werden überkreuzt und dann wird die Kartoffel weiter gegeben. Also gibt man nun
mit der linken Hand an den rechten Nachbarn weiter.
Die Kartoffel wird nur noch zweimal in den eigenen Händen hin und her bewegt, bevor sie
weitergegeben wird. Das bedeutet, dass immer abwechselnd mit rechts an den rechten
Nachbarn und mit links an den linken Nachbarn weitergeben wird.
Auch diese Zweier-Variante kann überkreuzt durchgeführt werden. Dann wird mit der rechten
Hand an den linken Nachbar und mit der linken Hand an den rechten Nachbarn weitergegeben.
Es wird weiterhin nur zweimal gewechselt, jetzt aber jeweils nach zwei Weitergaben einmal
offen und einmal überkreuz weitergeben. Dabei beginnt man am besten mit der Überkreuzvariante, weil man dafür sehr eng aneinander stehen muss. Nach der Übergabe muss jeder
zwei große Schritte nach außen gehen und hat dann genug Platz für den Armkreis und die
offene Übergabe. Nach dieser Übergabe müssen alle wieder zwei Schritte nach innen gehen, um wieder eng genug für die Überkreuzübergabe zu stehen. Wenn diese Variante gut
klappt, kann das Ganze beschleunigt werden, indem der zweimalige Wechsel in den eigenen
Händen während des nach innen bzw. nach außen Gehens absolviert werden muss.

Egal in welcher Variante diese Übung durchgeführt wird, das Ziel ist immer, einen guten
rhythmischen Bewegungsfluss zu erreichen. Am Anfang kann man sich durch Stopp-Rufen
für kurze Zeit Luft verschaffen, falls eine Kartoffel heruntergefallen ist oder Kartoffeln in die
falsche Richtung gelaufen sind. Später kann die Aufgabenstellung erschwert werden, indem
versucht werden soll, den Rhythmus beizubehalten und nach und nach wieder alle Kartoffeln
gleichmäßig zu verteilen.
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Das gefühlte Quadrat
Material:

mehrere Seile (jeweils ca. fünf bis sechs Meter lang)

Es werden Gruppen mit fünf oder sechs Teilnehmer/innen gebildet. Jede Gruppe erhält ein
Seil von ca. sechs Metern Länge. Da für diese Übung viel Raum nötig ist, empfiehlt es sich,
dafür auf den Hof oder in eine große Halle zu gehen.

Dann erfolgt die Anweisung:
„Dies ist eine Übung, bei der von euch einiges an Mut abverlangt wird. Ab jetzt sollt ihr die
Augen schließen. Ich überreiche euch ein Seil von sechs Metern Länge. Mit Hilfe dieses
Seils sollt ihr ein Quadrat bilden. Erst wenn alle der Meinung sind, dass das Quadrat fertig
ist, dürft ihr die Augen öffnen.“

Mögliche Auswertungsfragen:


Welche Strategie habt ihr für die Umsetzung gewählt?



Sind alle Vorschläge angemessen berücksichtigt worden?



Wie ist es euch damit ergangen, die ganze Zeit die Augen geschlossen zu halten?
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Abenteuer im ewigen Eis
Die Lehrkraft liest vor:
„Eure Klasse hat eine Abenteuerreise in die Antarktis gewonnen. Mitten auf einer Entdeckungstour durch Schnee und Eis geratet ihr auf eine Eisscholle, die beginnt, sich vom Festland zu lösen. Eurem Lehrer gelingt es, euch alle auf das Festland zu bringen. Dann bricht
die Scholle ab, während er noch darauf steht und euer Lehrer treibt allmählich auf das offene
Meer zu.
Seine letzten Worte an Euch lauten: ‘Ihr müsst sofort ins Lager zurückgehen und Hilfe holen.
Bleibt aber immer als Gruppe zusammen, sonst habt ihr keine Chance.’
Eigentlich ist jeder von Euch fähig, die Gruppe zurück ins Lager zu führen. Derjenige, der
länger als 30 Sekunden auf seinem Stuhl sitzen bleibt, soll euer neuer Teamleiter sein. So,
jetzt könnt ihr loslegen.“

Auswertung:
In Klassen, die bisher wenig zu Gruppenfindung erfahren haben, beginnt ein stürmisches
Weglaufen von den Stühlen, weil niemand die Verantwortung der Gruppenleitung übernehmen möchte. Manchmal kommt es auch vor, dass ein „Großmaul“ sitzen bleibt und selbstgefällig sagt, dass er/sie das schon hinkriegen wird.
Auf die Idee einer Mehrheitsentscheidung durch Wahl kommen die Schüler allerdings in den
wenigsten Fällen.

Mögliche Fragestellungen:


Wie ist es euch gegangen, als ihr die Aufgabenstellung gehört habt?



Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr gesehen habt, wer die Führung übernehmen wird?



Welche Kriterien waren entscheidend für die „Wahl“ des Anführers/der Anführerin?



Wie zufrieden seid ihr mit dieser Entscheidung?



Welches Verfahren würdet ihr jetzt, wenn ihr noch einmal die Möglichkeit hättet, vorschlagen?
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Für alle das Gleiche
Material:

Kartenspiele mit 52 Karten pro Gruppe

Ziel des Spieles ist, dass alle Spieler einer Gruppe dieselbe Anzahl von Spielkartenpunkten
erreichen. Die maximale Gesamtpunktzahl beträgt 60. Um die angestrebte Gleichheit in der
Punktzahl zu erreichen, muss diese Zahl 60 durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt
werden. Bei einer Gruppe von 5 Personen, müsste für einen erfolgreichen Spielabschluss
jede/r am Ende des Spiels 12 Punkte erhalten haben.

Die Schüler/innen werden in Gruppen von fünf Personen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält ein
Kartenspiel. Die Karten werden gemischt und gleichmäßig unter den Schülern/innen verteilt.
Die erste Person spielt eine Karte aus, die anderen müssen bedienen. Wenn sie nicht bedienen können, dürfen sie irgendeine andere Karte abwerfen. Die höchste Karte der ausgespielten Farbe macht den Stich. Das Ass ist die höchste Karte, dann folgen König, Dame, Bube,
10, 9, 8 usw.
Die Person, die den Stich erhalten hat, legt jedes Ass, jede 2, 3, 4 und jede 5, die in dem
Stich enthalten sind, offen auf den Tisch. Alle anderen Karten zählen nicht und werden beiseite gelegt. Wer den letzten Stich erhalten hat, spielt eine neue Karte aus und das Spiel
wird in gleicher Weise fortgesetzt.
Da das Ziel ist, dass alle Spieler/innen am Ende die gleiche Punktzahl haben, muss im Verlaufe des Spiels darauf geachtet werden, dass jeweils diejenige Person den Stich bekommt,
die noch Punkte benötigt.
Bewertungssystem: Ass = ein Punkt, 2 = zwei Punkte, … 5 = fünf Punkte.
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Das Haus vom Nikolaus
Material:

Wäscheleine

Die Wäscheleine wird mit einer einfachen Schleife zusammengebunden und zu einem großen Kreis auf die Erde gelegt. Alle Schülerinnen und Schüler stellen sich außen herum, heben das Seil auf und halten es mit beiden Händen fest. Für die folgenden Übungen sollen sie
immer mit beiden Händen am Seil bleiben.

1. Auftrag: Bildet ein Quadrat!

2. Auftrag: Bildet einen Stern!

3. Auftrag: Bildet das Haus vom Nikolaus!
In der Regel wird beim ersten Lösungsversuch die letztgenannten Form nur ‚fast’ richtig erstellt, weil eine Seite doppelt gelegt ist. Erst wenn jemand auf die Idee kommt die Schleife zu
öffnen, kann die richtige Version des ‚Haus vom Nikolaus’ erstellt werden. Unter Umständen
müssen die Schüler/innen daran erinnert werden, dass dieses Haus in einer Linie gezeichnet
wird. Folglich kann die Lösung nur gelingen, wenn das Seil nicht mehr verknotet ist!

Bei der Auswertung geht es vor allem darum, wie die jeweiligen Lösungen gefunden wurden.


Waren alle daran beteiligt?



Wie wurden die unterschiedlichen Ideen angehört und berücksichtigt?



Gab es Absprachen oder gab es einzelne „Macher“?



Wie sieht es mit der Zufriedenheit aus, wenn die eigenen Ideen keine Berücksichtigung fanden?
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Das Blatt wenden
Material:

Kleine Zettel (DIN A6), Klebeband und zweifarbige Abdeckplane vom Baumarkt (sie ist meist auf der einen Seite blau und auf der anderen olivgrün). Die
Größe der Plane richtet sich nach der Klassengröße. Wenn alle auf der ausgebreiteten Plane stehen, soll ein Drittel der Fläche frei sein.

1. Durchgang (Sitzkreis, die Folie liegt ausgebreitet auf dem Boden)
Die Schülerinnen und Schüler schreiben auf kleinen Zetteln stichpunktartig auf, was in Bezug
auf die Klassengemeinschaft noch nicht so gut läuft (Gut leserlich in Druckschrift!). Wenn
das Vertrauen in der Klasse schon gut ist, kann jede/r die eigenen Zettel vorlesen, ansonsten
werden sie eingesammelt und von der Lehrkraft vorgelesen. Schüler/innen können sie anschließend mit Klebstreifen auf die Folien aufkleben.

2. Durchgang (Sitzkreis, die Folie liegt mit der anderen Seite nach oben ausgebreitet auf
dem Boden)
Jetzt schreiben die Schülerinnen und Schüler auf, was sie persönlich dazu beitragen wollen,
damit die Klassengemeinschaft besser wird und die eben beschriebenen Probleme in Zukunft nicht mehr auftreten. Analog zum ersten Durchgang werden diese Zettel ebenfalls vorgetragen und auf die zweite Seite der Folie geklebt.

3. Durchgang
Die Folie wird mit den negativen Aussagen nach oben auf die Erde gelegt. Die gesamte
Klasse soll sich auf diese Folie stellen. Dann erhalten sie den Auftrag, „das Blatt zu wenden“, damit die Verbesserungsvorschläge nach oben zeigen. Es gilt dabei folgende Einschränkung: während der Wendeaktion darf niemand die Folie verlassen und den Fußboden
berühren!
Bei der Auswertung sollte der Bezug zum Schulalltag hergestellt werden. Es wird nicht leicht
sein, die guten Ideen alle umzusetzen. Aber wenn alle zusammenhalten, sich gegenseitig
helfen und viel Geduld haben, werden sie es schaffen, eine gute Atmosphäre in der Klasse
zu schaffen bzw. aufrechtzuerhalten.
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Malen im Duett
Material:

CD-Player und Musik mit verschiedenen Tempi, ein Blatt Papier pro Tandem,
genügend Stifte unterschiedlicher Farben, im Tandem dürfen nicht zwei gleiche
Farben benutzt werden

Die Schülerinnen und Schüler nehmen einen Stift und setzen sich paarweise gegenüber an
einen Tisch, das Blatt Papier zwischen sich. Sie dürfen von nun an nicht mehr miteinander
reden.

Dann verliest die Lehrkraft den Auftrag:
„Ihr sollt im Takt der Musik mit dem Stift über das Blatt ‚tanzen’. Jede/r sucht sich einen
Startplatz auf dem Papier, wo er/sie mit seinem/ihren ‚Maltanz’ beginnen will. Solange die
Musik spielt, sollt ihr mit eurem Stift Linien auf das Blatt malen, ohne den Stift abzusetzen
und an anderer Stelle wieder anzufangen.“

Nachdem die Musik abgestellt wurde, werden die Bilder für alle sichtbar aufgehängt.

Fragen für die Auswertung:


Wie ging es euch in dieser Übung?



Wer möchte etwas zum eigenen Bild sagen?



Wie konntet ihr euch verständigen ohne zu reden?
 Was war schwierig/leicht?
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1.2.2

Besondere Rollen

Starke Jungs und starke Mädchen (Mindmap)
Material:

Jede Gruppe braucht ein großes Plakat, kleine Zettel und bunte Stifte

Für diese Übung bilden die Jungen und Mädchen jeweils getrennte Gruppen. Es empfiehlt
sich, diese weit entfernt voneinander arbeiten zu lassen.

1. Durchgang:
In einem Gruppengespräch wird festgestellt, wann und in welchen Situationen sich einzelne
Personen „stark“ gefühlt haben. Wichtig ist, dass keine Bewertung stattfindet; es reicht, wenn
die betreffende Person sich stark gefühlt hat, auch wenn dies zu Lasten einer anderen Person geschehen ist (Namen werden mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt oder besser gar
nicht benannt). Diese Erlebnisse werden stichpunktartig jeweils auf einem der kleinen Zettel
notiert.

2. Durchgang:
Die Gruppe erstellt eine „Landkarte“. In die Mitte schreiben sie „Sich stark fühlen“ und zeichnen von der Mitte in verschiedene Richtungen Wege und bei Bedarf Abzweigungen, die zu
den Orten, Situationen, Zeiten usw. führen, in denen sie sich stark gefühlt haben. Ihre Ideen
zum „Sich stark fühlen“ werden auf dieser Karte ausgebreitet und den jeweiligen Wegen zugeordnet.

3. Durchgang:
Die Landkarten werden nebeneinander aufgehängt und vorgestellt. In der Auswertung geht
es darum herauszufinden, ob „Sich stark fühlen“ notwendigerweise mit negativen Gefühlen
für andere verbunden ist bzw. ob es immer nur auf Kosten von anderen geschieht.
Ganz besonders interessant ist der Vergleich der Geschlechter:


Wie sieht das „Sich stark fühlen“ bei Mädchen aus und wie bei Jungen?



Welche Bedeutung hat „Sich stark fühlen“ für Mädchen/Jungen?
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Drei Wünsche
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Die gute Fee mit ihren drei Wünschen eignet sich in vielfältiger Weise für die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Die Schüler/innen erhalten auf einer Vorlage (Folie,
Arbeitsblatt, Tafelanschrieb) eine Liste mit bei Jugendlichen gern gesehenen Eigenschaften,
wie z. B.: erfolgreich, gut aussehend, mutig, cool, durchsetzungsfähig, einfühlsam, stark,
witzig, lässig, entscheidungsfreudig, kreativ, beliebt, sportlich, hilfsbereit, attraktiv, zärtlich,
freundlich, großzügig, aktiv.

1. Durchgang:
Stell dir vor, es kommt eine gute Fee und sagt, dass du drei Wünsche frei hast und dir jetzt
drei dieser Eigenschaften auswählen kannst, die dann ab sofort deine Eigenschaften sind.
Welche drei Eigenschaften würdest du auswählen?
Die Schüler/innen schreiben diese Eigenschaften auf.

2. Durchgang:
Jetzt erhalten die Schüler/innen eine Liste von nicht erwünschten Eigenschaften wie z. B.:
unbeliebt, dick, ängstlich, eigensinnig, unruhig, aggressiv, langsam, schwach, hässlich, laut,
passiv, humorlos, unsportlich, frech, egoistisch, unfreundlich, gemein.
Wieder kommt die gute Fee und die Schüler/innen sollen jetzt drei Eigenschaften aufschreiben, die sie auf gar keinen Fall haben wollen, vor denen die Fee sie bewahren soll.

3. Durchgang:
In der letzten Arbeitsphase gehen die Mädchen und Jungen in getrennte Gruppen und erhalten eine Tabelle, in der sie eintragen können, wie oft die jeweiligen Eigenschaften gewünscht
worden sind.

Für die Auswertung können die Ergebnisse der beiden Gruppen nebeneinander auf einer
Folie mit unterschiedlichen Farben eingetragen werden. Die Unterschiede in den Wunschbildern der Geschlechter können auf diese Weise gut herausgearbeitet und diskutiert werden.
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Uns fehlt noch eine/r!“
In den meisten Klassen sind es immer wieder dieselben Schüler/innen, die bei Gruppenbildungen bis zum Schluss übrig bleiben. Diese haben viele leidvolle Erfahrungen damit, als
„Anhängsel“ einer Gruppe zugeteilt zu werden. Bei dieser Übung können sie genau das Gegenteil erfahren, weil sie jetzt umworben werden.
Vor Beginn der Übung muss die Lehrkraft sich einen Überblick über die Anzahl der Schüler/innen verschaffen. Die Klasse teilt sich selber, abhängig von der Klassengröße, in drei bis
fünf gleichgroße Gruppen ein, so dass möglichst nur eine (bis max. drei) Person übrig bleibt.
Dies sind in der Regel die „Außenseiter/innen“. Falls mehr als eine/r übrig bleibt, werden die
anderen zu Beobachter/innen, die nicht auf der Insel (s. u.) sind, sondern nur als Berater/innen einer der Übriggebliebenen zur Seite stehen.

Aufgabe:
Ihr seid auf einer einsamen Insel notgelandet. Nahrung und Frischwasser werden langsam
knapp. Ihr findet dort einen alten Heißluftballon, mit dem euch die Flucht gelingen könnte.
Voraussetzung ist, dass ihr noch genau eine weitere Person in eure Gruppe aufnehmt, ansonsten könnt ihr mit dem Ballon nicht starten und ihn zum rettenden Festland steuern. Die
Gruppen müssen nun versuchen, der übrig gebliebenen Person schmackhaft zu machen,
warum sie ausgerechnet mit dieser Gruppe den Flug wagen soll.

1. Durchgang:
Die Gruppen beraten sich und notieren sich Angebote und Begründungen, die sie unterbreiten wollen.
Die einzelne Person überlegt (bzw. bespricht mit den Berater/innen), welche Forderungen
und Absicherungen für die angebotenen Leistungen sie verlangen will.

2. Durchgang:
Im Plenum überbringen die Gruppen nacheinander ihre Angebote. Das Spiel ist beendet,
wenn sich die umworbene Person entschieden hat. Falls es Berater/innen gibt, kann vor der
Entscheidung noch eine Beratung stattfinden. Die Person begründet ihre Entscheidung.
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Auswertung:
Je nach Vertrautheit in der Gruppe können hier auch schon Gefühle angesprochen werden.


Wie ist es der Gruppe ergangen, sich um eine Person bemühen zu müssen, die man
zunächst nicht unbedingt in der Gruppe haben wollte?



Wie leicht war es, Angebote zu finden und diese dann nur dieser einen Person anzubieten, obwohl vielleicht andere Gruppenmitglieder sie auch gerne bekommen hätten?



Wie fühlte sich die Person bei der Anwerbung?

Variante für Informatikfreaks:
Ein anderes Szenario mit derselben Aufgabestellung ist, dass die Gruppen kleine Firmen aus
der Informatikbranche sind und die Chance haben, einen großen gewinnbringenden Auftrag
zu erhalten. Allerdings brauchen sie hierfür einen Fachmann/eine Fachfrau für eine spezielle
Software, der/die jedoch in ihrem Team fehlt.
Nur die übrig gebliebene Person erfüllt diese Qualifikation und soll nun von den Firmen umworben werden, da diese ansonsten den Auftrag nicht erhalten.
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Besuch von einem fremden Stern

Für diese Übung bilden die Jungen und Mädchen jeweils getrennte Gruppen. Es empfiehlt
sich diese weit voneinander entfernt arbeiten zu lassen.

Einleitung:
Stellt euch vor, ihr bekommt Besuch von friedlichen und sehr wissbegierigen Aliens einer
weit entfernten Galaxie. Diese kennen keine unterschiedlichen Geschlechter und möchten
jetzt von euch wissen, wie das ist, ein Mädchen oder ein Junge zu sein.
Jede Gruppe erhält ein großes Plakat, auf das sie den Satzanfang „Ich bin froh ein Mädchen/Junge zu sein, weil …“ schreiben sollen. Außerdem erhalten beide Gruppen einen Stapel kleiner Zettel (DIN A 6).

1.Phase:
Jede/r schreibt in Stillarbeit Fortsetzungen des Satzes, pro Zettel eine.

2.Phase:
Der Reihe nach werden die Fortsetzungen vorgelesen und auf dem Plakat abgelegt.

3.Phase:
Die Gruppe bespricht, wie sie ihre Arbeitsergebnisse den Besuchern aus dem All präsentieren will.

4.Phase:
Auswertung der Gruppenarbeiten: Fragen stellen, Vergleich der Argumente usw.
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1.2.3

Verantwortung

Patenschaften in der Klasse

Ein allseits bekanntes Problem tritt immer dann auf, wenn Schüler/innen gefehlt haben. Sie
benötigen u. U. Arbeitsblätter, die ausgeteilt wurden, Informationen über irgendwelche Veranstaltungen oder über Termine von Klassenarbeiten bzw. Informationen über Inhalte des zu
lernenden Stoffes usw.

Zwar ist laut Schulgesetz jede/r Schüler/in verpflichtet, das Versäumte nachzuholen. Dies
stellt die Betroffenen jedoch oft vor große Probleme, insbesondere, wenn sie eine Außenseiterposition in der Klasse haben. Vor allem, wenn es sich um einen längere Fehlzeit handelt,
ist es für die Betroffenen leichter, durch die Hilfe von „Paten“ nicht den Anschluss zu verlieren.
Es kann sinnvoll sein, schon zu Schuljahresbeginn festzulegen, wer die „Patenschaft“ übernimmt und damit die Verantwortung trägt.

Dies kann aber auch jeweils an dem Tag festgelegt werden, an dem ein/e Schüler/in fehlt.
Für letztere Variante spricht die Tatsache, dass auf diese Weise effektiver die für die spezielle Situation günstigste Patenschaft ausgewählt werden kann. Außerdem können sich im Laufe des Jahres unter Umständen die Freundschaften verändern und dadurch dauerhaft festgelegte Patenschaften möglicherweise zu einem echten Problem werden.
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Verantwortung einmal rund um die Uhr

Als Einstieg eignet sich ein Ausspruch von Franz von Sales:

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir unwidersprochen zulassen.“
Gerade im Zusammenhang mit Mobbing im Schulalltag kennen die Schüler/innen viele Beispiele. Ziel dieser Stunde sollte sein, dass jede/r sich mindestens drei Möglichkeiten aufschreibt, wie sie/er in den nächsten 24 Stunden verantwortliches Handeln zeigen kann.
In einem Unterrichtsgespräch muss zunächst einmal klar gestellt werden, dass verantwortliches Handeln nicht angeboren ist, sondern erst erlernt und regelmäßig geübt werden muss.

Die Schüler/innen sollen zusammentragen, durch wen oder was sie zu diesem Handeln gebracht werden. Beispiele:


Eltern, Lehrkräfte und andere Erwachsene



familiäre, gesellschaftliche und religiöse Werte



staatliche Gesetze



eigenes Nachdenken über Konsequenzen



Fürsorge/Liebe für andere usw.

Im nächsten Schritt können in Gruppenarbeit oder aber im Plenum Merkmale gesammelt
werden, die verantwortlich handelnde Jugendliche von verantwortungslosen Jugendlichen
unterscheidet.
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Verantwortlich handelnde Menschen …

Verantwortungslose Menschen…

...sind hilfsbereit.

...halten sich nicht an Regeln.

...sind ehrlich.

...bieten keine Hilfe an.

...bringen Angefangenes zu Ende.

...halten nicht ihr Wort.

...geben Geliehenes unaufgefordert zurück.

...vergessen ihren Beitrag für die Gruppenarbeit.

...denken an die Konsequenzen für sich und ...versuchen, anderen die eigenen Fehler
für andere, bevor sie handeln.

in die Schuhe zu schieben.

...akzeptieren Regeln und halten sich daran.

...sind respektlos.

...halten Abmachungen ein.

...vergessen ihre Arbeit.

...stehen für das gerade, was sie falsch ge- ...interessieren sich nicht dafür, wie sich
macht haben.

ihr Verhalten auf die anderen auswirkt.

...sind verlässlich.

...stellen andere mit ihren Problemen bloß

...sind vertrauenswürdig.

...sind unzuverlässig.

...zeigen Respekt gegenüber sich und anderen ...geben Ausgeliehenes nicht zurück.

Bei dieser Aufzählung wird schnell deutlich, dass eigentlich jede/r sich sowohl auf der linken
als auch auf der rechten Seite wiederfinden wird. Es darf also nicht darum gehen, einen fehlerfreien 100%igen Anspruch an sich zu erfüllen, weil dann niemand ein Erfolgserlebnis haben kann. In der Regel hat es sich bewährt, wenn als Ziel die Erfüllung von 75% oder 80%
formuliert wurde.

Zum Abschluss der Stunde erfolgt der Auftrag, sich mindestens drei Möglichkeiten für verantwortungsbewusstes Handeln aufzuschreiben und diese in den nächsten 24 Stunden umzusetzen. Hierfür ist es notwendig gleich festzulegen, in welcher Stunde das Ergebnis dieser
Aufgabe ausgewertet werden soll. Bei der Auswertung kommt es darauf an, keine Bewertungen vorzunehmen, wer die Aufgabe besser oder schlechter erfüllt hat, sondern zu betonen,
wie unverzichtbar verantwortungsvolles Handeln für ein gesundes und gutes Selbstvertrauen
und für eine gut funktionierende Gemeinschaft ist.
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Projekte zur Übernahme von Verantwortung:


Die Klasse kann eine Patenschaft für ein Kind in der sog. Dritten Welt übernehmen.



Beteiligung an Reinigungsaktionen für einen Park oder Grünanlagen.



Jede/r Schüler/in nimmt sich für das eigene Umfeld einen Verantwortungsbereich vor
und führt bis zu einem verabredeten Termin Protokoll, um dieses dann in der Klasse
mit Text und/oder Bild zu dokumentieren.



Organisation eines Umwelttages in der Schule, im Stadtteil, im Ort: Jede/r Schüler/in
räumt etwas Störendes weg oder fügt etwas Verschönerndes hinzu.
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Neujahrswunsch des Dalai Lama 2003 (1. Teil)
Vorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Respect for others
Respect for yourself
Responsibility for all your actions
Respect for others

Dies ist eine der schwierigsten Aufgaben. Die meisten Schüler/innen haben große Probleme,
Beispiele für respektvolles Verhalten zu benennen. Leider haben immer mehr Schüler/innen
keinerlei Vorbilder für ein entsprechendes Verhalten im eigenen Elternhaus.

Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi und der Dalai Lama können hier für die Schüler/innen
genauso hilfreich sein wie Jesus Christus. Alle drei haben Gewaltlosigkeit und Achtung
selbst vor dem „Feind“ nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt.

Am eindrucksvollsten sind die drei Punkte


positiv über die anderen denken,



nicht schlecht über andere reden



und sich anderen gegenüber gut verhalten.

Hierbei entbrennt schnell eine Diskussion darüber, ob das denn alle verdienen. Aber es
herrscht in der Regel Einigkeit darüber, dass es zwar sehr schwierig ist, diese Form von tiefem Respekt immer und jedem Menschen gegenüber zu leben, dass es sich jedoch lohnt,
wenigstens immer wieder zu versuchen, diesem Ideal nahe zu kommen.
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Neujahrswunsch des Dalai Lama 2003 (2.Teil)
Vorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Respect for others
Respect for yourself
Responsibility for all your actions
Respect for yourself

Im Gegensatz zu dem Respekt gegenüber anderen erscheint es den Schüler/innen leichter,
sich selbst zu respektieren.

Wenn sie dann aber nur die beiden Aspekte

Positiv über sich denken
und gut zu sich sein
auf ihren Lebensstil übertragen sollen, kommen doch etliche ins Nachdenken. Da gehören
auch Themen wie z. B. Rauchen, Alkohol und andere Suchtmittel hinein, genauso wie Kleidung, Ernährung, Schlaf usw.

Es ist deshalb interessant, wenn die Schüler/innen hierzu in einer Stillarbeit Fragen beantworten können. Diese Arbeitsblätter sollen sie aufheben und sich nach ein paar Wochen
noch einmal vornehmen, um zu schauen, ob sich bis dahin etwas verändert hat und wenn ja,
was sich verändert hat.

Die Auswertung dieser Blätter sollte unter den folgenden Aspekten laufen:


Ist dir etwas über dich bewusst geworden, was dir bisher noch nicht so klar war?



Könntest du dir vorstellen, in Zukunft „respektvoller“ mit dir selbst umzugehen?
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In meiner Verantwortung

Eine gute Gelegenheit Verantwortung zu übernehmen bietet sich im Rahmen der Klassenraumgestaltung.
Zu Beginn des Jahres wird in der Klasse festgelegt, wer für welchen Bereich Verantwortung
übernehmen soll.

Beispiel:
Jede/r Schüler/in bringt eine Pflanze mit. Auf den Topf wird der Name geschrieben und von
nun an liegt die Verantwortung dafür, dass diese Pflanze gut gedeiht, den Klassenraum verschönert und zur Verbesserung der Raumluft beiträgt immer bei dem/der Eigentümer/in.
Aus Sicherheitsgründen sind Kakteen nicht so gerne gesehen, da einige Sorten Stacheln mit
Widerhaken haben, Sukkulenten (sind pflegeleicht!) aber erlaubt.

Falls jemand partout keine Pflanze mitbringen möchte, kann die Klasse gemeinsam überlegen, welche andere verantwortliche Aufgabe diese/r Schüler/in übernehmen soll, um somit
ebenfalls einen Beitrag zur besseren Atmosphäre innerhalb der Klasse zu leisten.
Durch diese Aufgabe wird dauerhaft sichtbar, wer seine Verantwortung ernst nimmt und wer
nicht. Allerdings soll diese Tatsache nicht als Bloßstellung genutzt werden, sondern als Anlass dienen, um Gespräche zu führen, die Hilfestellungen und/oder Alternativen für die Betroffenen entwickeln.

Dies kann in einem Klassengespräch/im Klassenrat thematisiert werden. Dabei können weitere Bereiche zur Sprache kommen, in denen Jugendliche Verantwortung übernehmen können/sollen, wie zum Beispiel:


Haushalt,



Familie,



Nachbarschaft,



Verein,



…
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„Ich muss – ich will“

Die Lehrkraft sammelt in einem Einführungsgespräch Aussagen zur Frage „Gibt es Dinge,
die ihr unbedingt tun müsst, egal ob ihr wollt oder nicht?“

Je nachdem, welche Beispiele genannt werden, können weitere Fragen gestellt werden, wie
zum Beispiel:


Gilt dieses „Muss“ für alle?



Gilt es für immer und/oder zu jeder Zeit?



Was passiert, wenn ihr es doch nicht macht? Welche Folgen hat das für euch, welche
Folgen hat das für die anderen?

Im Anschluss daran nehmen alle Schüler/innen ein DIN A4 Blatt und falten es in der Mitte so,
dass zwei Spalten entstehen. Über die linke Spalte schreiben sie als Überschrift „Ich muss“
und über die rechte „Ich will, weil …“
Im ersten Durchgang schreibt jede/r drei Beispiele für „Ich muss“ in die linke Spalte. Danach
soll sie/er diese Beispiel „übersetzen“ in „Ich will, weil …“

Beispiel:
Ich muss in die Schule gehen.

Ich will in die Schule gehen, weil ich dort mit meinen
Freunden/innen zusammen sein kann

Im zweiten Durchgang tauschen die Schüler/innen ihre Übersetzungen aus. Dies könnte
beispielsweise mit Hilfe der Kugellagermethode (s. Kapitel 4 Methoden und Organisationsformen) mit zwei oder drei Gesprächszeiten (z. B. je drei Minuten) oder aber in „wachsenden“ Gruppen (erst paarweise, dann in Vierergruppen, in Achtergruppen und zum Schluss im
Plenum) oder einfach nur in festgelegten Gruppen geschehen.
Bei der Auswertung sollte Wert auf die Gefühle nach der ‚Übersetzung’ gelegt werden und
natürlich darauf, ob sich dadurch in den Gedanken der Kinder/Jugendlichen etwas verändert
hat und wenn ja was.
114

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Es geht bei dieser Übung um die Verantwortung für das eigene Handeln und die eigene Einstellung. Ganz wichtig ist es darauf zu achten, dass sie wirklich aufschreiben, was sie wollen
und nicht etwa, was sie nicht wollen. Falsches Beispiel: Ich will die Hausaufgaben machen,
weil ich nicht bestraft werden will.

Variante:
Die Kinder schreiben über das, was sie gerne tun würden, aber doch nicht tun.


„Was würde ich gern tun, mache es aber nicht?“



„Ich tue dies nicht, weil …“

Hiermit können die Kinder sich ihre Wünsche und Bedürfnisse bewusst machen, die erfüllt
werden, wenn sie irgendetwas, das sie schon lange vor sich hergeschoben haben, doch
endlich machen.

So kann ihnen klar werden, dass der Wunsch nach Erfüllung der verschiedenen Bedürfnisse
unterschiedlich stark ausgeprägt ist, dass es aber immer sinnvoll ist sich anzuschauen, welche Bedürfnisse und Wünsche unbewusst hinter unseren Handlungen stehen.
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Verantwortung für ein rohes Ei
nach einem Vorschlag aus „Selbstvertrauen und soziale Kompetenz“, Verlag a. d. Ruhr

Material:

rohe Eier, kleine Plastiktüten, Wasserfarben und Papiertücher (Papierservietten,
Papiertaschentücher oder Haushaltstücher).

Jede/r Schüler/in erhält ein rohes Ei und für dessen Transport eine kleine Plastiktüte und ein
Papiertuch.
Im Unterricht sollen die Schüler/innen ihr Ei bemalen und können ihm auch einen Namen
geben. Bei dieser Übung können sie schon mal den behutsamen Umgang mit dem Ei erproben.

Die Schüler/innen sind von nun an für 24 Stunden für dieses Ei verantwortlich. Sie sollen es
immer mit sich führen und stets darauf achten, dass ihm nichts passiert.

Auswertung:


War es leicht, die Verantwortung für das Ei in den Tagesablauf einzufügen?



Musste etwas an der Tagesgestaltung verändert werden, und wie hat sich das ausgewirkt?



Wie haben die Menschen in der Umgebung reagiert?



Welche Gefühle hat dieses Experiment erzeugt, war es peinlich oder eher lustig?



Wann fällt es leichter, Verantwortung zu übernehmen, wann schwerer?
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Aschenputtel und die andere Fee
nach „Das Giraffenklassenzimmer“ von N. S. Green

In vielen Märchen wird nach einer Leidenszeit für die Helden eine Verbesserung ihrer Situation nur durch die Hilfe einer guten Fee gefunden, so auch bei Aschenputtel. Die Fee sorgt
dafür, dass der Prinz kommt und Aschenputtel aus ihrer unglücklichen Familiensituation befreit.

Da heute kaum noch die alten Märchen bekannt sind, sollte Aschenputtel zunächst vorgelesen oder erzählt werden.
Am Anfang soll die Fragestellung nach den Gründen für Aschenputtels klagloses Ertragen
der schlechten Behandlung durch die Stiefmutter und die Stiefschwestern stehen. Hierbei ist
der Hinweis wichtig, dass Aschenputtel ohne das Eingreifen der Fee vielleicht bis an ihr Lebensende in dieser bedauernswerten Situation verblieben wäre.
In diesem Gespräch soll angeregt werden, dass eine Veränderung von Aschenputtels Situation auch ohne das Einschreiten eines Prinzen verbessert werden könnte, indem die „moderne“ Fee sie so verzaubert, dass sie eine Chance hat, sich gegen die ungerechte Behandlung zu wehren.

Ziel dieser Einheit ist, gemeinsam mit den Schülern/innen Handlungsalternativen für
Aschenputtel zu entwickeln. Dabei ist es durchaus erwünscht, wenn sich verschiedene neue
Märchenversionen ergeben.

Variante 1:
Das Märchen wird von der Lehrkraft in Abschnitte eingeteilt und ein zweites Mal vorgelesen.
Nach jedem dieser Abschnitte können die Schüler/innen Ideen für Handlungsalternativen
benennen. Die Klasse einigt sich auf den Ablauf des neuen Märchens.

Variante 2:
Das Märchen wird ein zweites Mal vorgelesen und die Schüler/innen können auf Zuruf entscheiden, an welchen Stellen sie Handlungsalternativen anbieten wollen. Die Klasse einigt
sich auf den Ablauf des neuen Märchens.
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Variante 3:
Die Schüler/innen werden in Gruppen eingeteilt und erhalten ein Arbeitsblatt mit jeweils einem Abschnitt des Märchens. Jede Gruppe entwickelt Handlungsalternativen. Zum Abschluss wird das neue Märchen in einer Gemeinschaftsaktion mit den Handlungsalternativen
vorgetragen. Dies könnte auch in Form eines szenischen Spiels geschehen, das im Rahmen
eines Elternabends, Jahrgangsfestes oder dergleichen vorgetragen wird.
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Lernmanager“
Für erfolgreiches Arbeiten in der Schule ist es wichtig, dass die Schüler/innen möglichst
frühzeitig lernen, selbst die Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Allerdings ist es
notwendig, sie dabei zu unterstützen, da nicht erwartet werden kann, dass diese Hilfe für alle
von zuhause geleistet wird.
Ein großes Problem besteht für die Schüler/innen in der Einschätzung ihrer Leistungen und
den daraus zu ziehenden Konsequenzen im Hinblick auf das nächste Zeugnis. Aus diesem
Grund hat es sich als hilfreich erwiesen, ihnen durch einen persönlichen Halbjahresplan eine
Arbeitsgrundlage hierfür in die Hand zu geben.
In diesen Plan tragen die Schüler/innen zu Beginn des Jahres ein, welche Noten sie für das
Zeugnis in jedem Fach erreichen wollen.

Nach den Herbstferien bzw. den Osterferien erhalten die Schüler/innen den Auftrag, sich bei
den Fachlehrer/innen zu erkundigen, wie ihr derzeitiger Leistungsstand ist. Diesen tragen sie
in die Spalte neben ihre „Wunschnote“. Besteht zwischen den beiden Noten eine Differenz,
müssen sich die Schüler/innen überlegen, welche Möglichkeiten sie in Betracht ziehen, um
bis zum Zeugnis ihre Wunschnote zu erreichen.
Sind bei mehreren Noten Abweichungen aufgetreten, sollte besprochen werden, in welchen
Fächern die Anstrengungen am ehesten zu einem Erfolg führen.

Für all diese Überlegungen ist es sinnvoll, die jeweilige Fachlehrkraft, die Klassenlehrkraft
oder eine andere erwachsene Person als Berater/in mit einzubeziehen. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden als „Arbeitsplan“ in die dritte Spalte eingetragen.

Wunsch-

Jetzige

Fach

note

Note

Was ich tun will, um meine Note zu verbessern:

DE

3

3

Englisch: Jeden Tag 10 Vokabeln lernen. Zur

EN

3

4

Hausaufgabenhilfe gehen. Einmal pro Woche mit

MA

4+

4

………………. zusätzlich eine Stunde üben.
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Mein persönlicher Halbjahresplan für das Schuljahr ______________ ___.Halbjahr
Name ____________________________________________ Klasse __________

Fach

Wunsch

Jetzige

note

Note

Was ich tun will, um meine Note zu verbessern:

DE

EN

MA

GE

EK

PO

PH

CH

BIO

RE / WN

AW

KU

MU
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1.2.4

Toleranz

Alt und Jung
Diese Übung ist geeignet, sowohl zum Thema „Toleranz“ als auch zum Thema „Vorurteile/Diskriminierungen„,
Kap. 2.6 zu arbeiten. Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter unter Kapitelnummer 2.6

In dem Buch „Schritte ins Leben“ sind zwei Texte abgedruckt, die sich sehr gut eignen, um in
eine Diskussion zum Generationenkonflikt einzusteigen. Im Kapitel Arbeitsblätter sind die
nach Vorschlägen einer Gruppe von Schüler/innen aus dem Jahrgang 10 umformulierten
Texte wiedergegeben.

Die eine Hälfte der Klasse erhält den Text aus der Sicht der Senioren/innen und die andere
den aus der Sicht der jungen Generation.

Aufgabe:
Lest den Text gründlich und unterstreicht die Argumente, die ihr gut findet mit grün und die
ihr nicht teilen könnt, mit rot.

Nun diskutiert mit der anderen Gruppe über das Zusammenleben von Alt und Jung.
Verteilt dafür die Argumente, die ihr gut findet, auf verschiedene Personen in eurer Gruppe,
die dann diese gegenüber den anderen vertreten müssen.

Versucht, für die Argumente, die ihr nicht richtig findet, Begründungen zu finden, weshalb
Vertreter „eurer“ Generation so denken, damit ihr bei Bedarf verständnisvolle Erklärungen
bereit habt, auch wenn ihr persönlich nicht unbedingt dieser Meinung seid. Entscheidet, wer
in der Diskussion diese Erklärungen abgeben soll.
Findet noch eigene Standpunkte für „eure“ Generation, die nicht in dem Text genannt worden sind.
Es ist hilfreich wenn klar ist, wer für welches Argument zuständig ist, das heißt natürlich
nicht, dass die anderen nicht auch unterstützend mitreden können.
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Durchführung der Diskussion:
Die Diskussion sollte nach einem festen Ritual stattfinden und nicht wie in den von den meisten Schüler/innen regelmäßig konsumierten Talkshows im Privatfernsehen.
Es wird festgelegt (von der Lehrkraft bestimmt, einverständlich in der Klasse abgestimmt
oder gelost) welche „Generation“ beginnt.

Die Gruppen bleiben beieinander und setzen sich in zwei Halbkreisen gegenüber, die Kreismitte ist der „Kampfplatz“. Das erste Argument wird vorgetragen, indem die entsprechende
Person in die „Arena“ tritt, klar und deutlich ihr Argument vorträgt und sich anschließend hinsetzt. Nun tritt eine Person aus der anderen „Generation“ in die Arena und spricht ihre Entgegnung. Dann macht sie den Ring wieder frei für die erste Gruppe.

Reden darf immer nur, wer im Ring steht.

Diese formale äußere Bedingung ist eine Hilfe für in Diskussionen ungeübte Klassen. Man
kann nach unterschiedlichen Regeln debattieren lassen, so kann z. B. die Gruppe jeweils
entscheiden, wen sie als nächstes in den Ring schickt oder aber es geht, wer sich am
schnellsten entschließt.

Die Zuordnung der Schüler/innen zu bestimmten Argumenten ist bei komplexen Themen
eine Hilfe, weil Schüler/innen oft Probleme haben, ihre Ideen so lange zu behalten, bis sie an
der Reihe sind. Dies fällt ihnen leichter, wenn sie nur ein Argument vertreten müssen. Das
stichpunktartige Mitschreiben während einer Diskussion fällt ihnen in der Regel viel zu
schwer, da es im Schulalltag kaum geübt wird.
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Meinungsbarometer mit der Toleranzkartei

Die Toleranzkartei der Bertelsmann-Stiftung ist eine lohnende Anschaffung, da sie viele ansprechende Fotos zu den unterschiedlichsten Themen mit Anregungen für einen vielfältigen
Einsatz im Unterricht anbietet. Mittlerweile gibt es aber auch von anderen Anbietern ähnliche
Bildkarteien.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, Bilder aus Illustrierten, Prospekten und sonstigen Werbematerialien auszuschneiden bzw. als Collagen zusammen zu stellen, zu laminieren und damit eine eigene Bildkartei zu erstellen.
Im Klassenraum wird an einer Seite ein Schild aufgehängt (oder an die Tafel geschrieben)
„Das kann ich tolerieren“ und an die gegenüber liegende Seite „Das kann ich nicht tolerieren“. Wenn es möglich ist, werden die Karten jeweils an die Enden eines großen, offenen
Kreises gelegt.
Nun hält die Lehrkraft eines der Bilder hoch und lässt die Schüler/innen im wahrsten Sinne
des Wortes ihren Standpunkt beziehen, indem sie sich einen Platz zwischen den beiden
Schildern suchen, der ihrer Einstellung entspricht. Bei dem offenen Kreis sollen sie sich entlang der Kreislinie aufstellen. Auf diese Weise können sich alle anschauen und die gegensätzlichen „Pole“ stehen direkt gegenüber und relativ dicht bei einander.

Es sollte ermutigt werden, sich das Bild genau anzuschauen und dann noch einmal zu überprüfen, ob der eingenommene Standpunkt auch wirklich ihrer persönlichen Einstellung entspricht.

Wenn alle ihren Platz gefunden haben (in der Regel brauchen einige Schüler/innen etwas
länger, wechseln mehrfach ihre Position und möchten sich durch Nachfrage noch einmal
vergewissern, ob sie den für sie richtigen Platz gefunden haben), können die Schüler/innen,
die es möchten, ihren Standpunkt erklären.
Grundsätzlich sollte jeder Wortbeitrag mit Dank und großer Wertschätzung gewürdigt werden.
Es ist interessant, dass es aber immer wieder vorkommt, dass Schüler/innen nach ihrem
Wortbeitrag selbst feststellen, dass sie „verkehrt“ stehen.
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Dies wird meist auch von der Klasse selber formuliert. Nach der Wertschätzung dieses Beitrages sollte der „falsche“ Standpunkt über eine Frage wie z. B.: „Könntest du dir vorstellen,
dass es einen Platz gibt, der (noch) besser zu deiner Meinung passt?“ korrigiert werden.

Wenn sich durch Beiträge eine längere Diskussion ergibt, ist die Kreismethode besonders
gut geeignet, weil die Schüler/innen auf den Stühlen Platz nehmen können und dann eher
bereit sind, sich auf ein längeres Gespräch einzulassen.
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Weitermalen
Die Klasse einigt sich auf ein Thema, zu dem ein Bild gemalt werden soll.
Diese Übung lässt sich am einfachsten in Tischgruppen (6 Personen) umsetzen, kann aber
auch mit der gesamten Klasse durchgeführt werden.

Jede/r hat nun zwei Minuten Zeit, das eigene Bild zu beginnen. Nach einem verabredeten
Signal (Gong oder Musik spielen lassen, die für die Weitergabe gestoppt wird) legen alle ihre
Stifte hin und geben das Bild in einer festgelegten Reihenfolge weiter.
Nun haben sie wieder zwei Minuten Zeit, das erhaltene Bild weiterzumalen. Die Bilder werden solange weitergereicht, bis jede/r wieder das eigene Startbild in den Händen hält und es
noch einmal zwei Minuten ‚überarbeiten’ kann.

Auswertung:


Wie gefallen euch die Gemeinschaftsbilder?



Wie ging es euch, als ihr gesehen habt, wie andere „euer“ Bild weitergemalt haben?



War es leicht/schwer, das Bild von anderen weiterzumalen?



Fandet ihr es gut, dass ihr noch mal zum Schluss „euer“ Bild fertig stellen konntet?
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Klimawandel
Material:

Klebeband oder Seil

Die gesamte Klasse erhält den Auftrag, sich zusammenzustellen. Mit dem Klebeband oder
mit einem Seil wird die Fläche auf dem Boden markiert, die die Klasse dafür benötigt hat.
Nun sollen die Schülerinnen und Schüler die Fläche verlassen und die Lehrkraft verkleinert
die Fläche ein wenig, indem sie die Klebstreifenbegrenzung etwas nach innen versetzt.

Dies kann mit folgenden Worten begleitet werden:
„Ihr befindet euch auf einer Polarexpedition. Bedingt durch den Klimawandel ist die Eisfläche, auf der ihr eure Untersuchungen durchgeführt hattet, in einzelne Eisschollen zerbrochen, die ständig ihre Größe verändern. Die Markierung auf dem Boden stellt die Größe der
Eisscholle dar, auf der ihr euch alle gerade noch retten konntet. Leider beginnt diese aber
nun immer mehr zu schmelzen.
Euer Auftrag besteht darin, dass ihr alle Mitglieder der Expedition auf dieser Scholle halten
sollt, bis die Rettungswacht euch alle mit Booten und Hubschraubern abholen kann. Wichtig
ist dabei, dass sich niemand verletzt und dass kein unnötiges Risiko eingegangen wird.“

Wenn alle Schülerinnen und Schüler der Klasse auf der verkleinerten Scholle Platz gefunden
haben, sollten sie gelobt werden. Danach müssen sie die Scholle wieder verlassen, damit
die Klebstreifen erneut weiter nach innen versetzt werden können. Dies kann mehrfach wiederholt werden, solange die Chance besteht, dass die gesamte Klasse ohne Verletzungsgefahr auf der Scholle noch Platz haben kann.

Die Schülerinnen und Schüler sollen jeweils genügend Zeit bekommen, um zu beraten, wie
sie sich auf der Scholle gruppieren wollen. Gerade für Klassen, die in Kooperation ungeübt
sind, sollten jeweils drei Versuche gestattet werden, um ausprobieren zu können, wie man
sich am besten zusammenstellt. Wichtig ist dabei, dass die Lehrkraft sofort eingreift, wenn
gefährliche „Stapeleien“ ausprobiert werden. Akrobatikkunststücke sollten unterbunden werden, aber jemanden Huckepack zu nehmen ist erlaubt.
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Bereits nach der ersten Verkleinerung der ‚Scholle’ ist es wichtig darauf einzugehen, dass es
völlig in Ordnung ist, wenn Menschen unterschiedliche Akzeptanz von Nähe zeigen. Diese
muss deshalb auch bei der Lösungsfindung respektiert werden.

Diese Übung kann mehrfach im Laufe des Schuljahres eingesetzt werden. Dabei wird am
Seil markiert, wie viel Seil für die letzte ‚Scholle’ gebraucht wurde. In der Regel ist gegen
Ende eines Schuljahres nur noch sehr wenig Platz vonnöten, um die gesamte Klasse unterzubringen. Allerdings hängt der Erfolg sehr stark davon ab, wie viel im Laufe dieses Jahres
für die Persönlichkeitsentwicklung und die Klassengemeinschaft getan wurde.
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1.3 Klassenraum / Klassenprojekte
Unbestritten wirkt sich auch die Gestaltung der räumlichen Umgebung auf das Verhalten und
sogar auf den Lernerfolg aus. Diese Trainingseinheit hat auch sehr viel mit Verantwortlichkeit
zu tun. Die Beteiligung der Schüler/innen an der Gestaltung sollte im Vordergrund stehen
und alle Möglichkeiten phantasievoll ausgenutzt werden, um eine für die Schüler/innen angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Hier sollten schön gestaltete Plätze nicht nur für die
Ausstellung von Unterrichtsergebnissen geschaffen werden, sondern auch für persönliche
Darstellungen.
Empfehlenswert ist das Einrichten einer gemütlichen Lese- und Spielecke. Es ergeben sich
immer wieder im Laufe der Unterrichtsstunden Situationen der Binnendifferenzierung, in denen die Schüler/innen sich zum Lesen oder Spielen zurückziehen möchten.
In einer Klasse wurde beispielsweise eine Lexikonreihe aufgestellt, die nach anfänglichem
Zögern schließlich ganz selbstverständlich von den Schüler/innen in Anspruch genommen
wurde, teilweise sogar ohne konkreten Suchanlass, einfach nur zum ‚Schmökern’. Bei Umfragen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Klassen hat sich herausgestellt, dass
die Familien, in denen Nachschlagewerke zur Verfügung stehen, in der Minderzahl sind.

Die Planung von Unternehmungen mit der Klasse unter Einbeziehung der Verantwortlichkeit
möglichst vieler Schüler/innen kann zunächst mit kleineren Veranstaltungen wie einem gemeinsamen Kino- oder Theaterbesuch, Drachenfest, Wanderungen usw. eingeübt werden.
Zusätzlich sind gemeinsame Wettbewerbsteilnahmen denkbar oder die Vorstellung von besonderen Unterrichtsergebnissen vor den Eltern auf einem Elternabend, vor dem gesamten
Jahrgang oder gar der gesamten Schülerschaft.
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1.3.1

Sitzordnung

Wie und wo sollen wir sitzen?
Bei der Neubildung von Klassen entsteht immer wieder dieselbe Situation: Es gibt einige
Schüler/innen, die mit der besten Freundin/dem besten Freund kommen und sich nebeneinander setzen. Dann gibt es noch die, die Zwangsgemeinschaften mit Mitschülern/innen
bilden, die sie schon vorher kannten (da weiß man, was man hat) und schließlich die, die
sowieso niemanden kennen, neben dem/der sie gerne sitzen möchten und die sich erst mal
irgendwohin neben irgendwen setzen.
Der Sitzplatz hat aber einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und damit auf die Leistungsfähigkeit der Schüler/innen.

Es empfiehlt sich, für den ersten Tag einen Stuhlkreis aufzubauen, um vorschnelle Platzansprüche oder -zuweisungen zu vermeiden.

Den Schülern/innen soll klar werden, dass Sie niemanden bevorzugen oder benachteiligen
wollen, sondern dass es in dieser Klasse immer möglichst gerecht zugehen soll.
Sammeln Sie Vorschläge, wie eine gerechte Verteilung der Sitzplätze aussehen kann. In der
Regel kommen die Schüler/innen dann auf die Verlosung der Plätze für jeden bzw. für „Paare“ (dann hat man wenigstens den besten Freund/die beste Freundin bei sich).

Wichtig ist, deutlich zu machen, dass der erste Sitzplatz nicht einer auf Dauer sein wird, sondern dass es gerade sinnvoll ist, auch andere Zusammensetzungen auszuprobieren, da erst
nach einem besseren Kennen lernen zu beurteilen ist, neben wem man am besten arbeiten
kann. Es wurden gute Erfahrungen damit gemacht, jeweils nach den Ferien die Sitzordnung
zu verändern. Zwar zeigten etliche Schüler/innen zu Beginn nicht gerade große Begeisterung für diese Idee, aber im Laufe des Schuljahres änderte sich diese Einstellung und es
waren die Schüler/innen, die den Kollegen nach den Osterferien an das neue Auslosen erinnerten.
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Aufstellungsmöglichkeiten für Tische im Klassenraum

Leider ist durch die neue Richtzahl für die Klassengröße in vielen Schulen kaum noch Gestaltungsspielraum möglich. Oft reicht der Platz nur knapp, um alle Tische und Stühle unterzubringen und so bleiben dann kaum noch Variationsmöglichkeiten.
Trotzdem sind hier für „Spielräume“ zwei Vorschläge aufgezeigt.
Da viele Lehrkräfte am liebsten eine Ausrichtung der Schüler/innen in Richtung Tafel haben
und damit für die Gruppenarbeit immer wieder umfangreiche Umbaumaßnahmen vorgenommen werden müssen, hat Klippert in „Teamentwicklung im Klassenraum“, (Weinheim
1998), zwei flexible Sitzordnungen vorgeschlagen, die aus der Frontalsituation ohne großen
Aufwand die Arbeit in Gruppen ermöglichen. Es ist auch durchaus sinnvoll, die Lösung 1
etwas zu verändern, indem die beiden Gruppentische in der Mitte leicht geöffnet wie in Lösung 2 hingestellt werden.
Ausgangslage ist der Platzbedarf für 32 Schüler/innen, die jeweils in Vierergruppen zusammengesetzt werden.

Lösung 1

Lösung 2

Tafel

Tafel

Beide Lösungen bieten sowohl für die Verfechter von Gruppentischen als auch für die der
frontalen Ausrichtung einen guten Kompromiss.
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1.3.2

Klassenraumgestaltung

Wo ich gut bzw. nicht gut lernen kann
nach einer Idee aus Soziales Lernen, Cornelsen Verlag, Vorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Die Schüler/innen erhalten zwei Blätter auf denen sie beschreiben können, welche Umgebung sie brauchen, um gut lernen zu können und welche Umgebung bewirkt, dass sie nicht
(gut) lernen können.

Die ausgefüllten Blätter werden eingesammelt und so auseinander geschnitten, dass jeder
Antwortkasten (1 – 4) allein auf einem Blatt steht. Die Klasse wird in acht Gruppen eingeteilt
und jede Gruppe erhält die Antworten von einem Kasten. So muss sich jede Gruppe nur mit
einem Aspekt (z. B.: A 1. oder B 3.) auseinandersetzen und kann für die Klasse einen Überblick geben, welche Wünsche für den jeweiligen Aspekt genannt worden sind. Die Gruppen
überlegen sich eine Präsentationsform für die Ergebnisse ihres Themas.

Die Wünsche an die Lehrkräfte (A 2. und B 2.) werden im Plenum besprochen und anschließend der Klassenlehrkraft übergeben, damit sie diese an das Kollegium weiterreichen und in
einer Klassendienstversammlung besprechen kann. Gerade bei diesem Thema sollten sich
die Schüler/innen Gedanken über eine möglichst ansprechende Präsentationsform machen,
um eine möglichst große Chance zu fördern, dass ihre Wünsche von den Lehrkräften auch
berücksichtigt werden.

Für die Auswertung der übrigen drei Themen sollte unbedingt ausreichend Zeit angesetzt
werden, um mit der Klasse gemeinsam zu überlegen, wie und was jede/r Einzelne mit dazu
beitragen kann, die Arbeitsatmosphäre möglichst günstig zu gestalten.
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Verschönerung des Klassenraums

Auch in Zeiten knapper Klassen lässt sich mit Fantasie und Eigenarbeit jeder Raum schön
gestalten. Allerdings ist es wichtig, die Interessen der Schüler/innen angemessen einzubeziehen, gleichzeitig aber die Untersuchungsergebnisse über die Wirkung von Farben auf die
Psyche nicht außer Acht zu lassen.

Wenn der Raum gestrichen werden muss, finden sich oft unter den Eltern hilfsbereite Menschen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und in gemeinsamer Aktion freitags und samstags Hand anlegen.

Einen Raum, den die Schüler/innen selbst mit gestalten konnten, pflegen sie auch viel eher
und gehen mit allem achtsamer um.

Weiterhin ist es sinnvoll, sowohl die Reinigung als auch das Ordnung halten in die Verantwortung der Schüler/innen zu geben. Die Verantwortlichkeiten werden gruppenweise verteilt,
damit es keine Verantwortungslücken gibt, wenn jemand fehlt.
Eine gute Idee hat N.S. Green in dem Buch „Das Giraffenklassenzimmer“ beschrieben: Sie
teilt eine große Pinwand im Klassenraum in gleich große Felder ein. Jede/r Schüler/in erhält
ein Feld als eigenen Bereich des Klassenzimmers. Die Schüler/innen bekommen die Erlaubnis, diesen Platz so zu gestalten, wie es ihnen beliebt. Gemeinsam wird festgelegt, dass alles Gestalterische erlaubt ist, außer als beleidigend oder „obszön“ empfundene Dinge.
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Die Ecke für die „Auszeit“
besonders -aber nicht nur- für den Sprachunterricht geeignet, nach einer Idee von N.S. Green in „Das Giraffenklassenzimmer“

Es gibt immer wieder Situationen, in denen es für Einzelne (und auch für den Rest der Klasse) sinnvoll ist, sich phasenweise aus dem Unterricht entfernen zu können. Für den Sprachunterricht eignet sich die Idee von N.S. Green, die eine Ecke ihres Klassenraumes mit einem
Poster von einem Sonnenuntergang am Meer, einem Liegestuhl davor und verschiedenen
anderen Accessoires (Sonnenbrille, Ananasstücke, Handtuch) in eine Urlaubsszene „Hawaii“
verwandelt hatte.
Wann immer eine/r der Schüler/innen glaubte, „Urlaub“ vom Unterricht zu benötigen, musste
der/die Betreffende einen schriftlichen Antrag stellen, in dem zum Ausdruck kommen musste, weshalb der Urlaub nötig war. Sobald eine „Hotelreservierung“ möglich (also der Liegestuhl frei) war, wurde der betreffenden Person eine Tasche mit Walkman und Zeitschriften
und anderen Dingen überreicht und sie wurde mit einem gemeinsamen „Aloha“ in den Urlaub
geschickt.

Nach Ablauf von zehn Minuten kam der/die Urlauber/in zurück und nahm wieder am Unterricht teil. Bei der nächsten Möglichkeit, die sich in der Unterrichtsstunde bot, wurde der/die
Urlauberin aufgefordert, den Mitschülern/innen einen ausführlichen Bericht über ihren Urlaub
zu geben. Dabei konnten sie ausgiebig ihre Fantasie schweifen lassen.

Im Laufe des Schuljahres haben die Schüler/innen mehrmals gemeinsam die Urlaubsecke
als Reise in die Berge, Reise nach Japan usw. umgestaltet und dazu beigetragen, die notwendigen Accessoires zu finden, die ein besseres Urlaubsgefühl ermöglichen.

N.S. Green berichtet, dass sie mit dieser Idee nur positive Erfahrungen gesammelt hat. Neben der Motivation und der Freude an der sich verändernden Klassenraumgestaltung haben
die Schüler/innen (ohne sich dessen bewusst zu sein) Sprachübungen absolviert, da sie
schriftlich einen Urlaubsantrag stellen und mündlich einen Reisebericht vortragen mussten.
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Klassenprojekte
Es ist eine Binsenweisheit, dass in Klassen, in denen es ein ausgeprägtes „Wir-Gefühl“ gibt,
weniger Gewalt und Vandalismus vorkommen und stattdessen eine positivere Lernatmosphäre mit größerem Lernerfolg für alle herrscht.
Voraussetzung dafür sind aber möglichst viele positive Erlebnisse, die die Schüler/innen mit
ihrer Klasse verbinden.
Es lohnt sich daher, frühzeitig mit der Planung solcher Ereignisse zu beginnen und von Anfang an alle Schüler/innen mit einzubeziehen.
Lassen Sie die Schüler/innen auf kleinen Zetteln (DIN A 6) alle Ideen aufschreiben, die ihnen
für gemeinsame Aktivitäten sowohl im Bereich des Unterrichtsvormittages als auch für den
Nachmittagsbereich einfallen.

Beispiele:


einmal pro Monat ein gemeinsames Frühstück



einen schönen Film ansehen



eine Stunde pro Monat Gesellschaftsspiele spielen



eine Stunde pro Monat Musik hören und entspannen oder tanzen



Pausenspiele organisieren



nach Schulschluss gemeinsam im Klassenraum Hausaufgaben erledigen, die leistungsstärkeren Schüler/innen können dann helfen



einmal im Monat gemeinsam ins Schwimmbad/Kino/Theater gehen



Ausflüge organisieren (auch mit Eltern)

Alle Vorschläge werden vorgelesen und auf ein Plakat aufgeklebt. Mit den unterschiedlichsten Abstimmverfahren kann nun eine Reihenfolge der beliebtesten Aktivitäten festgelegt
werden, die eventuell noch von der Lehrkraft korrigiert werden muss, da besondere schulische Gegebenheiten (Projektwoche, Schulfest, Tag der offenen Tür, Prüfungen, Vorbereitungen von Klassenarbeiten usw.) beachtet werden müssen.
Eine sehr beliebte und effektive Methode ist, jedem Schüler/jeder Schülerin drei Klebepunkte
zu geben, die er/sie auf die favorisierten Vorschläge klebt. Die Vorschläge mit den meisten
Punkten werden dann verwirklicht.
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1.4 Klassenregeln / Klassenethos
Das von allen Schülern/innen unterschriebene „Schulregelwerk“ soll in den Klassen ausgiebig diskutiert und durch Schwerpunktsetzung verinnerlicht werden. Dabei ist zu bedenken,
dass Misserfolge vorprogrammiert sind, wenn wir sofort eine 100%ige Umsetzung des Regelwerkes erwarten würden. Grundsätzlich hat sich die 80%-Regel bewährt: Das heißt, dass
zunächst einmal davon ausgegangen werden sollte, dass es ein Erfolg ist, wenn 80% aller
Beteiligten diese Regeln auch einhalten. In besonders schwierigen Situationen kann man
auch erst mal mit 75% beginnen. Wichtig ist, den Schülern/innen klar zu machen, dass es
sich lohnt und dass Erfolg durch regelmäßiges Üben auch möglich ist.
Es empfiehlt sich ein Einstieg über klasseninterne Schwerpunktsetzungen mit Belohnungen
für Erfolge. Viele Klassen haben bereits gute Erfahrungen damit gesammelt, für eine bestimmte Zeit auf von ihnen ausgewählte Regeln ihr besonderes Augenmerk zu richten (die
„Regel der Woche“!).

Zur Regelumsetzung gehört gleichzeitig die gründliche Auseinandersetzung mit möglichen
Sanktionen als Konsequenzen für die Übertretung. Gerade in Bezug auf Orientierungsrahmen und Konsequenzen bringen zu viele Schüler/innen kaum oder gar keine Erfahrungen
von Zuhause mit. Im Rahmen der gemeinsamen Einführung eines Regelwerkes ist es wichtig
darauf zu achten, dass die Sanktionen vor allem als Wiedergutmachung genutzt werden.

Es empfiehlt sich, in der Klasse eine einfache Form der Evaluation nach einem Monat durchzuführen: „Welche Regeln sind am häufigsten übertreten worden?“ „Warum ist das so?“ und
„Welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden?“
Hiermit wird den Schülern/innen bewusst gemacht, dass guter Wille und Absprachen allein
nicht reichen, dass sie sich auch mit der „Unzulänglichkeit“ des Menschseins auf einer einfachen Ebene auseinandersetzen und lernen müssen, mit Enttäuschungen zu leben.

Diese kleine Evaluation hat in meiner sehr schwierigen 9. Klasse nicht etwa Resignation bedingt durch die mangelhafte Umsetzung ihrer eigenen Regelwünsche- erzeugt, sondern
vor allem Verständnis dafür, dass wir alle bei der Veränderung meist „automatisierter“ Verhaltensweise viel Geduld aufbringen müssen, dass es sich jedoch auch lohnt. Sie haben
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erkannt, wie wichtig es ist, sich immer wieder bewusst mit dem eigenen Verhalten auseinander zu setzen und Geduld zu haben, wenn es darum geht, automatisierte Verhaltensweisen
zu verändern.
Ganz wichtig ist auch, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass das Training von angemessenen Umgangsformen eine große Hilfe für alle Beteiligten sein
kann. Je nach Klassensituation ist es mehr oder weniger nötig dies zu thematisieren.
Die Rückmeldungen, die immer wieder aus der Wirtschaft kommen, zeigen, dass hier
Handlungsbedarf herrscht, dem dadurch Rechnung getragen wird, dass mittlerweile
schon Firmen dazu übergehen ihre jugendlichen Mitarbeiter in Benimmkurse zu schicken!

Hierzu gehört außerdem die Schulung der Empathiefähigkeit. Zwar sind die meisten Jugendlichen mit einer hohen Empfindsamkeit ausgestattet, diese bezieht sich aber in der Regel
lediglich auf die eigene Person und vielleicht noch die engsten Freunde/innen, nicht jedoch
auf Andere.
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1.4.1

Klasseninterne Regelschwerpunkte / Gruppenarbeitsregeln

Klassenregeln
Unverzichtbare Voraussetzung für sozial verträgliches Handeln ist ein breit angelegter Konsens über die Festlegung des Rahmens, innerhalb dessen sich die Schüler/innen bewegen
sollen.
Auch wenn selbstverständlich jede Schule ein Regelwerk bzw. eine Schulordnung hat, empfiehlt es sich, klassenintern Schwerpunkte zu setzen und diese in kleinen Schritten einzuüben.
Wichtig ist hierbei, die Sinnhaftigkeit von Regeln verständlich zu machen. Dies gelingt am
Beispiel Fußball: „Stell dir vor, du befindest dich in einem wichtigen Spiel in aussichtsreicher
Position und könntest kurz vor dem Schlusspfiff das alles entscheidende Tor schießen, aber
ein Gegenspieler hält dich einfach fest und bringt dich zu Fall …“

Die Schüler/innen bringen in der Regel selbst genügend Beispiele, dass Regeln das Zusammenleben erleichtern und für ein friedlicheres und gerechteres Miteinander sorgen.
Da wir aber immer viele Regeln beachten müssen und sich viele „schlechte“ Gewohnheiten
verselbständigt haben, finden es die Schüler/innen hilfreich, wenn sie die Gelegenheit bekommen, sich klassenintern Schwerpunkte setzen, eine Art Ehrenkodex für die eigene Klasse aufbauen zu können.

Hierfür eignet sich wieder die Geschichte mit der Fee:
„Stell dir vor, es kommt eine gute Fee, die dir sagt: „Nenne mir drei Regeln und ab sofort
werden diese Regeln von allen in der Klasse immer eingehalten!“ Welche Regeln sind dir
so wichtig, dass du sie nennen würdest?“

Jede/r erhält drei Karten (auch die Klassenlehrkraft) und notiert pro Karte eine Regel. Hierbei
ist die Wahrung der Anonymität von besonders großer Bedeutung. Aus diesem Grund soll
niemand die eigenen Wünsche vorstellen. Die Karten werden eingesammelt, gemischt und
wieder ausgeteilt, so dass jede/r wieder drei Karten erhält. Je nach Klassensituation kann
auch die Lehrkraft alle Karten vorlesen.
139

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

In der Mitte eines Stuhlkreises liegt eine ausgerollte Tapete. Dort werden jetzt die unterschiedlichen Regelwünsche nebeneinander, gleich oder ähnlich lautende Karten untereinander geklebt.
Eine/r beginnt, liest die drei Regelkarten laut vor und klebt sie, wenn sie unterschiedlich sind,
nebeneinander auf die Tapete. Alle, die eine gleich oder ähnlich lautende Karte haben treten
hinzu und kleben ihre Karte unter die entsprechende. Es werden nacheinander die Karten
aller Schüler/innen aufgeklebt. So entsteht ein Überblick über die Regeln, die in dieser Klasse besondere Berücksichtigung erfahren sollen. Zunächst einmal sollte eine Würdigung der
Mühe, die sich alle gegeben haben, erfolgen. Möglicherweise sind Verständnisfragen zu klären. Ganz bestimmt aber wird die Frage kommen, was passiert, wenn man eine Regel nicht
einhält.

Geben Sie diese Frage sofort an die Schüler/innen zurück: Was meint ihr denn, was sinnvoll
ist? In der Regel wollen alle erst einmal Ermahnungen und Gespräche. Für weiterführende
Maßnahmen sollte ein in naher Zukunft liegender Termin genannt werden, an dem zusammen mit den Schülern/innen ein Katalog von Maßnahmen erarbeitet werden soll.

Jetzt aber sollte deutlich gemacht werden, dass es u. U. sehr schwierig sein wird, die Regeln
wirklich immer durchzuhalten, weil einige ihr „regelwidriges“ Verhalten wahrscheinlich schon
lange Zeit automatisiert haben und es deshalb längere Zeit und viel Übung und Geduld in
Anspruch nehmen wird, dieses zu verändern.
Schlagen Sie vor, aus diesem Grund erst einmal mit dem Einüben einer Regel zu beginnen
und sich bei erfolgreicher Umsetzung nach einer verabredeten Zeit dafür zu belohnen.
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Regel der Woche / Fokusregel
Da es besonders schwierig ist, automatisiertes Verhalten zu verändern, hat es sich bewährt,
für einen bestimmten Zeitraum (z. B. eine Woche) das Augenmerk nur auf eine einzige Regel zu richten. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen Regeln jetzt nicht mehr gelten,
sondern nur, dass sich die Klasse in dieser Woche ganz verstärkt um die Einhaltung dieser
Fokusregel bemühen will.
Zu Beginn muss in der Klasse festgelegt werden, welche Regel zuerst die „Regel der Woche“ werden soll.
Danach wird überlegt, womit die Schüler/innen sich belohnen wollen, wenn es in dieser Woche 75 bis 80% der Schüler/innen gelungen ist, diese Regel einzuhalten.
Ist die „Regel der Woche“ nicht eingehalten worden, kann es notwendig sein, den Fokus auf
diese Regel über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
Schließlich erhält jede/r Schüler/in drei Zettel, die wie folgt nummeriert werden:
1. Was kann ich dazu beitragen, dass die Regel eingehalten wird?
a. Was (ganz konkret) kann ich tun?
b. Was (ganz konkret) muss ich unterlassen?
2. Was sollen die anderen machen?
3. Was sollen die Lehrkräfte machen?
Auf jedem Zettel sollen die Schüler/innen mindestens eine Angabe machen.
Die Zettel mit den Antworten der Fragen 2 und 3 werden auf Plakate geklebt und gemeinsam
ausgewertet. Wie genau sind die Vorschläge formuliert? Sind sie auch wirklich umsetzbar?
Es ist wichtig, dass genaue Handlungen beschrieben werden. Es macht keinen Sinn zu sagen „Die anderen sollen nett zu mir sein.“ Besser ist „Die anderen sollen nicht immer meine
Sachen verstecken.“
Die Antworten zur Frage 1 werden nacheinander vorgetragen. Jede/r Schüler/in behält den
eigenen Zettel als Erinnerungshilfe mit dem Ziel das Bewusstsein für die Eigenverantwortung
zu fördern.
Damit die Antworten auf die Fragen 2 und 3 nicht in Vergessenheit geraten, bleiben die Plakate mit den restlichen Zetteln im Klassenraum aufgehängt.
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Ein Beispiel für die Anwendung: Das Umsetzen des Regelwerks im Schulalltag.
Auf der Grundlage des Basisregelwerks der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule wurden im 9.
Jahrgang klassenintern eigene Schwerpunkte gesetzt, die aus der Sicht der Schüler/innen
besondere Beachtung verdienen. Dieser 9. Jahrgang enthielt viele extrem verhaltensauffällige Schüler/innen. Für die Kollegen/innen bedeutete jede Stunde, einen Kampf um grundlegende sozial verträgliche Verhaltensweisen sowie angemessenes Lern- und Arbeitsverhalten
zu führen.
Nach einem Jahr systematischer Erarbeitung der Regeln und Einübung sozialer Verhaltensweisen gestaltete sich der Unterricht im darauf folgenden Abschlussjahr für alle Beteiligten
angenehmer. Interessant war, dass bei gleichzeitiger und individueller Erarbeitung in allen
anderen 9. Klassen nahezu identische Klassenregelwerke entstanden sind.

Im ersten Arbeitsgang hat jede/r Schüler/in und die Klassenlehrkraft die Regeln herausgeschrieben, die für sie/ihn von besonderer Wichtigkeit sind. Es konnten auch Regeln benannt
werden, die nicht im Schulregelwerk aufgeführt sind.
Für den zweiten Arbeitsgang erhielt jede/r Schüler/in drei Karteikarten. Die Ansage der Lehrkraft lautete: „Stell dir vor, es kommt eine Fee und sie schenkt dir drei Regelwünsche. Die
Fee verzaubert alle, sodass ab sofort diese Regeln von allen beachtet werden. Welche Regeln würdest du benennen?“
Auf jede der drei Karten durfte nur noch eine Regel geschrieben werden, um die Anzahl der
Regeln überschaubar zu halten.
Unter Mithilfe der Lehrkraft wurden die Regeln in Form eines „persönlichen Rechtes“ umformuliert, das aber gleichzeitig die Pflicht, sich daran zu halten, beinhaltete.
Das entstandene Regelwerk wurde in den jeweiligen Klassenräumen gut sichtbar aufgehängt.
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Meine Freiheit hört an deiner Freiheit auf.
Ohne Kompromisse können wir nicht friedlich miteinander leben.
Ich bin ein Mensch und habe das Recht, Fehler zu machen;
aber ich muss immer zu dem stehen, was ich getan habe und
darf nicht andere ausbaden lassen, was ich verbockt habe.
Ich habe das Recht, dass die Lehrer/innen fair zu mir sind
und versuchen, mir gerecht zu werden.
Ich habe das Recht, in Ruhe und ungestört arbeiten/lernen zu können.
Ich habe das Recht, dass ich immer erst gefragt werde,
wenn jemand meine Sachen benutzen will.
Ich habe das Recht, niemals bedroht oder erpresst zu werden.
Ich habe das Recht, weder körperlich noch seelisch angegriffen zu werden.
Ich habe das Recht, niemals ausgelacht zu werden.
Ich habe das Recht, meine eigene Meinung zu äußern,
solange ich niemanden beleidige.
Ich habe das Recht, dass jeder auf mich Rücksicht nimmt.
Ich habe das Recht, als eigene Persönlichkeit geachtet zu werden,
auch wenn man mich für „komisch“ hält.
Ich habe das Recht, dass jede/r mir zuhört und mich ausreden lässt,
auch wenn meine Meinung unbeliebt ist.
Ich habe das Recht, dass der Unterricht pünktlich beginnt.
Ich habe das Recht auf saubere und ordentliche Arbeits-/Pausenräume.
Ich habe das Recht einzugreifen, um Schwächeren zu helfen.
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Das größte Problem in der Umsetzung der Regeln bestand darin, sinnvolle Reaktionen auf
Regelverstöße zu finden!

Zunächst wollten die Schüler/innen sich keine Gedanken darüber machen, obwohl sie die
Notwendigkeit der Festlegung von Grenzen betonten. Aber die Verantwortung dafür hätten
sie am liebsten in die Lehrerhand gelegt. Ohne Widersprüche waren sich alle einig, dass ein
angerichteter Schaden wieder gut gemacht werden muss, wann immer dies möglich ist, wobei die Geschädigten jeweils in die Entscheidungsfindung darüber, was eine Wiedergutmachung ist, mit einbezogen werden müssen. Schließlich einigten sie sich auf folgende Maßnahmen, die im Rahmen einer Klassenversammlung festgelegt wurden:

1. Grundsätzlich gilt, immer erst Gespräche über das, was nicht gut läuft, zu führen; zunächst allein mit der Person, die meine Grenzen verletzt hat, bei Bedarf dann auch
mit der Klassenlehrerin als Moderatorin. Zu Beginn der Anwendungsphase fanden
diese Gespräche noch während des Unterrichts statt, später nur noch nach dem Unterricht! Hierfür gab es einen festen Termin pro Woche, der bei Bedarf ergänzt werden konnte.
2. Das Halten von Kurzreferaten, die einen thematischen Bezug zu dem jeweiligen
Fehlverhalten haben und vor der ganzen Klasse gehalten werden.
3. Zehn Minuten absolutes Redeverbot (auch keine mündliche Beteiligung!), wenn jemand eine Mitschülerin/einen Mitschüler ausgelacht, gehänselt oder beleidigt hat; bei
Nichteinhaltung jeweils Verlängerung um fünf Minuten.
4. ‚Arbeitsstunden’ nach dem Unterricht. Anzahl der Stunden und Art der Arbeit richten
sich nach der Art des Fehlverhaltens.
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Gruppenarbeitsregeln
Vorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Zu Beginn einer Gruppenarbeit werden verschiedene Aufgaben an die Gruppenmitglieder
verteilt:


Zeitnehmer/innen achten auf die Einhaltung der Zeit.



Regelwächter/innen achten auf die Einhaltung der Regeln.



Lautstärkeregler/innen achten auf die Lautstärke in unserer Gruppe.



Diskussionsführer/innen achten darauf, dass die Redereihenfolge eingehalten wird.

Außerdem ist es manchmal ratsam eine/n Gruppensprecher/in wählen zu lassen.

Weiterhin hat sich bewährt, gemeinsam sinnvolle Grundregeln der Gruppenarbeit schriftlich
festzulegen und diese zu jeder Gruppenarbeit wieder an die einzelnen Gruppen zu verteilen.

Mögliche Regeln für die Gruppenarbeit:


Alle Mitglieder der Gruppe müssen einen nachweisbaren Teil der Arbeit leisten.



Es wird so leise geredet, dass die Nachbargruppe uns nicht versteht.



Alle Mitglieder der Gruppe müssen zu Wort kommen und nach ihrer Meinung gefragt
werden.



Jede/r darf ausreden.



Jede/r spricht für sich selbst (ich finde …, ich möchte …, ich mag nicht …).



Alle Mitglieder der Gruppe sind für das Arbeitsergebnis verantwortlich.

Im Kapitel 3 „Arbeitsblätter“ befinden sich ein Beispiel für ein Arbeitsstrukturpapier und ein
Leitfaden zur Gruppenarbeit.
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Das Spiel ohne Regeln
Vorbereitung zur Erarbeitung eines Klassenregelwerks

Das „Spielfeld“ besteht aus 25 DIN A4 Blättern, die in U-Form auf dem Boden ausgelegt
werden. Die Blätter sind durchnummeriert, auf dem letzten Blatt steht „Ziel“. Drei der Blätter
sind als „Ereignisfelder“ gekennzeichnet. Auf dem Zielfeld liegt eine Schüssel mit MiniSchokoriegeln o. ä. Auf den Ereignisfeldern liegen jeweils eine Handvoll Bonbons. Für den
Spielverlauf wird ein großer Würfel (z. B. aus Schaumstoff) benötigt.

Die Klasse wird in Gruppen mit maximal sechs Personen eingeteilt. Jede Gruppe bestimmt
eine Person als „Spielfigur“, die anderen sind Berater/innen. Die Startfelder der Gruppen
werden ausgelost, sie können zwischen 1 und 10 liegen. (Variante: Die Klassenlehrkraft bestimmt die verschiedenen Startpositionen durch eine Vorauswahl der Startplätze und lässt
verdeckt diese Startpositionen ziehen.)
Als einzige Vorgabe wird der Klasse mitgeteilt: „Wer als erstes über oder auf ein Feld mit
Süßigkeiten kommt, darf diese behalten und erfährt dann noch eine weitere ‚Überraschung’.
Wer als erstes das Ziel erreicht, bekommt die Schüssel mit den Schokoriegeln.“.
Die „Überraschung“ auf dem Ereignisfeld besteht darin, dass die entsprechende „Spielfigur“
mit ihrer Gruppe irgendeine Regel festlegen darf, die von nun an Gültigkeit hat.

Die Lehrkraft gibt den Würfel in die Spielfeldmitte und sagt nur noch, dass sie jetzt mit dem
Spiel anfangen sollen.
Wichtig ist, dass die Lehrkraft sich aus dem Spielablauf heraushält und nicht eingreift, es sei
denn, die Schüler/innen werden gewalttätig. Letzteres habe ich bisher allerdings noch nicht
erlebt.
Zu Beginn herrscht meist eine große Verwirrung, weil die Schüler/innen erwarten, dass ihnen
gesagt wird, wie sie spielen sollen. Sie fordern deshalb zunächst immer wieder die Lehrkraft
als „Entscheider/in“ ein. Es reicht dann zu sagen: „Da ist der Würfel, da ist das Ziel. Fangt
an!“
Der Verlauf dieses Spiels hängt davon ab, wie stark die Teilnehmenden bereits Regeln für
Würfelspiele dieser Art verinnerlicht haben und diese deshalb automatisch umsetzen. Häufig
wird durchgespielt, bis eine Gruppe das Ziel erreicht hat. Meist endet dies damit, dass der
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Gewinn gleichmäßig unter allen Schülen/innen aufgeteilt wird. Es kann aber auch durchaus
vorkommen, dass von einer Gruppe gemeine bzw. ungerechte Regeln aufgestellt werden,
die dann bewirken, dass die anderen Gruppen nicht mehr mitspielen. Auch kann es vorkommen, dass gleich zu Beginn eine oder mehrere Spielgruppen sich weigern zu spielen,
weil sie schon den Start als gemein und ungerecht empfinden und lieber anders oder gar
nicht spielen wollen. Es kann auch vorkommen, dass die Süßigkeiten „geklaut“ werden, weil
keine Regeln von der Lehrkraft vorgegeben wurden.

Auswertung:
Für diese Übung ist die Auswertung ungeheuer wichtig. Dabei geht es zum einen um die
emotionale Befindlichkeit der Schüler/innen und zum anderen um die Prozesse und Ergebnisse innerhalb des Spielablaufs: Da die Schüler/innen, je nach „Erfolg“ im Spiel ganz unterschiedlich emotional betroffen sind, sollen sie ausreichend Forum erhalten, ihren Gefühlen
wie Ärger, Unlust oder auch Vergnügen, Schadenfreude usw. Luft machen zu dürfen. So
wird viel deutlicher, wie unterschiedlich sie dieses Spiel erlebt haben.
Folgende Fragen können für das Kreisgespräch hilfreich sein:


Hat das Spiel Spaß gemacht?
o

Wenn ja, was hat Spaß gemacht?

o

Wenn nein, was hat den Spaß verhindert?

o

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit möglichst alle bei einem erneuten Durchlauf Spaß haben?





Wie sind die Entscheidungen für den Spielverlauf zustande gekommen?
o

Sind alle Gruppenmitglieder mit einbezogen worden?

o

Gab es Mehrheitsentscheidungen oder einen Bestimmer / Macher?

o

Wie hoch war die Zufriedenheit innerhalb der einzelnen Gruppen?

Waren die Regeln, die aufgestellt wurden, gerecht?
o

Wer war an der Aufstellung der Regeln beteiligt?

o

Wie sollten die Regeln vereinbart werden, damit alle zufrieden sind?

o

Wie müssen gerechte Regeln aussehen?

Im Verlaufe des Auswertungsgespräches wird es immer wieder vorkommen, dass die Schüler/innen Vergleiche mit ihren Alltagserfahrungen ziehen. Dies ist ausdrücklich erwünscht
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und sollte, falls dies die Schüler/innen nicht selbst einbringen, von der Lehrkraft initiiert werden.
Ziel der Auswertung sollte die Erkenntnis sein, dass für ein zufriedenes Zusammenleben in
einer großen Gruppe sinnvolle Regeln unverzichtbar sind, dass es aber andererseits auch
unerlässlich ist, alle bei der Aufstellung der Regeln einzubeziehen und auch für alle eine faire
Beteiligungsmöglichkeit zu gewährleisten.
Nach diesem Spiel ist erfahrungsgemäß die Bereitschaft sehr groß, sich auf die Erarbeitung
eines Klassenregelwerkes einzulassen.
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Die „heimlichen“ Regeln (Variante 1)

Die Schüler/innen erhalten drei verschieden farbige Zettel mit folgenden Überschriften:


Bei den meisten in unserer Klasse kommt es gut an, wenn …



So gerade eben noch wird akzeptiert, wenn …



Die meisten in unserer Klasse würden es gar nicht gut finden, wenn …

Der Arbeitsauftrag zum Ausfüllen dieser Blätter lautet:
Stell dir vor, jemand kommt neu in eure Klasse. Du magst diese Person gerne und du möchtest ihr alle wichtigen Informationen „stecken“, die man braucht, um in eurer Klasse anerkannt und akzeptiert zu werden. Es geht hier nicht um die offizielle Schulordnung oder das,
was die Lehrkräfte gerne haben, sondern eben um die „heimlichen“ Regeln.
Schreibt deutlich in Blockschrift, damit es gut gelesen werden kann, wir wollen diese Zettel
nachher sammeln und auswerten.

Die Schüler/innen haben zehn Minuten Zeit, diese Blätter auszufüllen, die anschließend in
entsprechenden Kästen gesammelt werden.

Jetzt werden zunächst alle Arbeitsblätter zur ersten Aufgabe vorgelesen und die Karten auf
ein Plakat mit der entsprechenden Überschrift aufgeklebt. Gleichlautende Karten werden
untereinander geklebt. Versuche, den Schreiber/die Schreiberin ausfindig zu machen, sollen
sofort mit dem Hinweis unterbunden werden, dass es nur um die Informationen geht und
nicht um Personen.

Nachdem auf die gleiche Weise die Informationen zu den beiden anderen Aufgaben vorgetragen wurden, sollte ein Gedankenaustausch stattfinden, welche Wichtigkeit diese Äußerungen für die Schüler/innen haben, der darin münden kann, eine Liste zu erstellen, die für
jede Neue/jeden Neuen eine Hilfe sein könnte.
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Die „heimlichen“ Regeln (Variante 2)

Arbeitsanweisung für die Schülerinnen und Schüler:
Bei dieser Übung sollst du dir Gedanken machen über die Regeln, die in eurer Klasse gelten,
obwohl sie nie direkt ausgesprochen wurden.
Stell dir vor, jemand kommt neu in eure Klasse. Du magst diese Person gerne und du möchtest ihr alle wichtigen Informationen „stecken“, die man braucht, um in eurer Klasse kein Außenseiter zu werden. Es geht hier nicht um die offizielle Schulordnung oder das, was die
Lehrkräfte gerne haben, sondern um „heimliche“ Regeln.
1. Durchgang: Schreibe deine Meinung zu den folgenden drei Punkten auf:


Bei den meisten in der Klasse kommt es gut an, wenn …



So gerade eben noch wird akzeptiert, wenn …



Die meisten in der Klasse würden es gar nicht gut finden, wenn ...

2. Durchgang:
Setzt euch in kleinen Gruppen zusammen und tauscht eure Ergebnisse aus. Findet gemeinsame Punkte, die viele oder sogar die meisten von euch notiert haben, bzw. denen sie zustimmen.

3. Durchgang:
Im Plenum werden nun die Gruppenergebnisse vorgestellt. So soll eine Liste entstehen, die
einem Neuzugang als „Empfehlung“ ausgehändigt werden kann.
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Wo die wilden Leute wohnen

Folgende Geschichte wird vorgelesen:
Ich habe von einer Insel gehört, weit draußen im Meer. Da wohnen nur ganz wilde Leute.
Natürlich gibt es dort auch eine Schule, in der es richtig wild zugeht.
Die Kinder hauen sich die Schulbücher um die Ohren, treten und schlagen sich und werfen
mit allen Sachen durch die Gegend. Natürlich bleiben die Sachen dabei nicht heil und die
Kinder haben oft Verletzungen, aber es sind ja auch ganz wilde Leute.
Die Lehrerin ist so wild, dass sie mit Tomaten und Eiern schmeißt und ganz oft auch noch
mit ihrem schweren Schlüsselbund. Das finden die Eltern ganz toll. Sie sagen, dass das eine
gute Lehrerin sei, weil sie so schön wild sei und sich richtig durchsetzen könne.
Der Direktor kommt manchmal mit dem Pferd in die Schule und reitet dann im wilden Galopp
durch die Gänge und wenn er so richtig wild ist, dann schließt er die Klassenräume von außen ab und versteckt die Schlüssel.
Der Hausmeister macht auch was er will und deshalb wirft er den Müll überall dahin, wohin
es ihm gerade gefällt. Manchmal stülpt er den Kindern die vollen Mülleimer über den Kopf
und freut sich, wenn diese dann ganz laut kreischen.
Es sind eben alles ganz wilde Leute und die finden es immer dann gut, wenn es nur richtig
wild zugeht. So leben die meisten ganz zufrieden, bis eines Tages ein paar Kindern auffällt,
dass gar nicht alle zufrieden und glücklich sind. Sie haben nämlich den Menschen ganz tief
in die Augen geschaut und dabei gesehen, dass viele Kinder wirklich sehr traurige Augen
haben. Also haben sie gemeinsam überlegt, wie sie diesen Kindern helfen können.

Heute ist es noch viel lustiger auf dieser Insel, weil alle Kinder nur noch selten Verletzungen
haben und niemand mehr Angst haben muss.

Habt ihr eine Idee, was sich auf der Insel verändert haben könnte?
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1.4.2

Sinnvolle Reaktionen auf Regelverstöße

Belohnungen und Verstärker
„Strafe muss sein!“ Aber besser ist es, wenn es auf dem Weg zu sozial verträglichem Handeln viele positive Erlebnisse gibt. Und die erhält man nicht durch Strafen, sondern über Belohnungen und Verstärker.
Bestrafung betont ein falsches Verhalten und stellt es immer wieder in den Mittelpunkt. Hierdurch erhält sowohl das Fehlverhalten als auch der Missetäter zu viel Aufmerksamkeit und
es wächst die Gefahr, dass dieses Verhalten zu einem verselbständigten Bestandteil des
Verhaltensrepertoires wird.
Lob und Belohnung betonen dagegen das Positive (auch wenn manchmal nur kleine Erfolge
errungen wurden), das wir schon geschafft haben und sind eine unverzichtbare Motivation
für weiteres Lernen.
Jede/r Schüler/in schreibt für sich Verstärker auf, die ihr/ihm in der Klassengemeinschaft
Spaß machen würden. Paarweise tauschen sich die Schüler/innen über ihre Verstärker aus
und erstellen daraus eine ‚Hitliste’.
Je zwei Paare vergleichen jetzt ihre Verstärkerlisten miteinander und fertigen eine Gruppenliste an, auf der mit Strichzählung deutlich gemacht wird, wie viele Personen eine Aktion gut
finden.
Im Plenum werden die Gruppenlisten vorgestellt und schließlich eine ‚Hitliste’ der Klasse
erstellt, die dann bei erreichten Zielen umgesetzt werden kann.
Besonders beliebt sind:


Hausaufgabenfrei für ein Fach oder sogar den gesamten Schultag



gemeinsames Frühstück in einer Unterrichtsstunde



gemeinsame Aktion am Nachmittag mit der Klassenlehrkraft (Kino, Eisessen, Grillen,
Radtour, Picknick), auch wenn nicht immer alle teilnehmen können



ein Spiel im Sportunterricht bestimmen dürfen



für eine Viertelstunde „Lehrer/in“ sein dürfen



„Joker“, der vor ‚Strafe’ bewahren kann, wenn man etwas vergessen hat
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Reaktionen auf Regelverstöße

Unter Mitarbeit der Schüler/innen muss auch über „Strafmaßnahmen“ nachgedacht werden,
da Regeln, für die es keinerlei Konsequenzen bei Nichteinhaltung gibt, bedeutungslos werden.
Als Leitgedanke dienen das „klärende Gespräch“ und die „Wiedergutmachung“.
Vor der Erstellung eines „Kataloges von Sanktionen“ muss mit den Schüler/innen erarbeitet
werden, welchen Sinn die Sanktionen haben sollen. Die Schüler/innen müssen eine Vorstellung davon haben, welches Ergebnis mit diesen Maßnahmen erreicht werden soll. Folglich
muss die Fragestellung lauten: „Was wäre für euch eine hilfreiche Unterstützung, damit ihr
euch in Zukunft besser an die Regel halten könnt?“

Weiterhin muss geklärt werden, wer für die Verhängung der Strafen verantwortlich ist. Je
nach Art des Regelverstoßes kann dies ohne weiteres innerhalb der Schülerschaft geschehen. Als Forum bietet sich dafür die Klassenversammlung an. Sollte es hierbei Probleme
geben, muss die Lehrkraft eingreifen.

Auch hier gilt: Wir probieren etwas Neues aus und müssen viel Geduld haben, wenn am Anfang noch nicht alles so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben.
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Ideenliste für mögliche Reaktionen auf Regelverstöße
Diese Liste ist nur als Anregung zu verstehen und muss der jeweiligen Schulform und vor
allem der jeweiligen Situation angepasst werden. Es empfiehlt sich, die im Alltag gewonnenen Erfahrungen mit besonderen Situationen umgehend als Ergänzung in diese Liste aufzunehmen!


Kleinere Vorträge vor der Klasse/Gruppe halten, die im Zusammenhang mit dem regelwidrigen Verhalten stehen (z. B. beim Gerichtshelfer oder dem Jugendbeauftragten der Polizei Informationen darüber einholen, was passieren kann, wenn man eine
Anzeige wegen Sachbeschädigung oder Bedrohung einer Person erhalten hat). Diese Vorträge können auch in schriftlicher Form in der Schülerzeitung oder am schwarzen Brett veröffentlicht werden.



Entschuldigungsbrief an das Opfer schreiben bzw. ein Entschuldigungsbild malen



Täter-Opfer-Gespräch mit geeignetem Moderator. ACHTUNG: Nur, wenn das Opfer
dem zustimmt!



Konfliktgespräche in einem Gremium (z. B. mit Lehrkraft, Eltern, Geschädigtem, Täter
mit Vertrauensperson), das als Vorinstanz unterhalb der Klassenkonferenz verstanden werden soll. Damit soll die Möglichkeit der ‚Bewährung’ für den Täter/die Täterin
angeboten werden. Wichtig ist hierbei eine umgehende, nicht an Einladungsfristen
gebundene Reaktion, die die Einberufung einer Klassenkonferenz verhindern kann.



Vergabe von verantwortlich zu erledigenden Aufgaben in bestimmten Bereichen (z.
B. Sorge dafür zu tragen, dass sich die Mitschüler/innen in den letzten Minuten vor
dem Klingeln aus beliebten Rückzugsecken zügig in ihre Unterrichtsräume begeben)



Notorische „Zuspätkommende“ müssen sich für eine bestimmte Zeit, z. B. morgens
15 min vor Unterrichtsbeginn bei der Schulleitung melden oder werden nach einer
vorher festgelegten Anzahl von Verspätungen zu einer „Pennerparty“ am Nachmittag
eingeladen, wo sie Arbeiten für die Gemeinschaft erledigen müssen, da sie mit jedem
Zuspätkommen die anderen gestört haben. Damit keine zusätzlichen Arbeitszeiten
für die aufsichtsführenden Lehrkräfte entstehen, können diese Veranstaltungen parallel zu Dienstversammlungen oder Konferenzen stattfinden.
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Wiedergutmachung des angerichteten Schadens durch Reparaturarbeiten oder dergleichen. Es ist hilfreich, wenn Hausmeister oder Assistenzkräfte diese Aktionen kooperativ unterstützen.



Soziale Dienste ableisten (hier wäre es noch interessant Erkundigungen einzuholen,
wieweit man diese auch auf Bereiche außerhalb der Schule ausdehnen kann, z. B. in
Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe). Wichtig ist, dass die geleistete Arbeit
von geeigneten Personen begleitet bzw. überprüft wird. Im Bereich von Schule können Gartenarbeiten erledigt werden, Reinigungsarbeiten (Kacheln, Wände, Heizkörper putzen, Tische säubern, Kaugummireste mit Spachtel entfernen, Graffiti beseitigen usw.), Dienst in der Cafeteria, nach Schulschluss zusammen mit den Reinigungskräften durch alle Klassenräume gehen und die noch auf dem Boden stehenden Stühle hochstellen usw.
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1.4.3

Training von Umgangsformen

Die gute Klassenatmosphäre
abgewandelt nach einer Idee aus „Eine Welt der Vielfalt“, Verlag Bertelsmann Stiftung

Die Schüler/innen sollen in einem Kreisgespräch zusammentragen, was ihrer Meinung nach
zu einer guten Atmosphäre innerhalb einer Klassengemeinschaft beitragen kann.

Alle Vorschläge werden auf einem großen Plakat auf der linken Tafelseite unter der Überschrift „Gute Klassenatmosphäre“ aufgelistet.

Beispiele:


Niemand wird ausgelacht.



Es gibt keine Außenseiter.



Es gibt keine Beschimpfungen.



Jungen und Mädchen werden gleich behandelt usw.

Im Anschluss daran benennen die Schüler/innen Beispiele, die bereits in der Klasse gut
funktionieren. Diese werden auf einem großen Plakat auf der rechten Tafelseite aufgeschrieben.

In einem Auswertungsgespräch werden beide Listen miteinander verglichen.
Als Abschluss werden auf einem Extrablatt mit der Überschrift „Was wir als nächstes verändern wollen“ alle genannten Veränderungen in einer nacheinander zu bearbeitenden Rangfolge aufgelistet.

Die Plakate werden aufgehoben und nach einer verabredeten Zeit wieder aufgehängt, um zu
sehen, ob es Veränderungen gegeben hat.
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Rituale

Als Einstieg sollen die Schüler/innen Gelegenheit erhalten, Rituale, die sie aus ihrem Lebensalltag oder aus Filmen und Büchern kennen, zu erzählen.

Gemeinsam wird festgelegt, zu welchem Anlass und welche Rituale innerhalb der Klasse
gepflegt werden sollen.
Hierbei ist zu beachten, dass es sich nur um Rituale handeln soll, die eine positive Bestärkung und ein Wohlgefühl erzeugen können.

Beispiele:


Begrüßungsritual untereinander und mit der Lehrkraft



Eine bestimmte Aktion, die Unterrichtsbeginn und –ende kennzeichnet



Gestaltung der letzten Stunde vor und ersten Stunde nach den Ferien



Würdigung einer besonderen Leistung

Nach einiger Zeit der Anwendung wird in einem Auswertungsgespräch geklärt, wie sich die
jeweiligen Rituale ausgewirkt haben und ob sie weiter gepflegt werden sollen.
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Geburtstagsrituale

Je jünger die Schüler/innen sind, desto mehr Wert legen sie auf eine Beachtung ihres Geburtstages. Gerade weil in vielen Schulen die Unsitte der „Geburtstagsschläge“ aufgekommen ist und einige Kinder aus Angst vor den Schlägen an ihrem Geburtstag „krank“ wurden,
ist es ganz besonders wichtig, in einem ausführlichen Gespräch darauf einzugehen, wie
schön es sein kann, gemeinsam Feste und insbesondere Geburtstage zu feiern.
Stellen Sie den Schülern/innen „Geburtstagsrituale“ aus anderen Ländern vor (Israel: das
Geburtstagskind wird auf seinem Stuhl entsprechend der Anzahl der Lebensjahre hochgehoben; Mexiko: die ganze Familie weckt morgens das Kind mit einem Ständchen).
Die Schüler/innen sollen innerhalb einer Woche möglichst viele Informationen über besondere Geburtstagsfeiern recherchieren und im Unterricht vortragen (Quellen: Internet, Freunde,
Verwandte).

Sammeln Sie alle Vorschläge, wie sich die Schüler/innen die Beachtung ihres Geburtstages
vorstellen und vergessen Sie dabei die Ferien-Geburtstagskinder nicht.

Beispiele:


Geburtstagskind muss keine Hausaufgaben machen



Es wird ein Spiel nach Wunsch des Geburtstagskindes gespielt



Gemeinsames Geburtstagsfrühstück



Das Geburtstagskind darf 15 Minuten lang Lehrer sein

Schüler/innen aus den Jahrgängen 9 und 10 sind in der Regel für ein einmal im Monat stattfindendes Geburtstagsfrühstück zu begeistern. Dabei werden die “Geburtstagskinder“ besonders geehrt und ihnen wird besonders viel Aufmerksamkeit durch persönliche Begrüßung
u. ä. entgegengebracht. Durch diese Regelung sind dann auch die Feriengeburtstage mit
einbezogen.
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Lauter Nettigkeiten

Jede/r schreibt den eigenen Namen auf einen Zettel, faltet ihn zusammen und wirft ihn in
einen Stoffbeutel. Die Zettel werden gemischt, anschließend zieht jede/r einen Zettel heraus.
Falls der eigene Name gezogen wurde, muss der Zettel zurückgegeben und ein neuer gezogen werden.

Wichtig ist es, wirklich niemandem zu verraten, wessen Zettel man gezogen hat. Im Laufe
der nächsten Woche hat nun jede/r den Auftrag, der auf dem Zettel stehenden Person „Gutes“ zu tun.

Beispiele:


bei schwierigen Aufgaben helfen



freundlich grüßen



sie in einer Diskussion in ihrer Position unterstützen



Süßigkeiten abgeben



bei den Hausaufgaben helfen



wenn man vor ihr in der Schlange beim Hausmeister steht, fragen ob man was mitbringen soll



eine Musik-CD/ein Computerspiel/ein Video/ein Buch verleihen

Nach einer Woche erfolgt eine Auswertung, in der sich alle zu der Atmosphäre in der Klasse
äußern können:


Hat sich der Umgang miteinander verändert?



Habt ihr eventuell etwas Neues über Mitschüler/innen erfahren, weil ihr euch auf
Schüler/innen konzentriert habt, die ihr sonst nicht so beachtet?



Habt ihr bemerkt, wer euch etwas Gutes tun wollte?



Soll diese Aktion wiederholt werden?

160

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Stimmungsanzeiger“
gefunden in „Das Giraffenklassenzimmer“ von N.S. Green

Natürlich sind wir nicht jeden Tag gleich guter Stimmung. Es kann sich oft schon früh morgens etwas ereignet haben, das einem die Laune/Stimmung gründlich verdirbt, bevor man
auch nur einen einzigen Schritt in Richtung Schule gesetzt hat.
Andererseits kann man gut gelaunt in die Schule gekommen sein und im Laufe des Vormittags ist etwas geschehen, das einen richtig fertig macht und auf die Stimmung drückt.
So manche Konfliktsituation wäre vielleicht gar nicht entstanden, wenn die anderen jeweils
von der Stimmung der Betroffenen mehr gewusst hätten.
Alle Schüler/innen und Lehrer/innen der Klasse erhalten zwei kleine verschieden farbige Kartonstreifen, die zum Aufstellen in der Mitte geknickt werden.
Die Zuordnung von Farbe und Gefühl soll durch die Schüler/innen festgelegt werden. Man
kann z. B. rote Kartonstreifen für die negativen Gefühle (Ärger, Wut, Frust, Ungeduld, …)
und gelb wie die Sonne für die positiven Gefühle (Glücksgefühl, Stolz, Dankbarkeit …) verwenden.
Mit Hilfe dieser farbigen Kärtchen haben alle (auch die Lehrkraft) die Möglichkeit, den anderen etwas über die eigene Stimmung zu signalisieren, indem sie das entsprechende Kärtchen deutlich sichtbar auf ihren Tisch stellen. Ob sie davon Gebrauch machen, liegt in ihrem
eigenen Ermessen. Es bleibt auch jedem selbst überlassen, ob und wie viel er/sie über die
eigenen Gefühle erzählen will.
Die Karten können auch im Laufe des Tages ausgetauscht werden oder ganz in der Tasche
verschwinden.

Wichtig ist, dass den Schülern/innen deutlich wird, dass niemand von ihnen erwartet, jeden
Tag gute Laune zu haben (von den Lehrer/innen übrigens auch nicht: Als in einer Klasse
zwei Drittel die Hausaufgabe nicht erledigt hatten, habe ich ohne weiteren Kommentar meine
rote Karte auf das Pult gestellt, den Rest der Stunde haben sich alle die größte Mühe gegeben gut mitzuarbeiten!). Ein solches Gefühl darf auch unkommentiert bestehen. Man darf
also auch mal einfach schlecht drauf sein (aber ohne es an den anderen abzureagieren!)
und den Wunsch äußern, in Ruhe gelassen zu werden.
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Guter Umgang zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen
Kopiervorlage für die Fragebögen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Ein kleiner Fragebogen kann ein guter Anlass sein, das Zusammenleben zwischen Lehrkräften und Schüler/innen zu verbessern.

Die Schüler/innen und die Lehrer/innen einer Klasse füllen anonym ihre Bögen aus. Die
Klassenlehrkraft fasst die Ergebnisse aller Kollegen/innen auf einer Folie zusammen. Dasselbe machen die Schüler/innen mit ihren Ergebnissen.

Im Auswertungsgespräch ist es wichtig, die Bedürfnisse der Lehrer/innen und Schüler/innen
gegenüberzustellen und nach Gemeinsamkeiten und Gegensätze zu sortieren.
Dabei geht es um die Fragestellungen: wo ist eine Einigung möglich, wo nicht, und wo können Kompromisse gefunden werden?
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Für den Fachunterricht Religion bzw. Werte und Normen
Kopiervorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Der Religionsunterricht (bzw. Werte und Normen-Unterricht) bietet einen ganz besonderen
Rahmen, gewaltpräventiv tätig zu werden und dabei für einen besseren Umgang miteinander
zu sorgen. Gemeinsam mit Schülern/innen aus dem Bereich Werte und Normen kann ein
ökumenischer Gottesdienst vorbereitet und durchführt werden.

Besonders wertvoll ist es, wenn die Gestaltung dieser ökumenischen Gottesdienste zu einer
regelmäßigen Tradition wird, deren Organisation und Durchführung in der Verantwortung
unterschiedlicher Jahrgänge liegt.

Eventuell besteht die Möglichkeit, solch eine Veranstaltung mit umliegenden Schulen bzw.
anderen Einrichtungen des Stadtteils zu organisieren und durchzuführen.
Im Rahmen eines Gottesdienstes in der vom Ökumenischen Rat der Kirchen initiierten „Dekade gegen die Gewalt“ sind Gebete entstanden, die im Kapitel 3, Arbeitsblätter abgedruckt
sind.

In Schulen, für die eine solche religiöse Veranstaltung nicht vorstellbar ist, kann alternativ
eine „besinnliche“ Stunde angeboten werden. Hierfür kann der Inhalt der beiden Gebete
sinngemäß umgeschrieben werden, so dass diese als allgemeingültige Bitte um mehr
Menschlichkeit und Nachdenklichkeit formuliert werden.

Beispiel:
An die Stelle von „Herr, hilf …“ kann es heißen „Lasst uns gemeinsam dafür eintreten, dass
…“ oder „Wir wünschen uns Kraft und Mut, um ….“
Bei unserer heutigen hektischen, meist sehr lauten und oft oberflächlichen Lebensweise ist
es wichtig, immer wieder daran erinnert zu werden innezuhalten, um sich zu besinnen und
den Blick für das zurückzugewinnen, was hinter den Dingen steht.
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1.4.4

Aufnahme neuer Schüler/innen in eine Klasse

Die neue Schülerin
Text siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Im Laufe eines Schuljahres kann es vorkommen, dass neue Schüler/innen in die Klasse aufgenommen werden müssen. Unter Umständen ist dies für die Neuen nicht besonders leicht
und kann zu den unterschiedlichsten Konflikten führen.

Um Konfliktsituationen zu vermeiden und den neuen Schülern/innen den Start in der neuen
Schule zu erleichtern, bietet sich die Betreuung durch “Paten“ an, die zu Beginn eines Schuljahres benannt werden.

Die Geschichte von Marja ist etwas verfremdet und anonymisiert worden, aber im Kern tatsächlich so passiert und bietet sich im Vorfeld einer solchen Situation als Gesprächseinstieg
an.

Auch wenn diese Geschichte von einer extremen Situation berichtet, lässt sich hieran gut
entwickeln, wie man es den neuen Schülern/innen erleichtern kann, möglichst schnell Fuß zu
fassen. Dies sollte auf jeden Fall grundsätzlich in jeder Klasse geklärt sein, bevor ein Fall wie
der von Marja eintritt.
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Der erste Schultag in der neuen Heimat
gut geeignet für den Fremdsprachenunterricht, Text siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Das Thema „Neu in der Klasse“ bekommt noch einen besonderen Aspekt, wenn es sich bei
dem/der Neuen um jemanden handelt, der/die nur über wenige Deutschkenntnisse verfügt.
Diese Problematik kann ganz besonders leicht übersehen werden, wenn der/die Betroffene
zwar einen deutschen Namen hat, aber die Muttersprache Russisch oder Polnisch ist.
Hier können zusätzliche Probleme auftreten, die von Kindern, die immer nur im Land ihrer
Muttersprache gelebt haben, nicht so ohne weiteres nachvollzogen werden können.
Falls es in der Klasse bereits Schüler/innen gibt, die eine solche Situation als „Seiteneinsteiger“ erlebt haben, ist dies eine gute Möglichkeit, sich deren Erlebnisse anzuhören.
Ansonsten empfiehlt es sich, die „Geschichte vom ersten Schultag“ (die sich so etwa zugetragen hat), vorzulesen und in einem Unterrichtsgespräch die Gefühle, Wünsche und Gedanken des Kindes herauszustellen.

Im Rahmen des Englisch- bzw. Französischunterrichtes lässt sich eine entsprechende Situation in einem szenischen Spiel darstellen.
Hier könnten Fragen formuliert werden wie:


Wo ist meine neue Schule?



In welche Klasse muss ich gehen?



Wo finde ich den Klassenraum?



Wie sieht der Stundenplan aus? usw.
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2. Kommunikationstraining
Das Thema Kommunikation ist ein zentraler Aspekt des Trainings, da es zunehmend mehr
Kindern und Jugendlichen nicht möglich ist, sich in unterschiedlichsten Situationen angemessen auszudrücken und zu verhalten. Dies betrifft sowohl die Wortwahl und den Tonfall in
der verbalen Auseinandersetzung mit Erwachsenen und mit Gleichaltrigen als auch einfachste Regeln des Benehmens in der Gruppe bzw. Öffentlichkeit. Dass es für die Durchführung
des Kommunikationstrainings nie zu spät ist, zeigen die positiven, langfristigen Wirkungen an
der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Hannover.

Bezeichnend war eine Situation, die sich auf Grund einer klassenübergreifenden
Schulfahrt ergab. Aus organisatorischen Gründen wurden die verbleibenden Schüler/innen zweier 10. Klassen für eine Woche zusammen unterrichtet. Schon nach den
ersten gemeinsamen Stunden reagierten „meine“ Schüler/innen entsetzt über das in
ihren Augen „unmögliche“ Benehmen der „Gäste“. Zunächst erhofften sie, die einwöchige Zusammenlegung rückgängig machen zu können („Frau Harms, das können wir
mit „denen“ unmöglich eine Woche lang aushalten!“).

Schließlich fanden sie es dann doch sinnvoll, in einem vernünftigen Gespräch gemeinsam
nach Lösungen zu suchen. Es war interessant zu beobachten, wie sie sich in der daraufhin
geführten Diskussion ernsthaft bemühten, den „Gästen“ klarzumachen, welchen Anspruch
sie bezüglich des Zusammenlebens hatten und warum sie bestimmte Verhaltensweisen für
sinnvoll hielten bzw. aus welchen Gründen sie bestimmte andere Verhaltensweisen ablehnten.

Wortführer in dieser Diskussion waren Schüler, die normalerweise eher durch auflehnendes
und kritisches Verhalten gegenüber der Lehrerschaft auffielen und deshalb auch von den
„problematischen“ Schülern der anderen Klasse zunächst entsprechend als „Schleimer“ tituliert wurden. Allerdings erreichten diese dann durch ihre gute Argumentation und die echte
Identifizierung mit unseren klasseninternen Regelschwerpunkten, verstärkt durch regelmäßige Erinnerung daran, dass sich die „Gäste“ in der gemeinsamen Woche relativ gut anpassten.
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In Beratungsgesprächen fällt auf, dass häufig klassische Missverständnisse, Ursache für
Konflikte sind. Sicherlich gibt es vielfältige Gründe für diese Verständnisschwierigkeiten, besonders auffällig sind jedoch die mangelnde Fähigkeit, wirklich zuhören zu können sowie der
stark eingeschränkte Wortschatz bei vielen Schülern/innen (dies betrifft leider auch die
deutschsprachigen Kinder!).

Hinzu kommt die fehlende Übung mit sinnvollen und konstruktiven verbalen Auseinandersetzungen. Im Rahmen des Sozialtrainings soll den Schülern/innen Gelegenheit gegeben werden, diese Defizite aufzuarbeiten. Natürlich soll das Kommunikationstraining auch in allen
anderen Fächern aufgegriffen und weitergeführt werden. Es ist wichtig, dass möglichst viele
Kollegen/innen einer Schule an diesem Strang ziehen. Wenn alle gleichermaßen Wert auf
den sorgfältigen Umgang mit Sprache legen, zeigen sich schnell erste Erfolge.

Dabei ist es klar, dass Schüler/innen je nach Situation unterschiedliches Vokabular gebrauchen, aber genau das soll ihnen auch vermittelt werden. Wenn Schüler/innen sich allerdings
in ordinärster Art und Weise titulieren, ist es notwendig, dass sich die Lehrkräfte einmischen
und nicht akzeptieren, dass ein solcher Sprachgebrauch heutzutage als ‚normal’ gilt.
Es hat schon immer eine von Erwachsenen unerwünschte Sprachform mit „verbotenem“ Vokabular gegeben. Entscheidend ist zu wissen, wann in welcher „Sprache“ kommuniziert werden darf. Diese Unterscheidung muss unter Umständen heute wieder mit den Kindern und
Jugendlichen geübt werden. Lehrkräfte haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, da die
Schüler/innen an solchen Sprachformübungen im Deutschunterricht großes Interesse zeigten.

Mit den Arbeitsmaterialien soll den Schülern/innen Gelegenheit gegeben werden, ein Bewusstsein für gute Kommunikation zu entwickeln und somit die Voraussetzungen zu schaffen, durch regelmäßiges Einüben ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Schülern/innen bewusst zu machen und sie mit
Übungen erleben zu lassen, dass gute Kommunikation von vielen Faktoren abhängt und
dass es sich lohnt, dies durch Übungen erlebbar zu machen.
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Es bietet sich an, die Idee der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg (Giraffen- und Wolfssprache) zu übernehmen. Hierzu gibt es gutes Übungsmaterial, das, in entsprechenden Alterstufen eingeteilt in drei Bänden herausgegeben wird.
Ebenfalls hervorragende Vorschläge sind in dem Buch „Das Giraffenklassenzimmer“ von
N.S. Green zu finden. Ihre einführenden Worte sind sehr motivierend, auch in schwierigsten
Arbeitssituationen im Schulalltag den Mut zu haben, ganz neue Wege im Umgang mit Schülern/innen sowie in der Umsetzung der Unterrichtsrichtlinien zu gehen.
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2.1 Aktiv zuhören (Wahrnehmungsschulung)
In diesen Zusammenhang stellt das richtige Zuhören eine wichtige Voraussetzung dar, um
das Bewusstsein bei den Jugendlichen (und auch den Lehrer/innen) erst einmal zu wecken.
„Ich hör doch zu!“ ist die überzeugte Standardantwort.
Viele Menschen verfallen häufig unbewusst in das „wertende und/oder interpretierende“
Zuhören, das zwangsläufig Enttäuschungen und Missverständnisse und daraus resultierende Konflikte nach sich zieht.

Bei der Einführung in dieses Thema ist es sinnvoll zu erwähnen, dass der Mensch von den
vielen akustischen und optischen Signalen, die auf ihn einwirken, nur etwa sieben gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten kann. Beispiel hierfür sind die Aussagen von Zeugen eines
Verkehrsunfalls, die alle denselben Unfall gesehen, trotzdem aber zum Teil sehr unterschiedliche Details wiedergeben. Daraus ergibt sich dann die Frage, wovon es abhängt, welche Signale von uns verarbeitet, welche übersehen bzw. überhört werden und durch was
unsere Aufmerksamkeit gelenkt wird.

In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, dass alle Menschen Wahrnehmungsfilter haben und es lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie entstehen
und wie sie wirken. Ein einfaches Beispiel ist die Situation, wenn man durch eine Verletzung
vorübergehend mit Gehstützen gehen muss. Meistens fällt einem dann plötzlich auf, wie viele Menschen gehbehindert sind. Schüler/innen bringen gerne eigene Beispiele, die sich
meist auf Erlebnisse beziehen, wenn sie etwas neu bekommen haben (Kleidung, Walkman,
Handy) oder ihnen etwas Besonderes passiert ist. Auf diese Art lässt sich dann festhalten,
dass unsere Signalaufnahme unter anderem etwas mit unserer persönlichen Befindlichkeit/Situation zu tun hat.

Um den Beziehungsaspekt in der Kommunikation für Schüler/innen transparent zu machen,
kann die Art des Umgangs im Schulalltag beispielhaft genutzt werden. Häufig erlebe ich,
dass Schüler/innen sich in meiner Wahrnehmung mit üblen Schimpfworten titulieren, bei
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Nachfrage lachen sie dann und sagen: „Das ist doch nur Spaß, das ist doch mein Freund,
der darf das so sagen!“

Dies ist ein guter Aufhänger, um Schülern/innen klar zu machen, dass die Wirkung einer
Aussage von der Beziehung abhängt, die wir zum Sprecher haben, denn wenn die gleiche
„Anrede“ von einer anderen (nicht so beliebten) Person kommt, kann dies ein Grund für tätliche Auseinandersetzungen werden.

Besonders zu betonen ist hierbei die Bedeutung der Körpersprache, zum Beispiel sich dem
Redenden zuwenden, und ihm damit sichtbar die volle Aufmerksamkeit geben. Dieses Bedürfnis nach voller Aufmerksamkeit wird am folgenden Beispiel deutlich: Ein Vater war mit
einer handwerklichen Arbeit beschäftigt, als sein Kind ihm etwas erzählen wollte. Das Kind
beschwerte sich, dass der Vater gar nicht zuhören würde. Als dieser sein Kind beruhigen
wollte und sagte, dass er natürlich zuhöre, auch wenn er weiter arbeite, sagte das Kind: „ Du
hörst mir aber nicht mit den Augen zu!“
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Genau zuhören

Für dieses Spiel werden Freiwillige gebraucht, die vor der Tür warten. Die Klasse sitzt in einem großen Stuhlkreis.

Wenn die erste Person hereingekommen ist, benennt die Lehrkraft die Aufgabe:
„Du sollst mir alles genau nachsprechen und nachmachen.“

Jetzt beginnt die Lehrkraft im Kreis herumzulaufen und sagt:
„Gut zuhören! Ich weiß!
Jetzt geh ich im Kreis!“
Nachdem der/die Freiwillige im Kreis hinterher gegangen ist und nachgesprochen hat, nimmt
die Lehrkraft einen Gegenstand (z. B. ein Etui) aus dem Klassenraum und fährt fort: „…und
nehme das Etui mit!“. Anschließend überreicht sie das Etui dem/der Freiwilligen. Diese/r
spricht den Satz nach und wird in der Regel erst einmal das Etui übernehmen.
Die Lehrkraft geht weiter im Kreis, spricht ihren Vers „ Gut zuhören …“ und greift den nächsten Gegenstand auf (z. B. ein Wörterbuch) und sagt „…und nehme das Wörterbuch mit!“, sie
überreicht auch dieses dem/der Freiwilligen.
Wer bei der ersten Arbeitsanweisung ganz genau zugehört hat, merkt schnell, dass die
Lehrkraft nichts trägt. Da man nicht nur alles nachsprechen, sondern auch nachmachen soll,
muss auch der/die Freiwillige nichts tragen.

Manchmal muss die Übung von der Lehrkraft beendet werden, weil der/die Freiwillige nichts
mehr tragen kann, manchmal ist sie durch die Aufmerksamkeit der betreffenden Person ganz
schnell beendet.
Ganz wichtig ist, dass jede/r Freiwillige mit einem Riesenapplaus für sein Engagement belohnt wird. In der Auswertung soll darauf eingegangen werden, wie schwierig es ist, wirklich
gut zuzuhören. An diesem Spiel kann man deutlich sehen, wie schnell das Überhören einer
vermeintlichen Kleinigkeit eine große Wirkung erzeugen kann.
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„Hörhilfen“
Als Einstieg eignet sich die Passage aus „Momo“ von Michael Ende, in der die besondere
Fähigkeit Momos, wunderbar zuhören zu können, beschrieben wird.
Anhand des Textes, sollen die Schüler/innen versuchen zusammenzustellen, worin gutes
Zuhören besteht. Dies kann in Gruppenarbeit geschehen oder aber im Plenum durchgeführt
werden. Die Ergebnisse werden auf Plakaten zusammengefasst, die bei Bedarf wieder als
Erinnerungshilfe im Klassenraum aufgehängt werden können.
Es besteht die Möglichkeit, dass die Schüler/innen ihre Beiträge in drei Bereiche einteilen:
1. Achte auf dich und dein eigenes Verhalten.
2. Beobachte aufmerksam die gerade sprechende Person.
3. Zeige dein Interesse durch gute Fragen.

Beispiele zu 1.:


nicht unterbrechen, um eine eigene Geschichte zu erzählen



nicht ungefragt die eigene Meinung aufdrängen oder gar Ratschläge erteilen



sich nicht zwischendurch mit etwas anderem beschäftigen



wenn um eine Stellungnahme gebeten wird, dann am besten Ich-Botschaften in fragender Form verwenden: diese können bei Bedarf leicht korrigiert werden.

Beispiele zu 2.:


aufmerksam anschauen



immer wieder Blickkontakt suchen



sich der sprechenden Person zuwenden



durch Mimik und Gestik zeigen, dass man genau zugehört und verstanden hat



nicht nur auf Worte hören, sondern auch auf Mimik, Gestik und den Tonfall achten

Beispiele zu 3.:


um weitere Erklärungen oder Beschreibungen bitten



während der Antworten nicht unterbrechen



ermutigen, genauer zu erzählen, warum oder wie etwas geschehen ist, was noch alles versucht wurde usw.
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Gutes / Schlechtes Zuhören
Als Einstieg eignet sich die folgende Geschichte:
Ein Kind, das aus der Schule kommt, möchte seinem Vater, der gerade das Mittagessen
zubereitet, erzählen, was es auf dem Heimweg erlebt hat. Während der Vater im Topf rührt,
sitzt das Kind hinter ihm am Tisch und erzählt. Plötzlich sagt das Kind ganz enttäuscht: „Du
hörst mir ja gar nicht zu!“. Als der Vater protestiert und zum Beweis den letzten Satz des
Kindes wiederholt, antwortet das Kind: „Aber du hörst mir nicht mit den Augen zu!“ Teilen Sie
die Klasse in Fünfergruppen ein: je ein/e Erzähler/in, zwei Zuhörer/innen und zwei Beobachter/innen.

Aufgabe:
Ihr habt zwei Minuten Zeit zu erzählen, was ihr am nächsten Wochenende machen wollt. Die
eine Zuhörerin/der eine Zuhörer zeigt Beispiele für schlechtes Zuhören, die/der andere für
gutes Zuhören. Die Beobachter/innen notieren die Merkmale beider Verhaltensweisen.

Auswertung:
Zuerst teilen die Erzähler/innen mit, wie sie sich gefühlt haben. Anschließend können die
Zuhörer/innen mitteilen, wie es ihnen in ihrer Rolle ergangen ist.

Zum Abschluss werden auf zwei verschiedenen Plakaten die Beispiele für gutes und
schlechtes Zuhören gesammelt. Diese können noch in verbal und nonverbal unterteilt werden.
Gutes Zuhören

Schlechtes Zuhören

Blickkontakt

kein Blickkontakt

interessierter Gesichtsausdruck

Langeweile zeigen

zugewandte Körperhaltung

unterbrechen durch eigene Beispiele

ausreden lassen

auf die Uhr/aus dem Fenster schauen

Gedanken und Gefühle wiedergeben

gähnen

eigene Ideen zurückstellen

unpassend lachen

zustimmend nicken

abgewandte Körperhaltung

Verständnis zeigen

Nebentätigkeiten
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Kettenpantomime einmal anders

Als Vorinformation sollte auf die begrenzte Aufnahmekapazität des Menschen für Signale
aus der Umwelt hingewiesen werden. Aus der Reizfülle wird das Gehirn unbewusst bestimmte Informationen auswählen. Diese Wahrnehmungsfilter sind u. a. durch Erziehung und Umwelt entstanden und beeinflussen, was wir hören und sehen, bzw. was wir unbewusst überhören und nicht sehen.
Außerdem kommt hinzu, dass wir das Gehörte umgehend interpretieren und dann dazu neigen, unsere Interpretation als Realität zu kommunizieren. Als gutes Beispiel eignen sich die
oft widersprüchlichen Aussagen von Zeugen bei einem Unfall. Man könnte die Schüler/innen
beschreiben lassen, welche Filter die Zeugen haben könnten, wenn ein jugendlicher Radfahrer und ein älterer Mann zusammengestoßen sind. Als Zeugen könnten ein junges Mädchen,
eine ältere Frau, ein Radrennfahrer, ein älterer Mann und eine Mutter mit Kindern genannt
werden.

Übungsablauf:
Wie bei der Kettenpantomime gehen ein paar Freiwillige aus dem Raum. Die Klasse wird in
so viele Gruppen aufgeteilt, wie Freiwillige hinausgegangen sind. Diese Gruppen erhalten
die Aufgabe zu notieren, was in den Berichten des jeweiligen Freiwilligen weggelassen oder
verändert wurde.

Die/der erste Freiwillige bekommt eine kurze Sequenz vorgespielt und erhält den Auftrag,
der nächsten Person zu erzählen, was sie/er gesehen hat. Dann wird der/die nächste Freiwillige ins Klassenzimmer gerufen und der erste Freiwillige beginnt mit seiner Erzählung.
Dem/der anschließend hereingerufenen dritten Freiwilligen wird die Geschichte dann von
dem/der zweiten Freiwilligen erzählt usw. Dies wird so oft wiederholt, bis die/der letzte Freiwillige die Geschichte gehört hat und diese noch einmal wiedergibt.
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Lotsenspiel

Zwei Freiwillige übernehmen die Rollen eines Flugkapitäns und eines Fluglotsens.

Es wird ein Parcours mit verschiedenen Hindernissen aufgebaut. Dem Flugkapitän werden
die Augen verbunden und der Lotse soll ihn nur mit Worten durch diesen Parcours sicher ins
Ziel bringen. Der Rest der Klasse sind die stillen Beobachter/innen.

Der Flugkapitän darf dem Lotsen Fragen stellen.

Stößt der Flugkapitän irgendwo an, ist das Spiel beendet.

Es können mehrere Durchgänge stattfinden.

Auswertung:
In dieser Übung kommt es sowohl auf eine genaue Formulierung als auch ganz besonders
auf das genaue Zuhören und die Bereitschaft, eventuell noch einmal nachzufragen an, um
sich sicher zu sein, die richtigen Schritte zu machen.

Variante:
Die Klasse bildet eine lange Gasse. In diese „Landebahn“ werden kleinere Gegenstände
(Etui, Mütze, Schwamm usw.) gelegt. Der Flugkapitän steht an einem Ende der Gasse, der
Fluglotse am anderen Ende.
Nach Beendigung der „Landung“ nehmen die beiden einen Platz in der Gasse ein und ein
neues Freiwilligen-Paar kann starten. Allerdings werden nach dem Verbinden der Augen die
Hindernisse an andere Plätze gelegt.
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Malen nach Diktat
verschiedene Kopiervorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Diese Übung lässt sich als Diktat für die gesamte Klasse, in Kleingruppenarbeit oder als
Partnerübung durchführen.

Eine Person hat ein Blatt Papier mit einem einfachen geometrischen Bild, das sie den anderen beschreibt, ohne dass diese die Zeichnung gesehen haben. Diese zeichnen nach Diktat.
Es wird langsam diktiert, dafür aber nicht wiederholt. Es dürfen keine Fragen gestellt werden.

Eine weitere Variante:
Eine Gruppe zeichnet zusammen ein Bild. Sie dürfen sich miteinander besprechen, wie sie
die Beschreibung der geometrischen Figur verstanden haben und müssen sich dann auf
eine Ausfertigung einigen.
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Weitersagen
Zwei Dreiergruppen (Trio 1 und Trio 2) warten draußen vor der Tür.

Im linken Teil der Mitteltafel (sie muss durch das linke und rechte Seitenteil jeweils zur Hälfte
bedeckt werden können) wird für die Klasse gut sichtbar ein Bild aufgehängt oder mit ein
paar Strichen schnell gezeichnet (Beispiel: Baum, Haus, Blumen, Wolken, Sonne, Vogel).
Die Klasse hat zwei Minuten Zeit sich das Bild einzuprägen. Danach wird es mit dem linken
Tafelflügel zugedeckt.

Jetzt kann das Trio 1 hereinkommen und die Schüler/innen der Klasse beschreiben das Bild.
Nachfragen sind erlaubt.
Wenn die Beschreibung fertig ist und alle Fragen geklärt sind, wird das Trio 2 hereingebeten.
Nun beschreibt Trio 1 dem Trio 2, wie das Bild ihrer Meinung nach aussieht. Nachfragen sind
wieder erlaubt.
Nachdem das Bild von Trio 1 beschrieben wurde und alle Fragen geklärt sind, erhält Trio 2
den Auftrag, das beschriebene Bild auf die rechte Tafelhälfte zu zeichnen.
Zum Abschluss wird die linke Tafelhälfte wieder aufgedeckt und die beiden Bilder miteinander verglichen.

Auswertung:


Wie ist es euch ergangen, als ihr das gesehene Bild beschreiben solltet, also Bilder in
Worte „übersetzen“?



Wie ist es euch ergangen, als ihr zuhören musstet?



Wie war es, sich an alle Details der Beschreibung erinnern zu müssen?



Wie war es, die gehörten Worte in ein Bild zu „übersetzen“?
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Rededuell

Die Schüler/innen stehen sich paarweise gegenüber. Als Organisationsform bietet sich der
Doppelkreis mit großen Abständen an. Aus dieser Organisationsform lässt sich schnell eine
neue Partnerbildung erreichen, indem beispielsweise alle (oder nur der Innen- oder Außenkreis) einen Platz in eine festgelegte Richtung weiterrücken.

Zunächst überlegt sich jede/r, über welches Thema er/sie mit dem Gegenüber reden möchte.
Auf ein Signal der Lehrkraft sollen jetzt alle gleichzeitig anfangen zu reden. Ziel ist es,
den/die andere/n auf das eigene Thema zu bringen.

Auswertung:


Was ist das für ein Gefühl, wenn man redet, obwohl der/die andere auch redet?



Was hat euch bewogen, das eigene Thema aufzugeben und auf das andere Thema
einzuschwenken?



Wie habt ihr es geschafft, das eigene Thema durchzuhalten und den/die andere/n zu
überzeugen?
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2.2 Ich-Botschaften
Das Training von Ich-Botschaften kann zu Beginn (zumindest bei Älteren) auf zum Teil erhebliche Widerstände stoßen. Allerdings haben sich die Schüler/innen immer auf eine Erprobungszeit von mehreren Wochen eingelassen, um eine bessere Basis für die Beurteilung
des Sinns dieser Formulierungsformen zu erhalten. Bisher hat noch keine Klasse nach dieser Zeit festgestellt, dass die von ihnen zunächst als viel zu umständlich eingestufte Redeweise überflüssig ist. Natürlich gehört auch dazu, dass sich alle Kollegen/innen bemühen ein
gutes Vorbild zu sein.

Außerdem bedarf diese Art der Formulierung einer langen Übungszeit für alle, denn hier geht
es vor allem um das Verdeutlichen von persönlichen Standpunkten und Gefühlen, also um
etwas, das auch vielen Erwachsenen immer noch und immer wieder schwer fällt. Dies muss
auch den Schülern/innen bewusst gemacht werden, damit sie nicht zu schnell aufgeben.

Wichtig ist der sorgfältige Umgang mit der korrekten Form von Ich-Botschaften, weil häufig
Du-Botschaften in so genannten Ich-Botschaften versteckt werden („Ich finde, dass du total
blöd bist!“). Richtige Ich-Botschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kein negatives
Urteil über den Konfliktpartner enthalten und damit beim Angesprochenen weniger Abwehr
hervorrufen. Sie fördern die Bereitschaft sich zu ändern und ermöglichen damit die Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen den Beteiligten.
Für die Grundschule empfiehlt sich eine Einführung über die „Giraffensprache“ nach M. Rosenberg. Dies ist eine kindgerechte Form, den Umgang mit Ich-Botschaften zu erlernen. Informationen und Material unter www.gewaltfrei.de

181

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

Ich-Botschaften kennen und anwenden lernen
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Einstieg:
Es ist die letzte Mathestunde vor der Klassenarbeit. Einige Fragen mussten noch geklärt und
einige Aufgaben gerechnet werden. Wie schon häufig störte Malte dadurch, dass er immer
wieder versuchte, in alle Richtungen mit Mitschülern zu quatschen oder halblaut dumme
Sprüche zum Besten zu geben. Schließlich platzte der Lehrerin der Kragen und sie schnauzte ihn an: „Malte, du störst!“ Postwendend ertönte aus der Klasse „Frau Harms, IchBotschaften!“ (Sie hatte einige Stunden zuvor mit der Klasse verabredet, dass alle sich angewöhnen sollen, Ich-Botschaften zu benutzen.) Es war für einen Moment mucksmäuschenstill, dann begann die Lehrerin herzlich zu lachen und die Klasse lachte erleichtert mit. Der
Einwand war berechtigt, die Lehrerin fühlte sich durch Malte gestört! In der Stunde davor
hatte er das gleiche Verhalten an den Tag gelegt, die Mitschüler/innen hörten meist gar nicht
mehr hin und die Lehrerin hatte bei dem gleichen Verhalten nichts gesagt.

Also versuchte die Lehrerin es jetzt noch einmal mit einer Ich-Botschaft:
„Ich bin genervt, wenn du dauernd redest, weil es noch so viele ungeklärte Fragen zur Arbeit
gibt.
Ich möchte, dass alle gut zuhören, damit die morgige Arbeit allen gut gelingt.“
Für den Rest der Stunde herrschte eine hohe Aufmerksamkeit und konzentrierte Arbeitsatmosphäre, auch bei Malte.

An diesem Beispiel können die Kernpunkte einer Ich-Botschaft herausgearbeitet werden:
Anlass:

muss nicht unbedingt genannt werden, wird aber oft direkt im Zusammenhang mit dem Gefühl benannt: „..., wenn du jetzt in dieser letzten
Stunde vor der Arbeit ständig redest“

Gefühl:

Ich bin genervt,

Begründung:

weil es noch so viele ungeklärte Fragen zur Arbeit gibt.

Erwartung:

Ich möchte, dass alle gut zuhören können, damit die morgige Arbeit allen gut gelingt.
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Das Formulieren von Ich-Botschaften fällt in der Anfangsphase sehr schwer. Es ist ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass die Schüler/innen nicht mit in Ich-Botschaften versteckten Du-Botschaften reden. Das heißt natürlich nicht, dass das Wort „du“ nicht mehr vorkommen darf. Es wird benutzt, um den Anlass zu benennen, aber bei der Formulierung des
Anlasses muss sehr genau darauf geachtet werden, dass tatsächlich nur die Beschreibung
und nicht gleichzeitig eine Bewertung stattfindet.
Ablauf der Übung „Ich-Botschaften“
1. Durchgang:
Die Schüler/innen sollen in Partnerarbeit für die unten benannten Situationen IchBotschaften formulieren. Geben Sie ihnen aber auch die Möglichkeit, eigene Situationen zu
benennen und dann diese Szenen mit Ich-Botschaften zu beschreiben.

2. Durchgang:
Die Schüler/innen setzen sich in kleinen Gruppen (zu je drei oder vier Personen) zusammen,
vergleichen ihre Ergebnisse und entscheiden sich für eine Szene, die sie vor der ganzen
Klasse zweimal vorspielen: zuerst mit Du-Botschaften und Bewertungen oder auch Beschimpfungen und danach mit Ich-Botschaften. In beiden Szenen soll die angesprochene
Person nur eine Erwiderung geben.

Alternative für die szenische Vorstellung:
Die Schüler/innen sitzen im Kreis und abwechselnd liest eine/r ein Beispiel vor. Die anderen
fühlen sich als Konfliktpartner/in angesprochen und können nun beschreiben, wie sie sich
fühlen, wenn sie so angesprochen werden.

Auswertung:
Als erstes dürfen die „Spieler/innen“ sagen, wie sie sich in den unterschiedlichen Szenen
gefühlt haben. Falls diese nicht darüber sprechen wollen, kann die ganze Klasse darüber
sprechen, wie es Personen gehen könnte, die so angesprochen wurden.
In der Regel wollen die Schüler/innen nicht gerne zugeben, dass es kein schönes Gefühl ist,
angemeckert oder abgewertet zu werden. Bitte weisen Sie darauf hin, dass es etwas ande-
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res ist, ob ich es gewohnt bin, schlecht behandelt zu werden und es mir deshalb nichts mehr
auszumachen scheint oder ob ich mich auch wirklich richtig wohl fühle.

Ziel ist es, auf Dauer im alltäglichen Umgang möglichst oft Ich-Botschaften zu verwenden.
Allerdings ist hierfür sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen nötig.
Arbeitsvorschläge für die Übung „Ich-Botschaften“:
Stellt euch die folgenden Szenen vor und versucht, dafür Ich-Botschaften zu formulieren. Ihr
könnt hierfür das Arbeitsblatt mit den Kennzeichen von Ich-Botschaften als Unterstützung
verwenden.

1. Am Getränkeautomat drängelt sich jemand vor.

2. Du hast deinem Freund deine Lieblings-CD geliehen und er hat schon zum zweiten
Mal vergessen sie zurückzugeben.

3. Du wirst von einer Mitschülerin/einem Mitschüler beleidigt.

4. Du willst dir etwas zu essen machen. Dein Bruder hat die Küche mal wieder in einen
„Saustall“ verwandelt und sitzt jetzt vor dem Fernseher.

5. Jemand macht nie selbst die Hausaufgaben und will ständig deine haben, um sie abzuschreiben.

6. Drei Jungen aus der Klasse toben immer wieder in den kleinen Pausen wild durch
den Klassenraum, ohne dabei auf die anderen zu achten. Heute hat dabei einer von
ihnen dein Etui, in dem sich dein neuer Füller befindet, vom Tisch gerissen.
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„Störsender“ und „Entstörungen“
Material:

Zwei große Plakate mit den Überschriften „Störsender“ und „Entstörungen“,
kleine Karten oder Zettel.

Als Einstieg eignet sich ein altes Indianerwort:

 Wenn du mit deinem Finger auf einen anderen zeigst,
zeigen drei deiner Finger auf dich selbst.



Lassen Sie die Schüler/innen eigene Gedanken zu diesem Ausspruch formulieren und fassen Sie zum Abschluss zusammen, dass jeder Konflikt, jede Störung auch immer etwas mit
mir selbst zu tun hat, dass die Störung bei mir etwas auslöst, das abweichen kann von dem,
was sie bei einer anderen Person bewirkt. Wenn ich eine Klärung möchte, bin ich also darauf
angewiesen mitzuteilen, was bestimmte Situationen oder Verhaltensweisen bei mir auslösen
und wie es mir anschließend geht.

1. Arbeitsphase:
In Einzelarbeit schreiben die Schüler/innen die Verhaltensweisen auf kleine Karten/Zettel,
durch die sie sich im Schulalltag besonders gestört fühlen („Anlass“ für eine Ich-Botschaft).

Hinweis an die Schüler/innen:
Versucht möglichst genau das Verhalten zu beschreiben, ohne dabei zu bewerten oder zu
beleidigen. Bitte für alle gut leserlich schreiben.
Beispiel: „Es stört mich, wenn Ferdi halblaut vor sich hinspricht, während wir unsere Aufgaben rechnen sollen.“ Und nicht: „Der blöde Ferdi nervt mich mit seinem andauernden dämlichen Gebrabbel!“.

Nach zehn Minuten werden alle Zettel eingesammelt und gemeinsam auf ein großes Plakat
mit der Überschrift „Störsender“ geklebt. Zettel mit gleichem Inhalt werden leicht versetzt
übereinander angebracht, so dass zu sehen ist, wie häufig diese Störung benannt wurde.
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Gemeinsam werden alle Störungen angesprochen und durch Nummerierung Prioritäten festgelegt, in welcher Reihenfolge die Störungen bearbeitet werden sollen. Die Schüler/innen
werden in Gruppen eingeteilt und erhalten einen der nummerierten „Störsender“ zugeteilt.

2. Arbeitsphase:
Die Schüler/innen sollen nun einen Beitrag zur „Entstörung“ leisten, indem sie versuchen,
sich in die Person hineinzuversetzen, die dieses Störverhalten beschrieben hat. Dabei sind
zwei Aufgaben zu erfüllen.

1. Beschreibt aus der Sicht dieser Person, warum das Verhalten sie stört und wie sich
diese Person dabei fühlen könnte. („Begründung“ und „Gefühl“ einer Ich-Botschaft).
2. Schreibt möglichst genau auf, welches Verhalten die Person stattdessen wünschen
könnte. („Bitte“ einer Ich-Botschaft)

Für diese Arbeitsphase haben die Schüler/innen zehn Minuten Zeit.
Die Ergebnisse werden deutlich lesbar auf einen Zettel geschrieben und anschließend den
anderen Mitschülern/innen vorgestellt. Jede Gruppe klebt nach der Vorstellung ihren Zettel
auf das Plakat für die „Entstörungen“.

Da nicht davon auszugehen ist, dass der jeweilige Verfasser eines Zettels in der Gruppe
sitzt, die die genannte Störung bearbeitet, ist es wichtig, nach der Vorstellung der Ergebnisse, jeweils sofort im Anschluss daran, die Klasse Stellung nehmen zu lassen, ob sie der
Meinung sind, dass alle Aspekte berücksichtigt worden sind oder ob es noch andere Möglichkeiten für Gründe, Gefühle und Bitten geben kann.
Auf diese Art und Weise können die Autoren/innen unerkannt ihre eigene Sicht schildern.
Wenn diese von der vorgestellten Lösung sehr stark abweicht, dann soll die zusätzlich gefundene Idee ebenfalls aufgeschrieben und als weitere Entstörungsmöglichkeit dazugehängt
werden.

Im Abschlussgespräch soll den Schülern/innen klar gemacht werden, dass die bearbeiteten
Störverhalten sicher immer wieder vorkommen werden und sie versuchen sollen, dann mit
Hilfe der vorgestellten Entstörungen (Ich-Botschaften) darauf zu reagieren. Meist ist es
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schon ein wichtiges Aha-Erlebnis für die „Störenden“, wenn sie ihr Verhalten mehrfach benannt auf dem Plakat „Störsender“ wiederfinden.

Ermutigen Sie vor allen Dingen und fordern Sie Geduld ein, denn der Gebrauch von IchBotschaften geht nur über einen langsam voranschreitenden, manchmal etwas mühseligen
Lernprozess. Aber es lohnt sich, weil die Bereitschaft, das eigene Verhalten zu ändern viel
größer ist, wenn man auf diese Art angesprochen wird.
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2.3 Nonverbale Kommunikation

Nach Watzlawick können wir nicht „nicht kommunizieren“, so dass wir, selbst wenn wir kein
Wort sagen, durch Körpersprache Informationen weitergeben.
Übungen zu nonverbaler Kommunikation bereiten den Schülern/innen in der Regel großes
Vergnügen. Hierzu können alle Variationen des szenischen Spiels zum Einsatz kommen.
Auch die Betrachtung von Bildern aus Reklamebeilagen oder Zeitungsberichten und deren
Interpretation kann sehr viel zum Thema „Etwas deutlich zu machen, ohne ein Wort zu sagen“ beitragen.

Als Einstieg eignet sich die oft benutzte Aussage auf die Frage nach dem Auslöser einer
Prügelei: „Der hat mich so blöd angeguckt!“ Lassen Sie sich von Schülern/innen zeigen, wie
denn jemand gucken muss, um „blöd“ zu gucken oder, wenn Sie mögen, schneiden Sie
selbst irgendwelche Grimassen und fragen, ob das schon „blöd“ genug ist, um Schläge zu
bekommen.

Wenn man die Schüler/innen bittet, selbst Beispiele für nonverbale Aussagen, die negativ
wirken können zu beschreiben oder zu zeigen, sind sie in der Regel sehr kreativ und auch
bereit, diese vorzuspielen.
Diese Übungen erzeugen neben dem vergnüglichen Charakter sehr große Betroffenheit, weil
deutlich wird, wie willkürlich viele „Feststellungen“ sind und wie unterschiedlich sie dann
noch interpretiert werden.
In diesem Zusammenhang kann man auch gut „interessierte/r Schüler/in“ bzw. „gelangweilte/r Schüler/in“ spielen lassen. Es soll sich jeweils eine freiwillige Person vor die Klasse stellen und versuchen, eine Zusammenfassung des zuletzt gelernten Stoffes in irgendeinem
Fach vorzutragen. Die Klasse spielt zuerst nonverbal Langeweile und Desinteresse. Im Anschluss daran zeigen sie nonverbal Interesse und Aufmerksamkeit. Anschließend wird diese
Situation ausgewertet.
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Ohne Worte „reden“

Zwei Schüler/innen sitzen sich gegenüber und sollen gleichzeitig aufstehen und sich wieder
setzen, ohne dabei miteinander zu reden.
Danach arbeiten zwei Paare zusammen und versuchen die gleiche Übung.
Jede Übung dauert etwa fünf Minuten.

Nach jedem Durchgang sollen sich die Schüler/innen kurz über ihre Erfahrungen austauschen.
Ziel ist es, dass die ganze Klasse gleichzeitig aufstehen und sich wieder setzen kann, ohne
zu reden.

Bei der Auswertung sollte darauf eingegangen werden, wie sich die Schüler/innen gefühlt
haben, wie die Verständigung geklappt hat, ob alle zufrieden waren, ob es Führungspersonen gab usw.
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Stimmungspantomime

Die Wirkung der Körpersprache von Schülern/innen im Unterrichtsalltag ist ein für alle nachvollziehbarer Einstieg. Dabei kopiert die Lehrkraft dann in Übertreibung Stimmungen wie
„total gelangweilt“ und „ängstlich“; sie erzählt ihnen und spielt auch vor, welche nonverbalen
Signale Schüler/innen senden, wenn es zum Beispiel darum geht, die Zusammenfassung
der mündlichen Hausaufgabe vorzutragen:


die einen suchen ein Taschentuch und putzen sich umständlich die Nase,



die nächsten kramen geschäftig in ihrem Ranzen,



wieder andere legen die Stirn in Falten, blicken angestrengt zur Decke oder



starren, konzentriertes Nachdenken zeigend, auf einen imaginären Punkt usw.

Es bereitet den Schülern/innen immer wieder großes Vergnügen, diese Szenen nachzuspielen.

Im auswertenden Gespräch stellt sich meist heraus, dass es den Schülern/innen oft nicht
klar ist, welche nonverbalen Signale sie gerade aussenden, weil vieles unbewusst geschieht.
Dadurch wird deutlich, wie wichtig es ist, um die Wirkung von Körpersprache zu wissen und
bei Bedarf zu erfragen, ob es auch das ist, was der Betreffende ausdrücken will.

Für Schüler/innen, die im Vorspielen ungeübt sind, empfiehlt es sich, das Ausprobieren nonverbaler Signale zuerst als Partneraufgabe zu absolvieren, dadurch werden die Schüler/innen mutiger und es kommen alle zum Zug.

1. Phase:
Die Schüler/innen erhalten Karten, auf denen Stimmungen notiert sind (siehe Kapitel 3, Arbeitsblätter). Sie sollen ohne Worte diese Stimmungen ihrer Partnerin/ihrem Partner vorspielen, die diese erraten sollen. In der Regel haben die Schüler/innen so viel Vergnügen, dass
sie sehr schnell dazu übergehen, eigene Ideen umzusetzen.
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2. Phase:
Nach Ablauf der Spielzeit haben die Schüler/innen die Gelegenheit sich auszutauschen, wie
es ihnen als Beobachter/in bzw. als Spieler/in ergangen ist. Außerdem können auch Beispiele vor dem Plenum vorgeführt werden. Die neu gefundenen Spielvarianten sollten von den
Schülern/innen auf bereit liegenden leeren Karten aufgeschrieben werden, um sie für die
nächste Spielrunde weiter verwenden zu können.
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Clownsschule

Die Schüler/innen gehen durch den Raum ohne zu reden (mit oder ohne Musik).
Dann erfolgt ein Hinweis durch die Klassenlehrkraft: „Clowns müssen lernen, sehr langsam,
übertrieben langsam zu gehen, um die Leute durch die Übertreibung zum Lachen zu bringen. Versucht euch in unterschiedlichen Tempi zu bewegen und probiert dabei auch verschiedene Körperhaltungen und Armbewegungen aus.
Sucht euch irgendwann heimlich einen „Partner“/eine „Partnerin“ und ahmt dessen/deren
Bewegungen nach, indem ihr hinter ihm/ihr hergeht. Sucht euch immer wieder neue ‚Vorbilder’ aus. Versucht zum Schluss, euch alle nur noch auf genau dieselbe Art und Weise zu
bewegen.“

Auswertung:


Wie ist es euch ergangen, als ihr euch so langsam und übertrieben bewegen solltet?



Wie hat es euch gefallen, jemanden zu imitieren, war es leicht oder schwierig?



Habt ihr gemerkt, wenn euch jemand nachgemacht hat und wie war das Gefühl?



Wie habt ihr euch gefühlt, als alle sich nur noch auf die gleiche Art bewegt haben?
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Sich verstehen, ohne zu reden

Variante 1: „Spiegel“
Die Schüler/innen stehen sich paarweise gegenüber. Eine/r ist das Original und beginnt, sich
zu bewegen, der/die andere ist das Spiegelbild und versucht, sich auf die Bewegungen einzustimmen und sich genau spiegelverkehrt mitzubewegen.
Variante 2: „Magnetische Hände“
Die Schüler/innen stehen sich paarweise gegenüber, die Handflächen werden ungefähr in
Brusthöhe gegeneinander gelegt. Ohne zu reden sollen die Teilnehmer/innen nun zunächst
nur die Hände bewegen und danach auch den ganzen Körper mit einbeziehen. Dabei können sie sich auch durch den Raum bewegen.
Nachdem sich alle aufeinander eingestimmt haben, erfolgt die Information, dass der Magnetismus zwischen den Händen schwächer wird. Die Partner sollen sich nun mit zwei Schritten
Abstand von einander aufstellen. Die Hände seien immer noch wie magnetisch miteinander
verbunden, allerdings ohne sich zu berühren (die Paare stehen zwei Schrittlängen von einander entfernt). Jetzt sollen sich die Teilnehmer/innen erneut bewegen und dabei darauf
achten, dass die magnetische Verbindung zwischen den Händen erhalten bleibt.

Variante 3:
Kleingruppen (vier oder fünf Teilnehmer/innen)
Die Gruppen sitzen jeweils im kleinen Stuhlkreis. Nacheinander steht jedes Kind auf und
setzt sich wieder, bis alle einmal gestanden haben. Es darf immer nur ein Kind stehen. Dabei
darf es nicht der Reihe nach gehen. Sind zwei oder mehr Kinder gleichzeitig aufgestanden,
beginnt die Übung von vorn. Bei jedem weiteren Durchgang muss eine andere Reihenfolge
als beim Durchgang davor ausgeführt werden. Es muss also ein anderes Kind als erstes
beginnen bzw. als zweites aufstehen usw.
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Variante 4:
Kleingruppen (vier oder fünf Teilnehmer/innen)
Die Teilnehmer/innen sitzen im kleinen Stuhlkreis und versuchen, genau gleichzeitig aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Wenn dies gelungen ist, kann auch die Welle probiert
werden: Eine/r nach dem anderen steht auf. Wenn die letzte Person aufgestanden ist, setzt
sich die erste Person und dann einer nach dem anderen wieder hin. Wenn die letzte Person
sich hingesetzt hat, steht die erste wieder auf, usw.
Variante 5: „Sich finden“
Die Schüler/innen stehen sich paarweise gegenüber. Die Handflächen werden aneinander
gelegt. Dann werden die Augen geschlossen. Anschließend drehen sich die Schüler/innen
einmal um sich selber und legen die Hände wieder aneinander.
Diese Übung kann durch verschiedene Bewegungen erschwert werden. Beispielsweise kann
man nach der Drehung erst noch mit den Händen auf den Boden klatschen (Achtung: auf
genügenden Abstand achten, sonst können die Köpfe beim Bücken aneinander stoßen!)
oder die Hände hinter dem Rücken bzw. über dem Kopf zusammenführen und sie dann wieder aneinander legen.
Als weiterer Schwierigkeitsgrad kann diese Übung auch in Kleingruppen durchgeführt werden.
Bei der Auswertung geht es um „Führen“ und „Folgen“, sich aufeinander einstimmen/einlassen, Wahrnehmung und Körpersprache.
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Der unsichtbare Ball
Die Klasse stellt sich so im Kreis auf, dass alle ein wenig Armfreiheit haben.

Die Lehrkraft formt mit den Händen pantomimisch einen Ball und spielt ein wenig mit ihm.
Dann erfolgt die Anweisung:
„Dies ist ein Zauberball, der in unseren Händen alle möglichen Gestalten annehmen kann
und nun kreuz und quer durch die Gruppe wandern soll. Form, Größe und Gewicht sind keine Grenzen gesetzt. Er wandert so lange hin und her, bis alle ihn mindestens zweimal in den
Händen hatten.“

Jetzt wirft die Lehrkraft den von ihr geformten Ball einem/einer Schüler/in zu, die den Ball
seiner-/ihrerseits wieder umformen kann.

In der Regel werden die Variationen von Wurf zu Wurf fantasievoller.
Mögliche Fragen für die Auswertungsrunde:


Wie ist es euch ergangen?



Was ist euch aufgefallen?



Sind alle gleich oft am „Ball“ gewesen?



Wie kann gewährleistet werden, dass wirklich alle drankommen?



Welche Variationen haben euch besonders gut gefallen?



Gab es Probleme mit irgendwelchen Variationen?
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Siamesische Zwillinge

Die Schüler/innen erhalten zu zweit ein Blatt Papier und einen Stift.
Anschließend erfolgt die Anweisung:
„Stellt euch vor, ihr seid an einer Hand „zusammengewachsen“. Ihr sollt jetzt zusammen mit
dieser „gemeinsamen“ Hand ein Bild malen, indem ihr zusammen den Stift haltet. Auf dem
Bild sollen ein Haus, ein Baum, Blumen, ein Hase, zwei Vögel, Wolken und eine Sonne zu
sehen sein. Während ihr malt, dürft ihr nicht miteinander sprechen. Zum Abschluss schreibt
ihr eure Namen darunter. Wenn ihr fertig seid, legt ihr den Stift hin, damit ich besser erkennen kann, wann alle fertig sind.“
Als Hilfe werden die zu malenden Elemente für alle sichtbar aufgeschrieben (Tafel oder Plakat). Hierbei ist es wichtig, kreuz und quer verteilt über die gesamte Fläche zu schreiben, um
zu verhindern, dass die Elemente einfach nur der Reihe nach „abgearbeitet“ werden können.

Auswertung:
Je nach Klassensituation können vor dem Auswertungsgespräch alle Werke an den Wänden
aufgehängt werden oder sie werden in der Mitte des Stuhlkreises ausgelegt. Alle Schüler/innen erhalten Zeit, sich in Ruhe die Werke anzuschauen. Danach findet ein auswertendes Gespräch im Stuhlkreis statt.


Wie ist es euch ergangen?



Konnte jede/r die eigenen Wünsche umsetzen?



Wie hat die Zusammenarbeit geklappt?



Hat jemand die Führung übernommen? Wenn ja, wie ist es dazu gekommen?



Wie konntet ihr euch verständigen ohne zu reden?
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Die Elefantenparade
kennen gelernt in einer Veranstaltung mit Mona Richter

Material:

drei Zeitungsdoppelseiten pro Gruppe

Es werden Gruppen mit drei oder vier Teilnehmer/innen gebildet. Jede Gruppe erhält drei
Zeitungsdoppelseiten.

Dann erfolgt die Anweisung:
„Ab jetzt darf nicht mehr miteinander geredet werden. Ihr sollt mit Hilfe des Zeitungspapiers
einen Elefanten herstellen.“

Mögliche Auswertungsfragen:


Wie ist es euch in dieser Übung ergangen?



Wie hat die Verständigung geklappt?



Gab es Schwierigkeiten? Wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?



Konnte jede/r die eigenen Ideen einbringen?
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2.4 Gefühle für sich und für andere
Kinder und Jugendlichen haben zunehmend große Schwierigkeiten, angemessen mit Gefühlen umzugehen. Dies betrifft sowohl die Gefühle für die eigene Person als auch die unzureichend ausgeprägte Empathiefähigkeit für andere Menschen.

Es ist schwierig, dieses Thema anzusprechen, weil vor allem bei den pubertierenden Jugendlichen „Coolness“ das oberste Gebot zu sein scheint. Vor diesem entwicklungspsychologischen Hintergrund bietet es sich an, phasenweise geschlechtsspezifische Ansätze zu
nutzen.
Ein zentraler Aspekt ist der sinnvolle Umgang mit negativen Gefühlen wie zum Beispiel Wut
und Hass.
Ziel der Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen soll sein, dass die Schüler/innen sich
der Vielfalt ihrer Gefühle bewusst werden und einen guten Zugang zu ihnen finden können.
Das heißt, Kinder und Jugendliche bei der Suche nach Wegen zu unterstützen, angemessen
mit negativen Gefühlen umzugehen, ohne dabei sich oder anderen Schaden zuzufügen. Es
ist wichtig, die eigenen Gefühle zur Kenntnis zu nehmen anstatt sie immer wieder zu unterdrücken, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das „Fass“ irgendwann voll ist und dann der
berühmte Tropfen reicht, um es zum Überlaufen zu bringen.

Fast noch schwieriger als den Umgang mit den eigenen Gefühlen zu lenken ist es, Akzeptanz und Rücksichtnahme für die Gefühle anderer Menschen zu entwickeln. Leider ist diese
Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, bei immer mehr Kindern kaum oder gar nicht
ausgebildet. Aus diesem Grund ist es unerlässlich sich immer wieder mit Situationen auseinander zu setzen, in denen die Schüler/innen gezwungen werden, „in den Schuhen eines
anderen zu laufen“. Der Wunsch, Recht zu bekommen und zu behalten, rückt immer wieder
in den Vordergrund.

Großes Interesse und Erstaunen lösen Übungen aus, die ihnen ihre selektive Wahrnehmung
verdeutlichen. Sehr wirkungsvoll ist es auch, den Schüler/innen zu zeigen, wie schnell wir
uns auf einen Standpunkt zurückziehen, Sachverhalte nur noch einseitig betrachten und uns
nicht auf einen Perspektivenwechsel, auf die Sicht des Anderen, einlassen.
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Zu Beginn einer solchen Übungsstunde wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Lehrkraft stellt sich zu einer der Gruppen und hält einen Gegenstand hoch, der zwei unterschiedliche Seiten hat (Ringbuch mit bunter Vorder- und einfarbiger Rückseite oder ein Etui, das
auf einer Seite ganz schwarz und auf der anderen bunt bestickt ist usw.). Zuerst lässt die
Lehrkraft die Schüler/innen der anderen Gruppe beschreiben, was sie sehen (die einfarbige
Seite), danach provoziert die Lehrkraft sie, indem sie zur eigenen Gruppe gewandt Sprüche
macht wie „Die lügen ja! Das stimmt doch gar nicht, die haben gar keine Ahnung! Sind die
denn blind? Das sieht doch ganz bunt aus!“ Die Wirkung dieser Äußerungen wird anschließend noch dadurch verstärkt, dass sich die Lehrkraft bei „ihrer“ Gruppe die Bestätigung holt,
dass sie im Recht ist und nicht die Gruppe auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Situation wird dadurch aufgelöst, dass man alle Schüler/innen bittet, ihren jeweiligen
„Standpunkt“ zu verlassen und sich zur Position der anderen Gruppe zu begeben, um somit
im wörtlichen Sinne einen anderen Standpunkt einzunehmen. Nach dieser Demonstration
fällt es den Schüler/innen nicht mehr schwer, dieses Verhalten auf eigene, selbst erlebte
Beispiele zu übertragen.
Großes Vergnügen bereitet den Schüler/innen in diesem Zusammenhang die Geschichte
von Rotkäppchen aus der Sicht des bösen Wolfes erzählt. Besonders die jüngeren Schüler/innen lieben es, wenn sie in Rollenspielen Streitsituationen aus verschiedenen Sichtweisen darstellen können.
Auch ohne Rollenspiel lässt sich der Perspektivenwechsel üben. Hier können wieder Bildkarten hilfreich sein. Es bietet sich an, Bilder aus Zeitschriften auszuschneiden, in denen Personen in den unterschiedlichsten Situationen abgebildet sind und diese Bilder auf Pappe zu
kleben oder zu laminieren. In Gruppenarbeit können die Schüler/innen aus der Sicht einer
der abgebildeten Personen die jeweilige Situation beschreiben. Diese Übung kann auch im
Fremdsprachenunterricht in der jeweiligen Sprache durchgeführt werden.
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2.4.1

Gefühle erkennen und ausdrücken

„Wenn ich …“
Vorlage für Karten siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Sinn dieser Übung ist es, sich eigene, auch ungewollte und unangenehme Gefühle einzugestehen und zu reflektieren, wie individuell unterschiedlich Menschen mit Gefühlen umgehen.

Es werden Karten benötigt, auf denen ein Satzanfang mit einem Gefühl steht, den die Schüler/innen beenden sollen.

Für diese Übung bietet sich der Stuhlkreis an. Ein Kasten, in dem sich oben erwähnte Karten
befinden, wird herumgereicht. Wer möchte, nimmt eine Karte, liest den Anfang laut vor und
sagt, was ihm/ihr spontan zu dem darauf stehenden Satzanfang einfällt. Selbstverständlich
wurde den Schülern/innen vorher mitgeteilt, dass sie ausschließlich freiwillig über ihre Gefühle berichten sollen. Wer nichts sagen will gibt den Kasten kommentarlos weiter.

Dem richtigen Umgang mit negativen Gefühlen sollte dabei viel Bedeutung beigemessen
werden. Machen Sie deutlich, dass es normal ist, auch negative Gefühle zu haben und man
deshalb lernen muss, so mit ihnen umzugehen, dass weder man selbst noch andere dadurch
Schaden erleiden. Lassen Sie hierfür von den Schülern/innen Beispiele sammeln.
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Wut-Kette

Die Gruppe steht im Kreis.
Der Auftrag lautet: Jede/r überlegt sich, was sie/er macht, wenn sie/er so richtig wütend geworden ist. Diese Reaktion soll beschrieben und mit einer Geste verstärkt werden. Es darf
geschrieen, getrampelt und geschimpft werden!
Die Lehrkraft beginnt. Wie bei dem Spiel „Kofferpacken“ muss jede Person alle bereits vorher beschriebenen Wutreaktionen pantomimisch nachahmen und mit den entsprechenden
Geräuschen und/oder Worten begleiten, bevor die eigene Reaktion gespielt werden darf. Die
Schüler/innen dürfe/sollen sich gegenseitig unterstützen, wenn jemand die Reihenfolge der
Gefühlsdarstellung vergessen hat.

Zum Abschluss, wenn alle ihre Wutreaktion vorgespielt haben, wird noch einmal zusammen
im Chor jede einzelne Wutreaktion der Reihe nach durchgespielt. Spätestens jetzt können
sich auch die Gehemmteren im Schutz des großen Chores richtig austoben.

Aussprache:
Diejenigen, die möchten, können äußern, wie es ihnen bei dieser Übung ergangen ist. Betonen Sie, wie wichtig es ist, Ventile für die eigenen Aggressionen zu finden, die niemandem
Schaden zufügen.
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Widerspruch
Freiwillige erhalten Zettel, auf denen eine kurze Szene beschrieben ist. Sie sollen der Klasse
diese Szene vorspielen und dabei widersprüchliche Informationen mit ihrer Körpersprache
und ihren Worten senden.

Beispiele:
Eine Mitschülerin kommt unangekündigt zu Besuch, aber man möchte am liebsten allein
sein. „Das ist aber eine Überraschung. Ich freue mich riesig, dass du mich besuchst!“

Du hast eine Mitschülerin beleidigt und sollst dich jetzt entschuldigen, obwohl du immer noch
richtig sauer bist und dich im Recht fühlst. „Es tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich dich mit
meinen Äußerungen verletzt habe, das wollte ich nicht!“

Deine Tante hat dir ein selbst besticktes Kissen zum Geburtstag geschenkt und du musst
dich dafür bedanken, obwohl du es ganz scheußlich findest. „Wie schön, danke. Das sieht ja
wirklich richtig toll aus. Ich bin sehr glücklich, dass du dir für mich so viel Arbeit gemacht
hast. Ganz herzlichen Dank!“

Eine unbeliebte Schülerin ist bei der Gruppenaufteilung übrig geblieben und wird nun von der
Klassenlehrkraft in deine Gruppe geschickt. Du bist Wortführer/in in der Gruppe, findest diese Schülerin richtig blöd und sagst aber: „Klar kann sie in unserer Gruppe mitmachen. Wir
haben nichts gegen sie.“

Bei der Auswertung teilen zuerst die Spielenden mit, wie es ihnen mit der Sendung der Doppelbotschaften ergangen ist. Danach kommen die Zuschauer zu Wort. Lassen Sie die Schüler/innen berichten, ob sie ähnliche Situationen aus ihrem Alltag kennen. Diese können dann
anonymisiert als zusätzliche Karten mit aufgenommen werden.
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Zu den Wurzeln der Gefühle
Sich der eigenen Gefühle bewusst zu werden ist für manche schon schwer genug, ungleich
schwieriger ist es, sich darüber bewusst zu werden, wo die Wurzeln der Gefühle liegen. Wir
neigen dazu, die Schuld für unsere negativen Gefühle bei anderen zu suchen, um uns selbst
zu entlasten. Dies ist oft der Beginn eskalierender und/oder schwelender Konflikte. „Die ärgert mich immer!“ oder „Der hat mich beleidigt!“. Dies sind Beschwerden, die zum Schulalltag
gehören und jede Lehrkraft zigfach zu hören bekommt.
Interessant sind die Reaktionen, wenn die Schüler/innen folgende Antwort auf ihre Beschwerde erhalten: „Nein, nicht sie ärgert dich, sondern du ärgerst dich! Es ist deine eigene
Entscheidung, ob du dich ärgerst oder nicht! Was hat sie denn getan, und wie kommt es,
dass ihre Handlung bei dir Verärgerung erzeugt?!“ Oft stellt sich im weiteren Gespräch heraus, dass dieselbe Handlung, von einer anderen Person ausgeführt, keinen Ärger auslösen
würde.
Als Einstieg zur Verdeutlichung dieser Thematik eignet sich die folgende Geschichte:
Saskia spielt Geige seit sie sechs Jahre alt ist. Sie mag den Klang dieses Instrumentes und
spielt oft am Nachmittag für sich allein, um ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das Spielen
auf der Geige in ihrem Zimmer hilft ihr immer, sich wieder besser zu fühlen, egal in welcher
Stimmung sie vorher war.
Ihren Eltern zuliebe hat sie an einer Aufnahmeprüfung für das Schulorchester teilgenommen
und hat diese auch bestanden. Doch nun ist zu Hause „dicke Luft“. Ihre Oma und ihre Mutter
sind total sauer auf die Musiklehrerin, denn Saskia hat einen Platz in der letzten Reihe der
Geigen erhalten.
Saskia ist mit ihrem Platz sehr zufrieden. Sie genießt das Spiel im Orchester, würde aber nie
als erste Geigerin oder Solistin spielen wollen, weil sie eine panische Angst davor hat sich zu
verspielen. Sie hat es schon immer gehasst, allein vor vielen Menschen etwas vortragen zu
müssen. Ihre Oma ist beleidigt, weil sie selbst jahrelang erste Geigerin im Schulorchester
war und es für sie nicht vorstellbar ist, mit einem anderen Platz zufrieden zu sein. Außerdem
hält sie Saskia für gut genug diese Rolle zu übernehmen. Die Mutter ist ebenfalls enttäuscht,
denn sie hatte früher im Schulchor gesungen und hätte gerne auch mal eine Rolle als Solistin bekommen, ist aber nie nominiert worden. Sie hatte immer das Gefühl, dass die Chorleiterin sie nicht mochte und deshalb andere vorgezogen hat.
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Bei der Auswertung dieser Geschichte soll herausgearbeitet werden, dass ein und dieselbe
Handlung der Musiklehrerin (sie setzt Saskia in die letzte Reihe) bei den beteiligten Personen (Saskia, Oma, Mutter) unterschiedliche Gefühle erzeugt hat:

Gefühle:
Saskia

sehr zufrieden, genießt das Spielen im Orchester

Oma

wütend über die Lehrerin, beleidigt, empfindet den Platz als Nichtachtung der
Fähigkeiten von Saskia

Mutter

enttäuscht, misstraut der Lehrerin, empfindet den Platz als Benachteiligung von
Saskia

An dieser Geschichte kann gut verdeutlicht werden, dass die Gefühle in uns als Reaktion auf
ein Verhalten von Dritten vor allem etwas mit uns zu tun haben. Mit unseren Einstellungen zu
einer Sache, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Wertevorstellungen, mit unseren Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen.
Verantwortlich für unsere Gefühle sind also wir allein und das Verhalten des/der anderen ist
nicht die Ursache (und damit hat dieser andere auch keine Schuld daran!) sondern nur der
Auslöser, der etwas zutage bringt, das in unserem Innersten vorhanden ist.

Im letzten Schritt der Auswertung sollen die Schüler/innen nun noch den drei Personen die
Begründung für die jeweiligen Gefühle zuordnen:

Gefühle und Begründung:
Handlung

Die Musiklehrerin setzt Saskia im Orchester in die letzte Reihe.

Saskia
Gefühl

sehr zufrieden, genießt das Spielen im Orchester

Begründung

Saskia will gar nicht in die erste Reihe oder als Solistin spielen, weil sie
panische Angst hat sich zu verspielen. Sie hasst es, allein vor vielen Menschen etwas vorzutragen.
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Oma
Gefühl

wütend über die Lehrerin, beleidigt, empfindet den Platz als Nichtachtung
der Fähigkeiten von Saskia

Begründung

Sie war selbst erste Geigerin und kann sich nicht vorstellen, mit einem anderen Platz im Orchester zufrieden zu sein. Sie hält Saskia für geeignet,
diesen Platz zu übernehmen.

Mutter
Gefühl

enttäuscht, misstraut der Lehrerin, empfindet den Platz als Benachteiligung
von Saskia

Begründung

Sie hatte früher im Schulchor gesungen und hätte gerne auch mal eine
Rolle als Solistin bekommen, ist aber nie nominiert worden. Sie hatte immer das Gefühl, dass die Chorleiterin sie nicht mochte und deshalb andere
vorgezogen hat und denkt, dass es ihrer Tochter jetzt genauso geht.

In kleinen Gruppen sollen die Schüler/innen jetzt eigene Beispiele benennen, bei denen sie
eine Aufteilung in Handlung, Gefühl und Begründung vornehmen.
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Über Gefühle sprechen
Lückentext siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Es ist nicht immer einfach, über eigene Gefühle zu sprechen; oft sind wir uns noch nicht
einmal unserer Gefühle bewusst. Deshalb eignet sich ein kleiner Lückentext als Einstieg. Im
Kugellager (Doppelkreis) können sich die Schüler/innen dann gegenseitig erzählen, was sie
in die Lücken eingefüllt haben oder sich darüber unterhalten, wie es ihnen beim Ausfüllen
ergangen ist.

Je nach Alter haben insbesondere die Jungen große Schwierigkeiten, Gefühle bei sich selbst
zuzulassen oder gar darüber zu sprechen. In diesem Fall kann es durchaus angebracht sein,
die Klasse nach Geschlechtern getrennt arbeiten zu lassen.
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Detektivspiel „Gefühle und Bedürfnisse“
nach einer Idee aus „Worte sind Fenster – oder sie sind Mauern“ N. Ignjatovic u. a.

In einem einführenden Gespräch soll deutlich gemacht werden, dass alle unsere Handlungen von Gefühlen und Bedürfnissen gelenkt werden, die uns jedoch nicht immer bewusst
sind. Gerade in Konfliktsituationen ist es wichtig, die eigenen Gefühle zu entdecken, um sie
nicht unbewusst diese Situationen beherrschen zu lassen.
Beispiel:
Eine Schülerin liegt im eigenen Zimmer auf dem Bett, hört Musik und liest in einem Comic.
Die Mutter kommt herein und schreit: „Das hab ich mir gedacht. Du liegst hier faul herum, die
Küche sieht mal wieder wie ein Schweinestall aus. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Soll
ich etwa deinen Dreck wegmachen? Jetzt reicht es mir aber! Steh sofort auf und mach’ die
Küche sauber!“
In einem Klassengespräch können Beispiele genannt werden, wie die Reaktion der angesprochenen Jugendlichen aussehen könnte.

Auftrag:
Versucht - wie Detektive - herauszufinden, welche Gefühle und Bedürfnisse hinter dieser
Reaktion der Mutter stehen.
Beispiele für Gefühle der Mutter:


erschöpft von der Arbeit,



hatte möglicherweise Ärger bei der Arbeit,



wütend, dass die Tochter die Küche in einen solchen Zustand versetzt,



enttäuscht, da sie gedacht hat, dass auf ihre Tochter mehr Verlass ist

Beispiele für Bedürfnisse der Mutter:


Erholung nach der Arbeit



möchte auch gerne Musik hören und lesen



möchte nicht immer sagen müssen, was die Tochter machen soll



möchte Verständnis für ihre Doppelrolle als Mutter und Berufstätige

Im Anschluss daran können die Schüler/innen eigene Beispiele benennen.
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Versteckte Gefühle

Da das Zeigen von Gefühlen nicht immer erwünscht ist, unser Verhalten jedoch häufig von
Gefühlen geleitet wird, kommen diese Gefühle dann versteckt durch Wortwahl oder Tonfall
zum Ausdruck.

An den folgenden Beispielen können Sie herausarbeiten lassen, welche Gefühle sich hinter
den entsprechenden Aussagen verbergen:
„War ja klar, dass wir verloren haben, die hatten ja auch viel weniger Mädchen in ihrer
Mannschaft!“
„Echt coole Jacke hast du heute an!“
„Immer wenn du bei deinem Freund warst, bist du anschließend so frech!“
„Mich nehmen Sie immer zuletzt dran!“
„Die Jungen dürfen immer viel länger spielen!“
„Komm schnell hinter die Hecke, die sollen nicht sehen, dass ich mit dir zusammen bin.“

Lassen Sie anschließend durch die Schüler/innen selbst erlebte Beispiele nennen. Falls das
Vertrauen in der Klasse dies noch nicht zulässt, können diese Beispiele auch von den Schüler/innen aufgeschrieben und von Ihnen vorgelesen werden.
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Gefühle zeigen
nach „Das Giraffenklassenzimmer“ von N.S. Green

Bei dieser Übung geht es darum, sich der „Gesetzmäßigkeiten“ bewusst zu werden, die in
unserer Gesellschaft gelten, wenn es darum geht, ob ‚man’ seine Gefühle zeigen darf
oder nicht.

1. Phase:
Mit Hilfe des Meinungsbarometers werden verschiedene Aussagen zur Thematik eingeordnet. Dabei ist es wichtig, noch einmal daran zu erinnern, dass es hier nicht um „richtig“ oder
„falsch“ geht, sondern nur um die Erläuterung des eigenen Standpunktes.

Folgende Aussagen sollen bewertet werden:


Eltern sollen ihre Gefühle nicht zeigen oder ausdrücken.



Lehrer/innen sollen ihre Gefühle nicht zeigen oder ausdrücken.



Männer sollen nicht in der Öffentlichkeit weinen.



Frauen sollen nicht in der Öffentlichkeit weinen.



Menschen sollen ihre Gefühle nicht in der Öffentlichkeit zeigen.



Jungen sollen in der Öffentlichkeit nicht weinen.



Mädchen sollen in der Öffentlichkeit nicht weinen.

2. Phase:
Es ist sinnvoll, für die Ergebnispräsentation die nachfolgenden Begriffe jeweils zweimal auf
acht verschiedene Karten zu schreiben, um sie in der von den Schüler/innen vorgeschlagenen Reihenfolge an die Tafel kleben zu können (für eine Folienpräsentation über einen Tageslichtprojektor kann man entsprechende Folienstückchen mit den Begriffen vorbereiten,
die dann aufgelegt werden).
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Folgende Personenbezeichnungen werden an die Tafel oder auf Folie geschrieben:

1. Fußballspieler
2. Polizisten
3. Jungen
4. Mädchen
5. Pfarrer
6. Lehrer
7. Mütter
8. Väter

Die Schüler/innen erhalten nun den Auftrag, sich zu zweit darauf zu einigen, bei welchen
dieser Personen es in unserer Gesellschaft als normal empfunden wird, wenn sie in der Öffentlichkeit ihre Gefühle zeigen. Sie sollen die Personen in folgende Reihenfolge bringen: bei
der Nr. 1 empfinden sie es als am natürlichsten, wenn sie Gefühle in der Öffentlichkeit zeigt
und bei der Nr. 8 wird es als am unnatürlichsten betrachtet.

Im nächsten Schritt sollen je zwei Paare eine Vierergruppe bilden. Sie stellen sich gegenseitig ihre Ergebnisse vor und müssen sich nun auf ein Gruppenergebnis einigen.
Man könnte vor dem Plenum noch eine weitere Gruppenvergrößerung einplanen (je nach
Klassengröße werden vier, drei oder zwei große Gruppen gebildet) um dann zum Abschluss
über eine „Klassenmeinung“ abzustimmen. In manchen Klassen ist es auch sinnvoll, die
Klasse von vorneherein in Jungen- und Mädchengruppen aufzuteilen, bis zum Schluss die
Mädchen auf der einen und die Jungen auf der anderen Seite eine gemeinsame Lösung finden müssen.

Diese gemeinsame Lösung wird anschließend mit dem ersten Satz der vorbereiteten Karten
oder Folien an der Tafel oder der Wand dargestellt.
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3. Phase:
Nun wird der zweite Satz der Personenkarten genau in der umgekehrten Reihenfolge an die
Tafel geklebt (auf den Overheadprojektor gelegt) und die Schüler/innen werden aufgefordert
zu beschreiben, wie das Leben in unserer Gesellschaft aussehen würde, wenn tatsächlich
die jetzt an erster Stelle stehenden Personen so oft ihre Gefühle zeigen würden wie die, die
im ursprünglichen Ergebnis an erster Stelle stehen.
Fordern Sie die Schüler/innen auf, sich konkrete Situationen vorzustellen.

Beispiele:
Der Lehrer hat eine ganz besondere Stunde geplant und dafür zu Hause sehr viel vorbereitet. Damit diese Stunde durchgeführt werden kann, müssen die Schüler/innen aber eine bestimmte Sorte Papier und eine Schere mitbringen. Mehr als die Hälfte der Schüler/innen hat
die Materialien jedoch nicht mitgebracht und die Stunde kann nun nicht stattfinden, der Lehrer hat alles umsonst vorbereitet.
Die Schüler/innen haben keine Vokabeln gelernt, woraufhin Dreiviertel der Klasse eine „5“
oder sogar eine „6“ im Test bekommen hat. Die Lehrerin ist sehr enttäuscht und traurig, weil
sie die Kinder ausdrücklich noch an den Test erinnert hatte.
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2.4.2

Perspektivenwechsel

Filter im Kopf

Auch wenn man denselben Standpunkt vertritt, kann es vorkommen, dass man unterschiedliche Dinge sieht bzw. ausblendet.
Da unser Gehirn nicht alles verarbeiten kann, was um uns herum geschieht, müssen viele
Signale ausgefiltert werden.

Dies wird sehr schnell verständlich, wenn man die Schüler/innen fragt, wie es ihnen ergeht,
wenn sie auf jemanden wütend sind und ob es ihnen dann leicht fällt, über diese Person etwas Gutes zu sagen.

Beispiele:


Wie kritisch und genau schaue ich auf das, was meine Freunde/Freundinnen machen?



Wie kritisch und genau schaue ich auf das, was die Leute machen, die ich nicht mag?



Wie oft werden die Jungen (mit den lauten Stimmen) ermahnt, dass sie nicht miteinander quatschen sollen?



Wie oft werden die Mädchen (die leise miteinander tuscheln) ermahnt, dass sie nicht
miteinander quatschen sollen?

Bitten Sie die Schüler/innen, Beispiele für Wahrnehmungsfilter zu nennen.

Zum Abschluss sollte auch noch thematisiert werden, dass es leider Menschen gibt, die absichtlich bestimmte Dinge nicht sehen oder hören, weil sie ein bestimmtes Bild, das sie im
Kopf haben, nicht verändern wollen, oder weil sie jemandem nicht helfen oder diesem gar
schaden wollen.
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Es kommt stets auf den Standpunkt an, wie und was man sehen kann

Als Einstieg stelle ich mich so hin, dass ein paar Schüler in meinem Rücken sitzen und damit
meine Sichtweise teilen können. Dann halte ich ein Etui hoch, das auf der mir abgewandten
Seite nur schwarz und auf der anderen bunt bestickt ist.
Jetzt lass ich einen Jungen/ein Mädchen, der/das mir gegenüber sitzt, das Etui beschreiben.
Er/sie sagt ganz richtig, dass es ein schwarzes Stoffetui mit Reißverschluss ist. Ich schüttele
den Kopf, schaue zu „meinen“ Mitstreiter/innen hinter mir, die die bestickte Seite des Etuis
sehen und sage: „Die/der lügt, das Etui ist nicht schwarz, sondern bunt!“ und spreche dann
meine Mitstreiter/innen direkt an: „Ich hab doch recht, oder etwa nicht? Ihr könnt doch bezeugen, dass die/der nicht die Wahrheit sagt, aber ich!“
Anschließend löse ich die Situation auf, indem ich sage: „Wir haben beide recht und unrecht. Nur wenn wir beide bereit sind, im wahrsten Sinne des Wortes „unseren Standpunkt
zu verlassen, um den Standpunkt des anderen einzunehmen“, können wir eine umfassende
und damit „richtige“ Sichtweise erlangen.
Jetzt sollen die Schüler/innen in kleinen Gruppen (3 – 4 Schüler/innen) eigene Beispiele beschreiben, in denen sie eine Situation mit unterschiedlichen Sichtweisen erlebt haben.
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Aus einer anderen Perspektive

Leider kennen heute nicht mehr alle Kinder das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen
Wolf, so dass es notwendig sein könnte, dieses zuerst einmal vorzulesen und anschließend
erst die nachfolgende neue Version.
„Verkehrte Welt“

Der Wald ist mein Zuhause, hier lebe ich und sorge dafür, dass alles seine Ordnung hat.
Nicht leicht heutzutage, jeder schmeißt seinen Müll in die Gegend, wohin es ihm passt.
Als ich eines schönen Tages mal wieder durch mein Revier streifte, hörte ich, wie jemand
laut singend den Weg entlang schlenderte. Sicherheitshalber versteckte ich mich hinter einem Baum, man kann ja nie wissen! Ich sah ein junges Mädchen ganz allein den Weg entlang kommen, leuchtend rot gekleidet. Die tragen wirklich manchmal komische Kleidung,
diese Jugendlichen.

Sie hatte einen Korb mit, aus dem eine Flasche Wein herausragte. Typisch diese jungen
Leute, am helllichten Tag Alkohol trinken! Die sind mir ganz besonders ein Dorn im Auge,
denn wenn sie dann getrunken haben, benehmen sie sich besonders schlecht, verwüsten
alles und hinterlassen nur Müll und Chaos. Wer weiß, was sie da so allein vorhatte, vielleicht
sollte sie die Gegend auskundschaften, um einen geeigneten Platz für ein Zechgelage ausfindig zu machen. Sie haben alle so komische kleine Dinger in den Händen, in die sie hineinsprechen und so können sie Ruckzuck eine ganze Horde zusammenrufen.

Sicherheitshalber beschloss ich sie zu fragen, was sie denn vorhabe, wohin sie denn so allein gehen wolle. Sie behauptete, eine alte Frau, die im Wald wohnt, besuchen zu wollen, da
diese krank sei. Das kam mir gleich komisch vor. Ich kenn die alte Dame, hab sie gestern
erst gesprochen und krank sah sie wirklich nicht aus. Also lief ich flugs in ihr Haus, um sie zu
fragen, ob sie Besuch erwartete.
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Tatsächlich konnte sich die Dame nicht daran erinnern, dass heute Besuch kommen wollte,
deshalb beschlossen wir, dem Mädel eine gehörige Lektion zu erteilen. Wenn sie glaubte,
die Dame sei schutzlos allein im Wald, dann hatte sie sich gründlich getäuscht. Man hört ja
immer wieder davon, dass Betrügerinnen versuchen, alten Leuten das Gesparte abzugaunern. Die Dame versteckte sich und ich legte mich in ihr Bett, damit das Mädchen bei meinem Anblick einen gehörigen Schreck bekommen sollte.

Doch es kam alles ganz anders. Sie klopfte an, trat ein und schaute gar nicht so genau hin.
Mal wieder typisch für die Jugend von heute, können nicht richtig zuhören und auch nicht
genau genug hinsehen. Sie quatschte mir gleich die Hucke voll, dass ich so große Zähne
habe. Ich wurde ganz schön sauer. Die hat wohl überhaupt kein Benehmen beigebracht bekommen, dass sie nicht weiß, dass man so nicht mit Erwachsenen spricht.

Dreimal noch machte sie sich mit lauter ungezogenen Bemerkungen über mein Aussehen
lustig; schließlich wurde es mir zuviel. Der muss ich wohl mal ordentlich den Hintern versohlen, damit sie weiß, was Anstand ist, dachte ich, sprang aus dem Bett und wollte sie mir packen. Aber leider war sie sehr schnell, rannte aus dem Haus und schrie dabei so laut um
Hilfe, dass man glauben musste, sie sei das Opfer.
Der Jäger, der zufällig vorbeikam, wollte ihr auch sofort beistehen und ließ mir gar keine
Chance mich zu rechtfertigen. Wer glaubt schon einem alten Wolf, also machte ich, dass ich
blitzschnell das Weite suchte, um mich in Sicherheit zu bringen.
So eine verkehrte Welt!

Je nach Entwicklungsstand der Klasse lassen sich an dieser Geschichte einige Themenbereiche aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
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Leiter nicht rauf sondern runter (Deeskalation)

In den Anfängen von Konfliktsituationen kann durch die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel schnell die Schärfe herausgenommen und damit der eigentliche Konflikt verhindert werden.
Nach einer Erklärung des Begriffes ‚Deeskalation’ erhalten die Schüler/innen paarweise eine
Situationsbeschreibung und versuchen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit dem Ziel
durchzuspielen, einen ernsten Konflikt zu vermeiden. Als Technik sollen sie versuchen, sich
in die andere Person hineinzuversetzen und zu überlegen, wie es dieser jetzt geht, was sie
wohl mit ihrer Aktion beabsichtigt. Daraufhin sollen die Schüler/innen mit einer angemessenen Reaktion (Anwendungsmöglichkeiten für Ich-Botschaften) versuchen, eine Deeskalation
zu erreichen. Anschließend kann diese Lösung im Plenum vorgespielt werden.

Beispiele:
1. Im Unterricht drängelt jemand auf seinem Weg zur Tafel an deinem Tisch vorbei und
reißt dabei dein Etui mit dem neuen Füller herunter, offenbar absichtlich.
2. Ihr steht in der Schlange vor dem Kiosk und jemand tritt dir auf deine neuen Turnschuhe.
3. In der Straßenbahn hat jemand seine Füße auf den gegenüberliegenden Platz gelegt.
Dies ist der einzige freie Platz und du möchtest dich gerne hinsetzen.
4. Du gehst an einer Clique aus deiner Klasse vorbei und hörst, wie diese absichtlich so
laut über dich lästern, dass du es gar nicht überhören kannst.
5. Du sitzt in der U-Bahnstation und jemand zündet sich direkt neben dir eine Zigarette
an, obwohl dort das Rauchen verboten ist. Der Qualm zieht genau in dein Gesicht.
6. Jemand sitzt mit dir am Gruppentisch, hat übel riechende Füße und zieht während
des Unterrichts seine Schuhe aus.
7. Eine Freundin hat ein Geschenk, das sie von dir bekommen hat, schon nach kurzer
Zeit an eine gemeinsame Freundin weiterverschenkt.
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„Mit anderen Augen“
nach einer Idee aus „Das Giraffenklassenzimmer“ von N.S. Green

Als Einstieg eignet sich die alte Indianerweisheit:
Urteile nie über einen Menschen,
bevor du nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bist.
Zunächst sollen die Schüler/innen Gelegenheit erhalten, ihre Gedanken zu dieser alten
Weisheit zu formulieren und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Es soll klar werden, wie wichtig, aber auch, wie schwierig es ist, sich in andere hineinzuversetzen, um ein
besseres Verständnis und damit auch ein besseres Zusammenleben zu erreichen und
dadurch in konfliktreichen Situationen leichter eine Lösung zu finden.
Anschließend erhalten die Schüler/innen den Auftrag, sich in kleinen Gruppen zusammenzusetzen und sich in die Situation einer Lehrkraft hineinzuversetzen. Sie sollen zehn Fragen
formulieren, von denen sie glauben, dass die Lehrer/innen es gerne hätten, dass die Schüler/innen diese tatsächlich stellen würden.

Einige Beispiele für Fragen der Schüler/innen an Lehrer/innen können eine Hilfe sein:


Wie fühlen Sie sich, wenn wieder nur ganz wenige die Hausaufgaben erledigt haben?



Wie fühlen Sie sich, wenn sie eine Klassenarbeit nachgucken und feststellen, dass
diese schlecht/gut ausgefallen ist?



Was glauben Sie, würde Ihnen die Arbeit in der Klasse während des Unterrichts erleichtern?

Nachdem die Fragen formuliert wurden, sollen sich die Schüler/innen nun vorstellen, was die
Lehrkraft antworten könnte.
In der Schlussrunde werden die Fragen und Antworten im Gesprächskreis vorgelesen. Die
Schüler/innen entscheiden dann jeweils, ob sie sich eine Stellungnahme von Ihnen als Lehrer/in dazu wünschen, ob Sie tatsächlich so antworten würden, bzw. die Antwort gegebenenfalls korrigieren. Sie selbst können sich dann entscheiden, ob und wie sie antworten wollen.
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Variante:
Die Schüler/innen sollen sich jetzt in ihre Eltern hineinversetzen und zehn Fragen überlegen,
von denen sie wünschen, dass ihre Eltern (Erziehungsberechtigten) diese einmal an sie stellen würden.

Beispiele für mögliche Fragen der Eltern (Erziehungsberechtigten) an ihre Kinder:


Was denkst du über die Regeln, die bei uns zu Hause gelten?



Wie fühlst du dich mit den Pflichten, die du in unserer Familie erfüllen musst?



Wie viel Zeit möchtest du gemeinsam mit uns verbringen und was sollen wir dann zusammen machen?

Bitten Sie die Schüler/innen, sich jetzt vorzustellen, dass die Eltern genau diese Fragen an
sie stellen und lassen Sie ihnen genügend Zeit diese zu beantworten.

Falls die Beantwortung nicht in der Stunde geleistet werden konnte, wäre es sinnvoll, dies
als Hausaufgabe festzusetzen. Damit kann diese letzte Aufgabe für die Schüler/innen eine
gute Hilfe sein, um tatsächlich die aufgeschriebenen Themen zu Hause anzusprechen.
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„Hotel“ oder „Liebe“
Die Schüler/innen sollen sich ein Blatt Papier und einen Stift zurechtlegen. Dann schreibt die
Lehrkraft die Worte „Hotel“ und „Liebe“ an die Tafel und fordert die Schüler/innen auf, sich für
einen dieser Begriffe zu entscheiden. Diese Entscheidung soll spontan und aus dem Bauch
heraus geschehen. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es hier kein „richtig“ oder
„falsch“, kein „besser“ oder „schlechter“ gibt.

Anschließend erhalten die Schüler/innen folgenden Auftrag, den sie unbedingt alleine ausführen sollen:
Die Schüler/innen haben eine Minute Zeit. Sie sollen zehn Begriffe aufschreiben, die etwas
mit dem von ihnen gewählten Begriff zu tun haben. Wer fertig ist, dreht das Blatt um und legt
den Stift hin, damit deutlich wird, wann der nächste Durchgang beginnen kann.

Im nächsten Schritt sollen die Schüler/innen ihre Begriffe durchlesen und einen oder zwei
Begriffe auswählen, von denen sie glauben, dass die meisten anderen diese/n auch aufgeschrieben haben.

Jetzt fragen Sie, wer einen Begriff vorlesen möchte, von dem er/sie glaubt, dass fast alle
anderen diesen auch aufgeschrieben haben (auf Freiwilligkeit achten!).

In der Regel gibt es großes Erstaunen, wenn sich herausstellt, dass die anderen ganz andere Begriffe für „allgemeingültig“ halten. Dies ist eine gute Möglichkeit, ein Bewusstsein dafür
zu entwickeln, dass wir oft von Annahmen ausgehen, die wir für Tatsachen halten, bzw. dass
wir unsere Einstellung für normal halten und glauben, dass die anderen auch so denken
müssten.
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2.5 Worte als „Wand“ oder als „Tür“
Zu diesem Thema ist noch einmal die Erinnerung an das „Vier-Ohren-Modell“ nach Schulz
von Thun angebracht. Es sollte jedem deutlich werden, wie wichtig es ist


wer



wann



was



wie und



zu wem

sagt.
Das Lehrerkollegium der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Hannover hat sich darauf geeinigt, großen Wert auf einen sorgsamen Umgang der Schüler/innen mit der Sprache zu legen.
Zunächst sehen die Jugendlichen dies nicht unbedingt ein, wenn sie sich aber daran gewöhnt haben, übernehmen sie diesen Sprachgebrauch und fordern ihn ihrerseits von „Neuen“ oder „Gästen“ ein.
Es wäre naiv zu glauben, dass Kinder und Jugendliche aus „gutem“ Hause keinerlei „verbotenen“ Sprachgebrauch ausprobieren. Heimliche Untersuchungen auf Spielplätzen eines
noblen Großstadtviertels haben gezeigt, dass auch die Kinder aus „besten Kreisen“ Spaß
daran haben, in „verbotener Weise“ zu sprechen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen.

Dabei muss die Schule immer mehr die Aufgabe übernehmen, den Schüler/innen den jeweils
angemessenen Sprachgebrauch in den unterschiedlichen Alltagssituationen zu vermitteln.
Sie müssen die entsprechenden Sprachebenen nicht nur kennen lernen, sondern auch lernen, ihre Anwendungsgebiete zu trennen und sie richtig einzusetzen.

Es soll also nicht darum gehen, eine jugendgemäße Sprache zu verhindern, sondern ihr den
richtigen Platz zuzuweisen. Dieses muss über die Schuljahre verteilt altersangepasst und
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situationsangemessen immer wieder aufgegriffen werden, denn am wirkungsvollsten sind
Übungen, die einen direkten Bezug zu Situationen in der jeweiligen Klasse/Schule haben.
Im Kollegium ist der Eindruck entstanden, dass in vielen Familien der sorgfältige Umgang mit
der Sprache vernachlässigt wird. Nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen Fächern
und vor allem im Pausenbereich sollte auf eine konsequente Umsetzung des angemessenen
Sprachgebrauchs Wert gelegt werden.
Es ist zu spät, wenn die Schüler/innen erst im Praktikum oder bei der Lehrstellensuche erfahren, dass ihre Umgangsformen und ihr Sprachgebrauch nicht den Anforderungen entsprechen.
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2.5.1

Alltagssprache / verschiedene Sprachebenen

Es kommt immer darauf an, …

In dem Schulregelwerk der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule heißt es unter anderem:
„Ich achte dich und übernehme Verantwortung für mich und mein Handeln.“ Dazu gehört,
dass ich bewusst mit meiner Sprache umgehe (z. B. keine Fäkalsprache verwenden).
„Ich tu dir weder körperlich noch seelisch weh!“ Dazu gehört, dass ich niemanden durch Auslachen, Hänseln, Reizen, Beleidigen, Beschimpfen beschäme oder verletze.
Mit den Schülern/innen werden Beispiele für Verletzungen dieser beiden Regeln gesammelt.
Anschließend wird in der Gruppe darüber diskutiert, ob es sich bei den einzelnen Beispielen
um eine Beleidigung handelt oder nicht. In vereinfachter Form kann in einem Gespräch den
Schülern/innen das Vier-Ohren-Modell (Beziehung, Sache, Appell, Selbstoffenbarung) erklärt
werden.
Der Aspekt der Beziehung ist ihnen meist schnell verständlich und sie können zahlreiche
Beispiele benennen. Das gleiche gilt für den Sachaspekt und den Appell. Mit diesen Informationen können sie problemlos Streitsituationen analysieren. Etwas mehr Schwierigkeiten bereitet ihnen der Aspekt der Selbstoffenbarung, also ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse mit
einzubeziehen. Dazu gehört in der Regel eine längere Phase der Übung und des miteinander Vertrautseins.

Auftrag:
In kleinen Gruppen erstellen die Schüler/innen kurze Dialoge zu den genannten (oder auch
selbst gefundenen) Beispielen mit unterschiedlichen Interpretationen der Antworten, je nachdem, auf welchem „Ohr“ sie gerade die Nachricht hören.
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Themenbeispiele:


Schüler/in zu Lehrer/in „Es hat geklingelt.“



Schüler/in zu Lehrer/in „Die Arbeit war zu schwer“



Lehrer/in zu Schüler/in „Das hab ich schon dreimal erklärt“



Schüler/in zu Lehrer/in „Wir hatten nicht genug Zeit“



Kind zu Mutter „Die Nutella ist alle“

Im Auswertungsgespräch sollte darauf geachtet werden, dass die Schüler/innen ihr Verständnis des diskutierten Satzes begründen. Außerdem kann hier deutlich gemacht werden,
wie das „Miss“verstehen schnell zur Ursache einer Auseinandersetzung oder eines Konfliktes werden kann, wenn ‚Sender’ und ‚Empfänger’ nicht auf derselben ‚Frequenz’ kommunizieren.
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Situationsbezogene Kommunikation

Diese Übung ist besonders in den Schülergruppen von Bedeutung, die mehrere Schüler/innen aus sozial schwierigen Verhältnissen haben. In diesen Familien verfügen die Eltern
erfahrungsgemäß über ein eingeschränktes Vokabular bzw. vergreifen sich des Öfteren im
Ton. Weiterhin ist diese Übung für viele Kinder wichtig, in deren Familien nicht deutsch gesprochen wird, da diese ihre Deutschkenntnisse überwiegend auf der Straße erworben haben und ihnen das entsprechende Repertoire an sozial verträglichen Ausdrücken nicht oder
nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht.

Übung:
In dieser Übung wird eine kleine Geschichte auf unterschiedlichen Sprachebenen erzählt.
Je nach Fähigkeiten der Schüler/innen kann eine solche Geschichte vorgegeben werden
oder Sie denken sich eine eigene kleine Geschichte/Begebenheit aus.

Diese Geschichten können auch als Rollenspiel nachgespielt werden. Im Rollenspiel geübte
Gruppen können sogar die einzelnen Sprachebenen in einen nicht passenden Kontext einbringen. Es bereitet den jüngeren Schüler/innen ein großes Vergnügen, die Reaktionen der
Erwachsenen zu spielen, wenn sie die Sprachvariante gewählt haben, die der jeweiligen
Situation nicht angemessen ist.

Wo wird erzählt?

Wer hört zu?

1. am Nachmittag im Versteck mit Freunden/innen nur die Freunde/innen
2. in der Straßenbahn auf dem Nachhauseweg

irgendwelche Erwachsenen

3. zuhause im Kreis der Familie

Vater/Mutter und Geschwister

4. bei einem Familienfest

Großeltern, andere Verwandte (von denen man sich Geschenke wünscht)

5. auf einer religiösen Feier

Geistliche und andere Erwachsene
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2.5.2

Verallgemeinerung / versteckte Botschaften

Was steckt dahinter?
Wir gebrauchen in unserem Alltag oft Ausdrücke, in denen eine „versteckte“ Information
transportiert wird. Häufig sind wir uns dieser Botschaft nicht bewusst, bemerken nicht, dass
sie andere Menschen verletzt und diskriminiert.
Beispiele:

Dritte Welt

abwertend, wir sind besser, denn wir sind die ersten!

Unterentwickelte Länder

dabei gehen wir davon aus, dass unsere Entwicklung besser
ist, denn die anderen sind unterentwickelt

Zivilisation bringen

Zivilisation wird in der Regel als Gegenteil zu „Wilden“ gebraucht, erweckt den Eindruck, dass die andere Lebensweise
unzivilisiert ist

Primitive Völker

Abwertung anderer Lebensweisen, wobei in der Regel die
technische Ausstattung als Maßstab gesehen wird und nicht die
soziale Entwicklung

Hausaufgabe für die Schüler/innen:
Bestimmte Ausdrücke, bestimmte Betonungen usw. lösen bei uns Assoziationen aus. Dies
wird in der Werbung gezielt eingesetzt, hat aber auch, mehr oder weniger bewusst eingesetzt, in der Berichterstattung der Medien seine Wirkung.

Überprüft die Überschriften der Zeitungen kritisch daraufhin, ob auch dort versteckte Botschaften zu finden sind.
Beispiele: „Türke überfiel Spielhalle“ oder „Täter war ein Scheidungskind.“

Schaut euch Werbung kritisch an.
Beispiele: Der „leichte“ Genuss bei einer Zigarette, der suggeriert, dass das Rauchen dieser
Marke nicht so schlimm ist oder auch die Tatsache, dass ein Nahrungsmittel, für das ein bekannter Leistungssportler wirbt, unbewusst als gesund und fit/sportlich machend eingestuft
wird.
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Geschlechtsspezifische Diskriminierungen
In unserer Sprache sind einige Formulierungen enthalten, die den Frauen und Männern bestimmte Rollen zuweisen und zeigen, dass es die Gleichberechtigung der Frauen noch nicht
lange gibt. So wird zum Beispiel häufig die männliche Form benutzt und stillschweigend davon ausgegangen, dass die Frauen und Mädchen mit angesprochen sind.
Die Schüler/innen werden geschlechtsspezifisch aufgeteilt und erhalten die Liste der folgenden Ausdrücke.


unser bester Mann



Puppe als Ausdruck für Mädchen oder junge Frau



Geschäftsmann



Softie



Frauenarbeit



weibisch



Fachmann



ein Mann – ein Wort



das schwache Geschlecht



das starke Geschlecht



jedermann



Schutzmann

In ihren Gruppen sprechen die Schüler/innen über die Worte der Liste und wie diese auf sie
wirken. Weiterhin soll auch angesprochen werden, ob sie Konsequenzen aus ihren Überlegungen ziehen wollen und wenn ja, welche.

Beispiele:
In Zukunft sorgsamer mit der eigenen Wortwahl umgehen, in Gesprächen andere auf diskriminierende Ausdrucksweise aufmerksam machen, weibliche Formulierungen einfordern usw.
In einem gemeinsamen Gespräch können die Mädchen und Jungen ihre Einstellungen darstellen. Dabei sollte es darum gehen, ein besseres Verständnis der unterschiedlichen Sichtweisen zu erzielen und nicht die Benachteiligung von Mädchen durch eine Benachteiligung
von Jungen zu ersetzen.
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2.6 Vorurteile / Diskriminierungen
Die Übungen zu diesem Themenkomplex können dadurch in den Unterricht eingebracht
werden, dass an die Vielfalt der Persönlichkeiten in einer Klasse angeknüpft wird. Wenn das
Thema „Vorurteile“ nur theoretisch bearbeitet wird, ist zu befürchten, dass die entwickelten
Einsichten keine nachhaltige Wirkung haben.
Erst über eigene Erfahrungen oder über Rollenspiele kann unsere selektive Wahrnehmung
und damit die Vorurteilsbildung evident werden. Nur ungern setzen wir uns mit unseren Vorurteilen und unserer Intoleranz auseinander.
Gerade im Zusammenhang mit diesem Thema ist es deshalb unverzichtbar, durch Übungen
die Wirkung unseres Unterbewusstseins bzw. die Automatisierung von Verhaltensweisen
deutlich zu machen.
Für dieses Themenfeld hat sich die Übung „Mit verstelltem Blick“ als besonders wirkungsvoll
herausgestellt. Sie vermittelt allen Altersstufen bis hin zum Erwachsenenalter tiefgehende
Erkenntnisse hinsichtlich der eigenen (Vor-) Urteilskultur. Diese Übung macht deutlich, dass
wir aufgrund unserer selektiven Wahrnehmung bewusst und unbewusst vorverurteilen und
diskriminieren. Das Erkennen dieser Wahrnehmungsschranken insbesondere in Konfliktsituationen ist Ziel der Übung.

Weiterhin kann diese Bewusstmachung anhand von Problemen zwischen den Generationen,
den Geschlechtern, von Einstellungen zu Menschen mit Handicap und Einstellungen, die
nach oberflächlichen Beobachtungen entstanden sind, geübt werden.
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Vor-Urteil
Es werden Freiwillige benötigt, die sich bereit erklären, eine kleine Szene vorzuspielen.
In der Szene soll es um eine kurze Unterhaltung über eine nicht anwesende Person gehen.
Die Klasse beobachtet die Szene und versucht, sich ein Bild von dieser Person zu machen.
Nachfolgend sind zwei Beispiele dargestellt, wie und welche Informationen von den Freiwilligen an die Klasse herangetragen werden:
Beispiel (Die nicht anwesende Person heißt „Carola“):
„Morgen wird eine neue Sitzordnung festgelegt, Carola soll nicht an unserem Gruppentisch
sitzen. Die ist so peinlich, wie die immer angezogen ist.“
„Wie die immer guckt, wenn sie mal wieder eine gute Note gekriegt hat!“
„Ich wollte die Erdkunde-Mappe von ihr haben, weil mir noch einiges fehlt, aber sie hat mir
ihre Mappe nicht gegeben. Angeblich sei sie noch nicht vollständig.“
„Das kann ich gar nicht glauben, die hat doch immer alles sofort gemacht, die will nur wieder
als einzige eine Super-Mappe haben und eine „1“ kriegen.“
„Außerdem hat sie so gut wie nie am Nachmittag für uns Zeit!“
„Und bisher hat sie uns noch nie zu sich eingeladen; wer weiß, in was für einem Saustall die
wohnt!“
Fazit der Gruppe: Alle sind der Meinung, dass Carola nicht zu ihnen passt.
Beispiel (Die nicht anwesende Person heißt „Bodo“):
„Habt ihr den Neuen in der Nebenklasse gesehen? Das ist ein wandelnder Kubikmeter!“
„Wenn ich solche Haare wie der hätte, würde ich mir lieber eine Glatze rasieren.“
„Seine Turnschuhe stammen aus dem letzten Jahrhundert!“
„Wenn ich so dick wäre, würde ich nicht in jeder Pause was essen.“
„Und beim Sport hat er auch noch nie mitgemacht, dabei würde dem Typ Bewegung wirklich
gut tun!“
„Und an den beiden Nachmittagsaktionen der Klasse hat er auch nicht teilgenommen, die
waren ja auch freiwillig.“
Fazit der Gruppe: Wer will mit dem schon was zu tun haben, es lohnt sich nicht ihn anzusprechen, der ist blöd.
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Beim Auswertungsgespräch sollen die Schüler/innen mitteilen, welches Bild sie sich von der
unbekannten Person gemacht haben. Danach wird gemeinsam überlegt, ob sich die Zuhörer
anhand dieser Informationen vorstellen können, diese Person kennen lernen oder mit ihr
befreundet sein zu wollen.

Zum Abschluss gibt die Lehrkraft zusätzliche Informationen über Carola bzw. Bodo:
Carola hat einen schwer körperlich und geistig behinderten kleinen Bruder, der zu Hause
versorgt wird. Sie muss sehr viel helfen und auch oft auf den kleinen Bruder aufpassen.
Durch das tägliche Zusammensein mit ihrem Bruder empfindet sie es als „Geschenk“, dass
sie lernen und für sich selbst Verantwortung übernehmen kann. Die Mappe wollte sie nicht
verleihen, weil sie selbst noch etwas hinzufügen wollte, was sie aber bisher wegen des kleinen Bruders noch nicht geschafft hatte. Sie musste in der letzten Woche noch häufiger auf
ihn aufpassen, weil die Mutter krank geworden war. Da die Mitschüler/innen das Wort „behindert“ oft als Schimpfwort benutzen, hat sie sich bisher nicht getraut über ihre häusliche
Situation zu sprechen oder jemanden einzuladen.

Bodo ist krank und muss seit längerer Zeit Cortison nehmen, deshalb ist er so dick geworden. Er muss aus gesundheitlichen Gründen über den Tag verteilt viele kleine Mahlzeiten
essen und darf nicht am Sport teilnehmen, da jetzt auch noch Herzprobleme aufgetreten
sind. Jeden Nachmittag bekommt er spezielle krankengymnastische Behandlungen und
nimmt an einer ambulanten Rehabilitation teil. Deshalb hat er für andere Termine nur selten
Zeit.

Nach diesen Informationen entsteht in der Regel ein sehr lebhaftes Gespräch darüber, wie
schnell wir aus Teilinformationen ein ganzes Bild formen, indem wir den Rest mit Vermutungen füllen. Zum Abschluss sollen sich die Schüler/innen zu den einzelnen Aussagen Sätze/Fragen überlegen, die der Gruppe helfen könnten, zu einem anderen Fazit zu kommen.
Anschließend kann diese Situation noch einmal vorgespielt werden.
Die Schüler/innen können sich auch eigene Situationen ausdenken und diese auf zwei verschiedene Arten darstellen.
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Klischees
Die Schüler/innen arbeiten in kleinen Gruppen (à 3 – 4 Personen). Sie erhalten eine Karte,
auf der ein Klischee beschrieben wird.

Aufgabe:


Welche Einstellung steht hinter der dargelegten Formulierung?



Welche Menschengruppe ist von diesem Klischee betroffen? (Kriterien für die Einteilung können sein: Geschlecht, Alter, Typ, soziale Herkunft, Nationalität)



Kann dieses Klischee Schaden anrichten? Wenn ja, wer oder was erleidet den Schaden?

Beispiele für Informationen auf den Karten:


In der Fahrradwerkstatt der Schule sollen keine Mädchen mitmachen.



Es sollte verpflichtend sein, dass die Jungen Werkunterricht und die Mädchen parallel
dazu Handarbeitsunterricht haben.



Kinder mit Handicap sollen nicht mit den „normalen“ Schüler/innen zusammen unterrichtet werden.



Arbeit im Haushalt ist Frauensache.



Partys ohne Alkohol sind langweilig.



In einer Ehe muss der Mann immer älter sein als die Frau.



Bei Paaren muss der Mann/Junge immer größer sein als die Frau/das Mädchen.



(Kleine) Mädchen sollen sich beim Spielen nicht schmutzig machen.



Ein richtiger Junge weint nicht.
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Beschreibung eines Obststückes (Apfel, Birne, Banane, Clementine)
in Anlehnung an „Eine Welt der Vielfalt“ Verlag Bertelsmann Stiftung

Diese Übung wird in Partnerarbeit durchgeführt.
Die Lehrkraft bringt in einem Stoffbeutel für jedes Schülerpaar ein Obststück derselben Sorte
mit. Sie zeigt dieses Obst den Schüler/innen und fragt nach typischen Eigenschaften, die
man diesem Obst zuteilen kann. Die Antworten werden an der Tafel festgehalten.

Danach sollen die Paare sich ein Obststück nehmen und eine möglichst genaue Beschreibung anfertigen. Zunächst jede/r für sich, um dann wie bei der Übung zur Personenbeschreibung (s. Kap. 1.1.3) die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.

Nach dem Vergleich ihrer Beschreibungen können die Partner ihrem Obststück auch noch
einen Namen geben. Dann werden alle Obststücke in den Stoffbeutel zurückgelegt, gemischt
und anschließend im Raum auf einem großen Tisch ausgelegt.
Jedes Paar versucht nun, das eigene Obststück wieder herauszufinden. Wenn sie glauben
es gefunden zu haben, stellen sie sich zu ihrem Obst. Bei „Meinungsverschiedenheiten“ sollen sie ihre Beschreibungen zu Hilfe nehmen.

In dem Auswertungsgespräch werden jetzt die an der Tafel notierten typischen Eigenschaften mit den besonderen des eigenen Obststückes verglichen. Bei der Auswertung sollten
folgende Aspekte beachtet werden:
‚gleich’ und doch ‚nicht gleich’,
Pauschalurteil und individuelle Betrachtung,
genaues Hinsehen und vom ersten Eindruck beeinflusst, usw.

Schließlich soll die Frage diskutiert werden, ob sich die gefundenen Einsichten auch auf das
menschliche Zusammenleben übertragen lassen.
Zum Abschluss darf das Obststück dann gemeinschaftlich verspeist werden.
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Mogelpackung oder „Kleider machen Leute“
Für diese Übung ist eine gute Vorbereitung durch die Lehrkraft notwendig. Packen Sie als
Lehrkraft verschiedene „Geschenke“ mehr oder weniger aufwändig ein.

Beispiele: (Anzahl hängt von der Gruppengröße ab)


Sieben Kaugummistreifen zusammen mit einem alten Telefonbuch (wegen des Gewichtes) in einem großen Karton, der in schönes farbiges Papier mit besonderer
Schleife verpackt wird.



Sieben „Joker“ (Gutscheine, die bei vergessenen Hausaufgaben eingesetzt werden
können und damit einen negativen Eintrag verhindern) in einen Schuhkarton, der nur
mit Packpapier eingewickelt wird.



Sieben Bonbons in einer mittelgroßen Schachtel, so verpackt, dass sie noch ein bisschen klappern. Dieses Päckchen wird auch recht hübsch verpackt.



Sieben Bleistiftstummel oder Ikeableistifte, die in einem mittelgroßen Päckchen verpackt werden. Dieses soll in Alufolie gewickelt und mit Schleifen verziert werden und
kurz vor dem Überreichen mit Parfüm eingesprüht werden, so dass es noch möglichst lange danach riecht.

Übungsablauf:
Die Klasse wird in vier Gruppen eingeteilt. Alle begutachten zunächst gemeinsam die Geschenke. Es können Vermutungen über den jeweiligen Inhalt angestellt werden und die Pakete können einmal vorsichtig angehoben werden.

Danach besprechen sich die Gruppen und entscheiden gemeinsam, welches Paket sie haben möchten. Wenn mehrere ein und dasselbe wünschen, wird zunächst versucht, argumentativ eine Entscheidung herbeizuführen. Wenn dies nicht gelingt, wird gelost.
In einem Abschlussgespräch nach der „Bescherung“ soll über das Verhältnis von inneren
und äußeren Werten und unsere von Äußerlichkeiten beeinflusste Entscheidungsfindung
gesprochen werden.
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Alt und Jung
nach Schülervorschlägen veränderte Texte siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

In dem Buch „Schritte ins Leben“ eignen sich zwei Texte gut, um in eine Diskussion zum
Generationenkonflikt einzusteigen.

Die eine Hälfte der Klasse erhält den Text aus der Sicht der älteren Generation (Überschrift
„Ihr Jungen“) und die andere den aus der Sicht der Jungen (Überschrift „Ihr Alten“).

Aufgabe:
Lest den Text gründlich und unterstreicht die Argumente, die ihr gut findet mit grün und die,
die ihr nicht teilen könnt, mit rot.

Anschließend diskutiert mit der anderen Gruppe über das Zusammenleben von Alt und Jung.

Verteilt zuvor die Argumente, die ihr gut findet, auf verschiedene Personen in eurer Gruppe.
Diese vertreten die Argumente während der Diskussion gegenüber der anderen Gruppe.
Versucht für die Argumente, mit denen ihr euch nicht einverstanden erklären könnt, Begründungen zu finden, weshalb Vertreter „eurer“ Generation so denken könnten, damit ihr bei
Bedarf verständnisvolle Erklärungen bereit habt, auch wenn ihr persönlich nicht unbedingt
diese Meinung teilt. Entscheidet, wer in der Diskussion diese Erklärungen abgeben soll.
Findet noch eigene Standpunkte für „eure“ Generation, die nicht in dem Text genannt worden sind.

Die Gruppenmitglieder dürfen sich während der Diskussion gegenseitig bei ihrer Argumentation unterstützen.

Die Diskussion sollte fachkundig moderiert werden. Eine Darbietung in der Art, wie die meisten Schüler/innen sie aus Talkshows im Fernsehen kennen, sollte vermieden werden.

Es wird festgelegt (von der Lehrkraft bestimmt, einverständlich beschlossen oder gelost)
welche „Generation“ beginnt.
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Die Gruppen bleiben zusammen und sitzen sich in zwei Halbkreisen gegenüber. Die Kreismitte bleibt frei. Das erste Argument wird vorgetragen, wobei ein/e Schüler/in in die Kreismitte tritt und klar und deutlich sein/ihr Argument vorträgt. Anschließend setzt er/sie sich wieder.
Nun tritt eine Person aus der anderen „Generation“ in die Mitte und spricht ihre Entgegnung.
Dann macht sie den Ring wieder frei für die erste Gruppe.

Reden darf immer nur, wer im Ring steht.

Diese formale äußere Bedingung ist eine Hilfe für in Diskussionen ungeübte Klassen. Man
kann nach unterschiedlichen Regeln debattieren lassen, so kann z. B. die Gruppe jeweils
entscheiden, wen sie als nächstes in die Mitte schickt oder es geht danach, wer sich am
schnellsten dazu entschließt.

Die Zuordnung der Schüler/innen zu bestimmten Argumenten ist bei komplexen Themen
eine Hilfe, weil Schüler/innen oft Probleme haben, ihre Ideen so lange zu erinnern, bis sie an
der Reihe sind. Dies fällt ihnen leichter, wenn sie nur ein Argument vertreten müssen. Das
stichpunktartige Mitschreiben während einer Diskussion fällt ihnen in der Regel viel zu
schwer, da es im Schulalltag kaum geübt wird.

236

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

„Behinderung“

Als Einstieg in dieses Thema eignet sich der Ausspruch eines „Behinderten“ auf einem
Selbsthilfetag in Hannover:
„Ich bin nicht behindert, ich werde behindert –
durch die Anderen und meine Umwelt!“

Sammeln Sie gemeinsam mit den Schüler/innen, welche Formen von Behinderung es gibt
(Querschnittslähmung, fehlende Gliedmaßen, Spastiken, Epilepsien, Blindheit, Taubheit,
geistige Behinderung, Angstzustände usw.). Achten Sie darauf, dass möglichst verschiedene
Formen von Behinderung genannt werden. Schreiben Sie die Nennungen auf Karten und
legen sie diese verdeckt auf das Pult.
Die Schüler/innen bilden kleine Gruppen (à 3 – 4 Personen) und nehmen sich je Gruppe eine
Karte.

In der Gruppe besprechen sie jetzt, wie ihr Tagesablauf/ihre Lebensgestaltung aussehen
würde, wenn sie ab sofort diese Form der Behinderung hätten.
Das betrifft die Bereiche Wohnung/Zimmer, Schule, Freizeitgestaltung, Urlaubsfahrten, Eigenständigkeit, Mobilität usw.

Zum Abschluss tragen alle Gruppen ihre Ergebnisse vor.

Eine weitere Möglichkeit, den Schülern/innen die Auswirkungen einer Behinderung zu verdeutlichen, ist die Kontaktaufnahme mit einer Behinderteneinrichtung oder einem Behindertensportverein. Dort gibt es die Gelegenheit, eigene Erfahrungen im Rollstuhl fahren zu
sammeln und auch an gemeinsamen Aktionen von Behinderten und Nichtbehinderten teilzunehmen.
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Mit verstelltem Blick
nach einer Übung aus „Achtung +Toleranz“, Verlag Bertelsmann Stiftung, Lösungsblatt siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Für dieses Rollenspiel müssen eine Frau und einen Mann zur Verfügung stehen. Falls die
Klassenlehrkraft keine/n entsprechende/n gegengeschlechtliche/n Partner/in für dieses Rollenspiel hat, sollten die Rollen durch einen Schüler und eine Schülerin besetzt werden, die
dann vorher eine kurze Einweisung in das Spielen der kleinen Sequenzen erhalten. Allerdings erfahren auch sie noch nichts von der Auflösung.
Die Klasse stellt sich vor, zu Besuch in einer fremden Kultur auf einer fernen Insel zu sein.
Die Schüler/innen verstehen die Sprache nicht, werden dort aber freundlich empfangen und
bekommen Gelegenheit, fremde Riten und Gewohnheiten zu beobachten.
Die Klasse sitzt im Stuhlkreis. Ein Stuhl bleibt leer, neben diesem Stuhl bleibt etwas Platz frei
und unter dem Stuhl steht eine Schale mit Erdnüssen.
In dem Rollenspiel werden drei kurze Sequenzen zu den Themen Begrüßung, Nahrungsaufnahme und Kraftspende dargestellt.

Begrüßung:
Das o. g. Paar kommt leise und zufrieden vor sich hin summend in den Raum. Die Frau folgt
dem Mann mit etwas Abstand. Sie gehen im Kreis umher. Hat jemand von den „Besuchern“
im Stuhlkreis die Beine übereinander geschlagen, nimmt das Paar vorsichtig das übergeschlagene Bein und setzt es sanft neben das andere auf den Boden. Sie tun dies behutsam
und lächeln dabei die Besucher an. Bei denjenigen, die die Beine wieder übereinander
schlagen, führen sie diese Aktion auch mehrmals durch und bleiben dabei freundlich lächelnd. Der Mann berührt nur die männlichen Besucher, die Frau berührt sowohl die weiblichen als auch die männlichen.

Nahrungsaufnahme:
Der Mann nimmt auf dem leeren Stuhl im Kreis Platz, die Frau kniet sich neben ihn auf die
Erde. Sie holt die Schale mit den Erdnüssen unter dem Stuhl hervor und bietet dem Mann
die Nüsse an. Er sucht mit den Fingerspitzen einige Erdnüsse heraus, kaut sie langsam und
vorsichtig und kann auch dabei genüsslich schmatzen. Anschließend nimmt er die Schale
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und reicht sie der Frau. Erst jetzt holt auch sie sich Nüsse heraus und beginnt ebenfalls, diese genüsslich zu verspeisen.

Kraftspende:
Nachdem die Nahrungsaufnahme beendet ist, legt der Mann behutsam seine Hand auf den
Nacken der Frau. Wenn sie seine Hand im Nacken spürt, beugt sie ihren Oberkörper so weit
nach unten, bis der Kopf den Boden berührt. Das Paar vollführt dieses Ritual dreimal. Danach stehen beide auf und gehen noch einmal im Inneren des Stuhlkreises an den Besuchern/innen vorbei um sich zu verabschieden. Sie summen wieder zufrieden und nicken allen lächelnd zu. Mit dem Verlassen des Stuhlkreises ist das Rollenspiel beendet.

In Form eines sog. Blitzlichtes sollen jetzt möglichst viele Äußerungen darüber eingeholt
werden, was die „Besucher/innen“ auf der Insel erlebt haben und ob sie sich vorstellen können, auf dieser Insel mit den dargestellten Ritualen längere Zeit zu leben. Die jeweilige Entscheidung soll kurz begründet werden.

Im Anschluss an das Blitzlicht, wird ein Informationsblatt über das Leben auf dieser Insel
ausgeteilt und/oder von der Lehrkraft vorgelesen. Hierin wird deutlich gemacht, dass wir dazu neigen, uns aufgrund einiger Merkmale ein negatives Bild von Menschen zu machen und
eine ablehnende Haltung ihnen gegenüber einzunehmen. Unsere Wahrnehmung und unsere
Vorerfahrungen lassen uns teilweise eine positive Interpretation des Erfahrenen/Gesehenen
gar nicht in Betracht ziehen.

Diese Übung erzeugt in der Regel eine große Nachdenklichkeit.

Im Abschlussgespräch soll die Frage geklärt werden, was die Gründe dafür sind, dass solche Missverständnisse entstehen.
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„Der Fremde“ von Max von der Grün
Diese Geschichte eignet sich gut als Beginn einer Diskussion über Vorurteile und Klischees. Sie ist abgedruckt in
„Schritte fürs Leben“ (s. Hurschler, K. (1994): S. 35 – 38).

In dieser Geschichte geht es um einen Diebstahl in der Drahtzieherei eines großen Hüttenwerkes. Ohne sich ernsthaft über die Richtigkeit zu vergewissern, wird der italienische Kollege als Täter bezichtigt, obwohl er es nicht gewesen sein konnte. Am Schluss stellt sich seine
Unschuld heraus.

Häufig werden diese Vorurteile von den Schülern/innen nicht in Frage gestellt. Oft sehen sie
sich durch eine polarisierende mediale Berichterstattung in ihrer Meinung bestätigt.

An dieser Stelle ist es wichtig, an den Perspektivenwechsel zu erinnern. Die deutschen
Schüler/innen in der Klasse werden beispielsweise gebeten sich vorzustellen, sie seien im
Ausland, wollten ein Hotelzimmer buchen und der Portier würde ihnen dies nach einen Blick
in ihren Ausweis mit den Worten „Wir vermieten nicht an Nazis!“ verweigern.
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2.7 Meinungsbildung / Entscheidungsprozesse
Bei diesen Übungen geht es darum, von der individuellen Meinung über die Partnerarbeit zu
einer Gruppenmeinung zu gelangen. Wichtig ist neben dem eigentlichen Prozess der Meinungsfindung, ausführlich zu hinterfragen und zu besprechen, wie es überhaupt zur Meinungsbildung kommt.

Außerdem soll deutlich werden, dass auch verschiedene Meinungen ohne Wertung nebeneinander stehen bleiben können, die Entscheidung für eine Meinung situationsabhängig ist
und deshalb in einem anderen Kontext eine andere Wertung erfahren kann.

Die häufig von den Schülern/innen konsumierten (im deutschen Privatfernsehen gesendeten) Talkshows können als Negativbeispiel einer polarisierenden, konfliktfördernden Kommunikation hinzu gezogen werden.

Mit den nachfolgenden Übungen erarbeiten sich die Schüler/innen den Prozess und die Beeinflussbarkeit von Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Sie lernen, dass Entscheidungen nicht „übers Knie gebrochen“ werden dürfen und durch das „Vertagen“ einer Entscheidung den verschiedenen Meinungsträgern Gelegenheit gegeben werden kann, Informationen zur Untermauerung ihrer Meinung zu beschaffen. Außerdem erhalten sie Gelegenheit,
sich mit den Vor- und Nachteilen von Abstimmungsergebnissen bzw. Konsensfindung auseinanderzusetzen.

Weiterhin wird den Schülern/innen vermittelt, dass eine einmal gebildete Meinung nicht statisch und unveränderbar ist, sondern neu hinzu gekommene Informationen zu einem neuen
Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess führen.
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„Fahrplan“ für eine gute Entscheidungsfindung
Die meisten Lehrkräfte können genug Beispiele nennen, in denen Entscheidungen durch
einen oder wenige „Rädelsführer“ durchgesetzt wurden. Erst im Nachhinein wird festgestellt,
dass die Entscheidung nicht von allen gewollt und getragen wird.
In dieser Übung wird den Schülern/innen ein Instrument an die Hand gegeben, mit dem sie
sich sinnvoll und überlegt eine Meinung bilden und eine Entscheidung treffen können. Dieser
„Fahrplan“ zur Entscheidungsfindung kann wie folgt aussehen:

1. Feststellung des Sachverhalts

Was muss entschieden werden?

2. Sichtung aller Alternativen

Welche Möglichkeiten gibt es, worin unterscheiden sich diese?

3. Konsequenzen bedenken

Welche Folgen haben die verschiedenen Alternativen für mich und welche Folgen haben sie
für die anderen?

4. Entscheidung auswählen

5. Ausführung der Entscheidung

6. Überprüfung

Je nach Situation reicht eine einmalige Überprüfung aus oder aber es muss immer wieder überprüft werden, ob die Entscheidung richtig war
bzw. bei Bedarf eine neue Entscheidung getroffen werden muss

Die Schüler/innen können nun anhand eines selbst gewählten Beispiels diesen „Fahrplan“
ausprobieren.
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Eine Reise zu entfernten Galaxien
weiter entwickelt nach „Soziale Kompetenz und Kreativität fördern“ von G. Böttger und A. Reich, CornelsenVerlag. Planetenbeschreibungen und Arbeitsblatt siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

In dieser Übung geht es darum, im Rahmen eines Spieles gezwungen zu sein, Entscheidungen zu treffen, diese zu begründen und im späteren Verlauf mit den Konsequenzen dieser
Entscheidung etwas Sinnvolles anzufangen.

Material: die sechs Planetenbeschreibungen und das Arbeitsblatt für die Schüler/innen sowie
Entspannungsmusik

Phase 1:
Für den ersten Teil dieses Spiels muss der Klassenraum umgebaut werden. Die Tische werden an den Rand gestellt und die Stühle so aufgebaut, dass sie das Innere eines Flugzeugs
mit einem Mittelgang simulieren. Wer verhindern will, dass sich Freunde/innen nebeneinander setzen, kann die Stühle nummerieren und die Plätze auslosen.

Am Rand auf den Tischen werden in größeren Abständen die Karten mit dem Namen und
der Beschreibung der Planeten ausgelegt. Die Karten werden so auf die Tische gelegt, dass
die Texte von den Schüler/innen noch nicht gelesen werden können. Nun nehmen die Schüler/innen auf den Stühlen Platz. Die Reise beginnt.
Es wird empfohlen, während der „Reise“ Entspannungsmusik abzuspielen und ggf. vorhandene Vorhänge zur Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre zu schließen.

Die Lehrkraft spielt den/die Flugbegleiter/in und teilt den Schülern/innen mit, dass es für diese Übung wichtig ist, sich die jeweiligen Informationen vom Anfang bis zum Ende anzuhören.
Dann leitet sie die „Reise“ mit folgenden Worten ein:
„Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord unserer Raumfähre. Sie haben sich
entschieden, neue Welten in fernen Galaxien zu erkunden. Wenn sich die Türen schließen,
wird eine Rückkehr auf die Erde nicht mehr möglich sein. Bitte nehmen Sie Platz und lehnen
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Sie sich entspannt zurück, wir starten in wenigen Minuten.“ (Falls Schüler/innen an dieser
Stelle protestieren und äußern, dass sie unter diesen Umständen dann doch lieber nicht mitfliegen wollen, kann es ihnen frei gestellt werden, die Raumfähre wieder zu verlassen. Auch
dies ist eine Entscheidung, die in der Auswertung später besprochen wird. Diese Schüler/innen setzen sich an den Rand des Klassenraumes und sind für den nächsten Teil des
Spiels nur noch stille Beobachter.)
„Wir werden auf sechs verschiedenen Planeten in weit entfernten Galaxien landen. Im Landeanflug erhalten Sie Informationen zu den Lebensformen, die sich dort entwickelt haben
und Sie können sich dann entscheiden, ob Sie aussteigen und dort leben oder mit uns weiterfliegen wollen. Dies ist allerdings kein Rundflug, das heißt, wir steuern jeden Planeten nur
einmal an.
Wenn wir uns im Landeanflug befinden, nehmen Sie bitte aus Sicherheitsgründen folgende
Körperhaltung ein: Schließen Sie die Augen, legen Sie die Unterarme auf die Knie, lehnen
den Oberkörper leicht nach vorn und lassen den Kopf entspannt nach unten sinken.“
(Droschkenkutscherhaltung, so können die Schüler/innen konzentrierter zuhören und sind
eher in der Lage, eine eigene Entscheidung zu treffen und sich nicht Gruppenzwängen oder
der Entscheidung eines Freundes/einer Freundin anzuschließen.)
„Wir wünschen nun einen angenehmen Flug.“

Nach einer kurzen Pause mit Musikuntermalung:
„Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie die Landeposition ein, denn wir befinden uns
im Landeanflug auf
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Harmonios

Hier ist es überwiegend sonnig und warm, Regen fällt meist in den Nächten. Die Menschen
wohnen in romantischen, bequem eingerichteten Strohhütten. Sie müssen keiner geregelten
Arbeit nachgehen, weil die Natur im Überfluss all das bietet, was man zum Leben braucht.
Die Menschen fischen, jagen und sammeln Früchte.

Weil der Lebensalltag so unbeschwert abläuft, sind die Menschen immer fröhlich, ausgelassen und gehen sehr liebevoll miteinander um. Sie tragen bunte und bequeme Kleidung und
lieben es, sich mit Blütengirlanden und Perlen zu schmücken.
Das Leben findet in großen Gemeinschaften statt, eigener Besitz ist nicht erlaubt. Ansonsten
ist dieser Planet durch große Freiheiten für alle bekannt. Es muss allerdings stets darauf
geachtet werden, dass niemand zu Schaden kommt.

Wir sind nun gelandet. Wenn Sie sich vorstellen können, in Zukunft auf diesem Planeten zu
leben, verlassen Sie bitte unser Raumschiff durch die hintere Ausstiegsluke, wir wollen in
Kürze wieder starten.

Meine Damen und Herren, der Ausstieg wird nun geschlossen, denn wir wollen zum nächsten Planeten weiterfliegen. Bitte lehnen Sie sich wieder entspannt zurück und genießen Sie
unseren Flug.

(Nach einer kurzen Pause mit Musikuntermalung)

Meine Damen und Herren, ich muss Sie nun bitten, wieder die Landeposition einzunehmen.
Wir befinden uns im Landeanflug auf
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Paxos
Hier ist die gesamte Lebensgestaltung durch Klarheit, Schönheit und Ordnung geprägt. Der
Wissenschaft ist es gelungen, die Landschaft so aufzubauen, dass alles Leben harmonisch
zusammenpasst. Menschen, Pflanzen und Tiere leben in einer ökologisch sinnvollen Ordnung zusammen. Die Gebäude sind zwar einfach, aber zweckmäßig und entsprechen dem
modernsten ökologischen Wissensstand.
Die Naturzerstörung, wie sie auf der Erde stattgefunden hat, kann hier nicht mehr passieren.
Alle Menschen können ihren jeweiligen Interessen folgen.
Es gibt zahlreiche für alle zugängliche Büchereien und Computerzentren, die auf dem modernsten Stand sind. Der Alltag ist gekennzeichnet durch Ruhe und Konzentration. Wer sich
mit anderen unterhalten will, geht in die extra dafür gebauten Kommunikationszentren, die
für jeden jederzeit zugänglich sind.

Wir sind nun gelandet. Wenn Sie sich vorstellen können, in Zukunft auf diesem Planeten zu
leben, verlassen Sie bitte unser Raumschiff durch die hintere Ausstiegsluke, wir wollen in
Kürze wieder starten.

Meine Damen und Herren, der Ausstieg wird nun geschlossen, denn wir wollen zum nächsten Planeten weiterfliegen. Bitte lehnen Sie sich wieder entspannt zurück und genießen Sie
unseren Flug.

(Wieder wird für kurze Zeit Musik gespielt.)

Meine Damen und Herren, ich muss Sie nun bitten, wieder die Landeposition einzunehmen,
wir befinden uns im Landeanflug auf
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Libertas
Dieser Planet gilt als das Paradies der totalen Freiheit. Hier zählen nur die eigenen Wünsche
und der eigene Wille. Niemand kann zu irgendetwas gezwungen werden.
Es gibt keine Regierung, keine Verwaltung, keine Gesetze und keinerlei Vorschriften oder
Einschränkungen.
Wohnform, Art der Kleidung, Tagesablauf, ja die gesamte persönliche Lebensgestaltung
kann völlig frei umgesetzt werden.
Es gibt eine sehr abwechslungsreiche Vegetation und ein angenehmes Klima. In den Tälern
ist es warm und auf den Bergen gibt es Schnee. Das Klima ist durch Jahreszeiten gekennzeichnet, so wie sie Ihnen in der gemäßigten Zone auf der Erde bekannt sind.

Wir sind nun gelandet. Wenn Sie sich vorstellen können, in Zukunft auf diesem Planeten zu
leben, verlassen Sie bitte unser Raumschiff durch die hintere Ausstiegsluke, wir wollen in
Kürze wieder starten.
Meine Damen und Herren, der Ausstieg wird nun geschlossen, denn wir wollen zum nächsten Planeten weiterfliegen. Bitte lehnen Sie sich wieder entspannt zurück und genießen Sie
unseren Flug.

(Wieder wird für kurze Zeit Musik gespielt.)

Meine Damen und Herren, ich muss Sie nun bitten, wieder die Landeposition einzunehmen,
wir befinden uns im Landeanflug auf
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Paradaios
Hier erwartet Sie eine Welt der Ursprünglichkeit. Das Klima ist immer so warm, dass keinerlei Kleidung nötig ist. Die Pflanzen- und Tierwelt ist üppig und alles ist im Überfluss vorhanden.
Die Menschen wohnen in einfachen, aber sehr bequem eingerichteten und sehr romantischen Baumhütten. Sie leben friedlich zusammen in gut funktionierenden Familienstrukturen,
in denen klare und allseits anerkannte Regeln gelten.
Die Männer gehen auf die Jagd und kümmern sich darum, dass ihre Familien gut versorgt
sind. Ansonsten verbringen sie ihre Zeit mit Abenteuerspielen und Wettkämpfen, die nur unter Männern stattfinden.
Die Frauen sind für die Versorgung der Kinder verantwortlich und dafür, dass alles im häuslichen Bereich in Ordnung ist. Sie treffen sich häufig mit ihren Freundinnen und helfen sich
gegenseitig bei ihren Pflichten, so dass ihnen auch noch genügend Zeit für ihre eigenen
Vergnügungen bleibt. Ganz besonders viel Hilfe erhalten sie, wenn sie kleine Kinder zu versorgen haben.
Auf diesem Planeten hat jeder seinen von allen geachteten Platz und alle Aufgaben sind in
der Gesellschaft gleichermaßen wertvoll und anerkannt. Hier muss keiner allein bleiben, aber
es wird auch keiner bevorzugt.

Wir sind nun gelandet. Wenn Sie sich vorstellen können, in Zukunft auf diesem Planeten zu
leben, verlassen Sie bitte unser Raumschiff durch die hintere Ausstiegsluke, wir wollen in
Kürze wieder starten.
Meine Damen und Herren, der Ausstieg wird nun geschlossen, denn wir wollen zum nächsten Planeten weiterfliegen. Bitte lehnen Sie sich wieder entspannt zurück und genießen Sie
unseren Flug.

(Wieder wird für kurze Zeit Musik gespielt.)

Meine Damen und Herren, ich muss sie nun bitten, wieder die Landeposition einzunehmen,
wir befinden uns im Landeanflug auf
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Lexos
Hier gelten für alle klare Vorschriften und Gesetze, die von einer ausgewählten Gruppe
durchgesetzt und überwacht werden. Dieser Planet ist schon recht dicht besiedelt und die
Versorgungslage ist unterschiedlich, abhängig davon, wie sehr sich die Einzelnen angestrengt haben.
Viele kommen gut zurecht, manche aber auch nicht. Es gibt hier arme und reiche Bewohner,
je nachdem, wie viel sie geleistet haben.
Die Pflanzen- und Tierwelt ist nicht besonders erwähnenswert. Alles was man zum Leben
braucht, kann man sich in speziellen Zentren kaufen.
Die Häuser sind aus Beton, Glas und Stahl. Ihre Ausstattung hängt vom Engagement ihrer
Bewohner ab.
Technisch ist dieser Planet hervorragend entwickelt. Für die Fortbewegung benutzt man
Fahrzeuge, die den auf der alten Erde bekannten Autos sehr ähnlich sind.

Wir sind nun gelandet. Wenn Sie sich vorstellen können, in Zukunft auf diesem Planeten zu
leben, verlassen Sie bitte unser Raumschiff durch die hintere Ausstiegsluke, wir wollen in
Kürze wieder starten.

Meine Damen und Herren, der Ausstieg wird nun geschlossen, denn wir wollen endlich zum
letzten Planeten unserer Reise weiterfliegen. Bitte lehnen Sie sich wieder entspannt zurück
und genießen Sie unseren Flug.

(Zum letzten Mal wird für kurze Zeit Musik gespielt.)
Meine Damen und Herren, ich muss Sie nun bitten, wieder die Landeposition einzunehmen,
wir befinden uns im Landeanflug auf die Endstation unserer Weltraumreise, den Planeten
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Regis
Dieser Planet wird von einem Alleinherrscher regiert. Er macht die Gesetze und trifft ganz
allein alle wichtigen Entscheidungen für seine Bewohner.
Nur er kann über Recht und Unrecht bestimmen und auch darüber, wie eine eventuelle
Nichteinhaltung von Gesetzen bestraft wird.
Der Planet ist mit wunderschönen Bauwerken übersät. Einige davon sind für die Allgemeinheit zur Nutzung freigegeben, einige andere können zu festgelegten Zeiten besichtigt werden
und andere werden nur von besonderen, vom Alleinherrscher ausgesuchten Personen benutzt.
Die Bewohner gehorchen ihrem Herrscher, denn er sorgt auch dafür, dass sie alle eine
Wohnung und satt zu essen haben, wenn sie ihre Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. Allerdings kann auch nur er entscheiden, wer welchen Beruf ausüben soll und, in weiten Bereichen, wie die Menschen ihr Leben zu gestalten haben.
Ich bitte nun alle hier auszusteigen, denn unser Flug endet hier.

Phase 2 (ca. 10 Minuten):
Die Schüler/innen erhalten nun alle ein Arbeitsblatt, auf dem sie im Rahmen einer Einzelarbeit begründen sollen, warum sie auf „ihrem“ Planeten ausgestiegen sind und auf welchem
Planeten sie auf keinen Fall leben wollen.
Außerdem sollen sie sich Gedanken machen, was ihnen auf „ihrem“ Planeten nicht gefällt
und wie sie es verändern würden.

Phase 3:
Zum Abschluss dieser Übung erhalten die Schüler/innen den Auftrag, innerhalb ihrer Planetengruppe ihre Ergebnisse auszutauschen und zu versuchen, ein gemeinsames Ergebnis
ihrer Veränderungswünsche zu erzielen.
Die Aufgabe lautet jetzt: „Was müsste eurer Meinung nach verändert werden, um aus eurem
Planeten einen Idealplaneten zu machen?“
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Falls es nicht zu einer Einigung kommt, können auch verschiedene Lösungen innerhalb einer
Planetengruppe entwickelt werden.

Wenn die Schüler/innen sehr intensiv und fantasievoll die Idealplaneten entwickeln, soll dies
als Gruppenarbeit in ein oder zwei zusätzlichen Stunden bearbeitet werden. Zum Abschluss
wird es eine geheime Abstimmung darüber geben, welcher Idealplanet von den meisten Bewohnern die Zustimmung erhält. Hierfür stellen die einzelnen Gruppen ihren Idealplaneten
der gesamten Klasse vor.
Für die Auswertung kann sich die Lehrkraft aber auch als Reporter/in des ‚Intergalaktischen
Medienzentrums’ ausgeben und mitteilen, dass eine Befragung der Neubürger auf den Planeten stattfindet und diese deshalb zu den auf dem Arbeitsblatt genannten Aufgaben Stellung nehmen sollen.
In einer weiteren „Sendung“ kann den Bewohnern/innen der Planeten Gelegenheit gegeben
werden, im Rahmen eines Preisausschreibens ihre Ideen für einen „Idealplaneten“ vorzustellen. Teilen Sie mit, dass diese Vorschläge mittels Satelliten auf alle Planeten übertragen
werden, damit zum Abschluss in einer geheimen Abstimmung von allen der beste Vorschlag
ausgewählt werden kann.
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Stundenplanänderung
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Im Klassenraum werden „Fachbereichskarten“ ausgelegt. Die Schüler/innen werden in
Gruppen eingeteilt. Kriterium für die Einteilung ist der persönliche Bezug zu einem Fachbereich. Dabei ist die Gruppengröße zunächst unbedeutend, erst wenn für ein Fach die Gruppengröße acht oder mehr Schüler/innen beträgt, wird diese Gruppe noch einmal aufgeteilt.
Die Lehrkraft leitet jedoch die Übung zunächst mit folgenden Worten ein:
„Stellt euch vor, mit Beginn des nächsten Schuljahres soll es eine Veränderung im Stundenplan geben. Ein Fach aus eurem Stundenplan wird mit einer Stunde weniger unterrichtet,
dafür wird es in diesem Fach vermehrt Aufgaben geben, die zu Hause erledigt werden müssen. In der auf diese Art eingesparten Stunde wird von der Klassenlehrkraft soziales Lernen
für alle unterrichtet. Entscheidet euch, warum in eurem Fachbereich der Unterricht eurer
Meinung nach auf gar keinen Fall gekürzt werden darf und sammelt Argumente, die auch die
anderen in der Klasse überzeugen, dass in „eurem“ Fachbereich nicht gekürzt werden darf.“

1. Durchgang:
In „ihren Fachgruppen“ arbeiten die Schüler/innen Argumente aus. Sie müssen festlegen,
wer diese im Plenum vorträgt und wie sie vorgetragen werden sollen.
2. Durchgang:
Die Argumente der einzelnen Fachgruppen werden vorgestellt. Jetzt geht es um eine Abwägung der genannten Argumente. In einer Diskussion können die eigenen Argumente noch
einmal verstärkt, bzw. die Argumente der anderen entkräftet werden.
3. Durchgang:
In einer geheimen Abstimmung wird nun der Fachbereich bestimmt, aus dem die Stunde
abgegeben werden muss.

In einem Auswertungsgespräch werden die Vor- und Nachteile einer solchen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung gegenübergestellt und über weitere Möglichkeiten der Entscheidung gesprochen.
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„Stunden sparen“
Stellt euch vor, es gibt ein neues Schulgesetz, das folgenden Inhalt hat:
Ab dem nächsten Schuljahr soll soziales Lernen mit einer Wochenstunde fest im Stundenplan der Klassen 1-10 eingebaut werden. Die Gesamtkonferenz (also Lehrkräfte, Eltern und
Schüler/innen) entscheidet, in welchem Fach die Kürzung vorgenommen werden soll. Da die
Inhalte des sozialen Lernens allen Fächern zugute kommen, kann die Kürzung in jedem
Jahrgang grundsätzlich jedes Fach treffen.

In welchem Fach sollte hierfür die Stunde gekürzt werden?

1. Durchgang (5 Minuten):
Jede/r Schüler/in erhält ein Arbeitsblatt mit den Unterrichtsfächern und der jeweiligen wöchentlichen Stundenzahl. In Einzelarbeit werden zunächst einmal die Fächer gestrichen, bei
der sie/er sich eine Kürzung vorstellen kann. Im zweiten Arbeitsgang werden die verbliebenen Fächer in eine Reihenfolge gebracht, so dass das Fach, bei dem eine Unterrichtskürzung am wenigsten denkbar ist, auf Platz 1 steht, die weiteren Fächer werden mit absteigender Priorität ebenfalls aufgelistet.

2. Durchgang (10 Minuten):
Im Klassenraum werden jetzt Zettel auf den Tischen verteilt, auf denen je ein Fach steht.
Jeder/r Schüler/in setzt sich nun an den Tisch, auf dem der Zettel mit dem Fach liegt, das
sie/er als unverzichtbar eingeschätzt hat. Nun sollen die Schüler/innen in den „Fachgruppen“
Argumente sammeln, weshalb in ihrem Fach auf keinen Fall eine Kürzung vorgenommen
werden darf.

Im Plenum werden anschließend die Argumente vorgetragen (max. drei Minuten Redezeit
pro Fach)
Die „Nicht-Fachkollegen/innen“ bilden den Ausschuss, der entscheidet, ob die Argumente
überzeugend waren und die Streichung dieses Fach betrifft oder nicht.
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Gute Klasse
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Diese Aufgabe wird zunächst in Einzelarbeit, danach in Kleingruppenarbeit und zum Schluss
mit Vertreter/innen aus jeder Gruppe im Plenum durchgeführt.

1. Auftrag:
Du hast 100 Punkte, die du vergeben musst. Durch die Anzahl der Punkte kannst du deutlich
machen, welches Kriterium für eine gute Klassengemeinschaft dir besonders wichtig ist. Allerdings muss jedes der Kriterien mindestens einen Punkt erhalten.

2. Auftrag:
Stellt euch in Kleingruppen eure Punkteverteilung vor und versucht ein Gruppenergebnis zu
erzielen.
Benennt ein Gruppenmitglied, das als Vertreter/in eurer Kleingruppe zusammen mit den Vertretern/innen der anderen Kleingruppen eine Gesamtmeinung erarbeiten soll.

3. Auftrag:
Die Vertreter/innen der Kleingruppen bilden einen Innenkreis und erarbeiten eine gemeinsame Meinung über die Qualitäten, die eine gute Klassengemeinschaft aufweisen muss. Die
Vertreter können sich während der Diskussion von „ihrer“ Gruppe Hilfestellung für ihre Argumentation holen. Die Gruppenmitglieder können gute Argumente, die noch nicht genannt
worden sind, auf einem Zettel notieren und dem Vertreter ihrer Kleingruppe zustecken (bei
diskussionserfahrenen Gruppen ist auch Zuflüstern erlaubt).

Auswertung:


Wie erging es euch als Meinungsvertreter/innen im Innenkreis?



Wie erging es euch als „Zuhörer/innen“ mit nur noch geringem Einfluss im Außenkreis?



Ist die eigene Meinung im zuletzt erarbeiteten Kriterienkatalog noch wieder zu finden?
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„Gute Schule“
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Diese Übung wird analog zu der vorhergehenden Übung „Gute Klasse“ durchgeführt. Es gibt
hierfür ein anderes Arbeitsblatt mit entsprechenden Kriterien für eine „gute Schule“.

Sie eignet sich eher für ältere Schüler/innen, die schon in der Lage sind, sich mit der Gesamtsituation einer Schule auseinander zusetzen und auch schon über genügend Erfahrungen mit Schulalltag an verschiedenen Schulen verfügen.
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Der erste Eindruck
Vorlagen siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Teilen Sie den Schülern/innen mit, dass sie zwei Personen, die anschließend beschrieben
werden, anhand eines Auswertungsbogens beurteilen sollen. Wichtig ist der Hinweis, dass
es hierbei nicht um ihre nach gründlichem Nachdenken gefundene Einstellung geht, sondern
um den ersten spontanen Eindruck. Voraussetzung für das Gelingen der Übung ist, dass
nicht miteinander gesprochen wird und niemand etwas in die Klasse ruft.

Direkt vor der ersten Personenbeschreibung erhalten die Schüler/innen einen Auswertungsbogen, den sie zügig und ohne mit anderen darüber zu sprechen ausfüllen sollen. Lesen Sie
die auf der Folie (siehe Arbeitsblätter) aufgeführten Eigenschaften der ersten Person vor.
Wer fertig ist, dreht das Blatt um.

Der erste Bogen wird nach dem Ausfüllen eingesammelt. Im Anschluss erhalten die Schüler/innen den zweiten Auswertungsbogen und sollen auch diesen zügig und ohne zu sprechen ausfüllen, nachdem ihnen die zweite Person beschrieben wurde. Lassen Sie sofort
danach auch diese Bögen einsammeln.

Für die Auswertung werden die ausgefüllten Bögen in einer neuen beliebigen Reihenfolge
wieder ausgeteilt. Da nur Kreuze gemacht wurden, bleibt die Auswertung weitestgehend
anonym. Die Schüler/innen lesen die Bewertungen des ihnen vorliegenden Zettels vor.

Für das Sammeln der Ergebnisse empfiehlt es sich, eine Folie mit den Bewertungsbögen an
die Wand zu projizieren, auf der die Ergebnisse eingetragen werden.
Auf der unteren Hälfte der Folie stehen die Eigenschaften der beiden beschriebenen Personen nebeneinander. Lassen Sie diesen Teil beim Eintragen der Ergebnisse in die Folie noch
zugedeckt. In der Regel sind die Bewertungen der Personen unterschiedlich, obwohl sie die
gleichen Eigenschaften repräsentieren.

Anhand dieser Übung kann sehr gut herausgearbeitet werden, wie stark unsere Wahrnehmung von unterschiedlichsten „Filtern“ beeinflusst wird. Da es einige Schüler/innen geben
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kann, die schon beim Vorlesen zumindest im Ansatz merken, worauf diese Übung hinausläuft, ist es wichtig zu betonen, dass die Wirkung der Filter nicht immer und zu jeder Zeit
gleich ist, sondern dass unsere jeweilige persönliche Verfassung einen großen Einfluss hat.
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass es nicht „schlimm“ ist, dass wir diese Wahrnehmungsfilter in uns haben, sondern dass es wichtig ist, sich dieser Tatsache bewusst zu sein
und sich besonders in schwierigen Konfliktsituationen wieder daran zu erinnern.
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Verschollen im Gebirge
nach einer Geschichte aus Gruppenentwicklung im Klassenraum und anderswo, Gene Stanford, 2002

Material:

Arbeitsblatt am Ende der Aufgabenstellung (pro Schüler/in drei Kopien)

Die Lehrkraft liest vor:
„Stell dir vor, du bist im Spätherbst bei Verwandten zu Besuch, die in den Bergen wohnen.
Am zweiten Urlaubstag kommt ein alter Freund der Familie und fragt, ob du zu einem Tagesausflug ins Gebirge mitkommen möchtest, um seinen neuen Geländewagen auszuprobieren. Du bist ganz begeistert und fragst, ob du noch etwas mitnehmen oder dich umziehen
musst, du hast Jeans, T-Shirt und Turnschuhe an. Der Freund verneint, weil ihr nur im Auto
unterwegs seit und zum Essen in ein Gasthaus gehen werdet.

Der Tag verläuft großartig, am Nachmittag verschlechtert sich das Wetter zunehmend. Dicke
schwarze Wolken ziehen auf. Ihr seid in einem sehr abgelegenen Teil des Gebirges auf einem Weg, der schon bald unpassierbar wird. Da bricht ein Schneesturm los. Beim Wendemanöver beginnt der Jeep zu rutschen und ihr stürzt mehrere hundert Meter tief einen Abhang hinunter. Dein Freund ist auf der Stelle tot, der Geländewagen total zerstört, aber du
hast außer ein paar Kratzern und blauen Flecken nichts abbekommen.

Du weißt, dass es bis zur nächsten Siedlung ca. 60 km sind. Dein Handy hast du durch den
schnellen Aufbruch am Morgen leider vergessen. Ganz in deiner Nähe entdeckst du eine
Sommerhütte. Es gelingt dir, die Tür zu öffnen. Leider gibt es keinen Telefonanschluss und
die einzige Möglichkeit zu heizen ist ein offener Kamin. Immerhin bietet sie erst einmal
Schutz vor dem Sturm und Nahrungsmittel für ungefähr eine Woche.
Da die Wahrscheinlichkeit, dass dich hier jemand findet, gering ist, entscheidest du dich, den
Fußweg bis zur nächsten Siedlung zu gehen, nachdem der Schneesturm aufgehört hat. Du
schätzt, dass du drei Tage unterwegs sein wirst. Es ist mittlerweile gut ein Meter Pulverschnee gefallen. Zum Glück befinden sich in der Hütte allerlei Camping-Gegenstände und
andere Vorräte, die du für deine Wanderung mitnehmen kannst. Deine Überlebenschance
wird davon abhängen, wie sorgfältig du deine Ausrüstung zusammengestellt hast. Das Gesamtgewicht der Dinge, die du mitnimmst, darf 25 Kilo nicht überschreiten.
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1. Durchgang: Einzelarbeit
Zuerst soll jede/r Schüler/in die Liste in Eigenarbeit durchgehen und eine persönliche Auswahl treffen, ohne sich mit den anderen darüber zu unterhalten. Sie sammeln dann als Lehrkraft diese Listen ein. Danach teilen Sie die Klasse für die beiden nächsten Durchgänge in
Gruppen ein, bündeln die Arbeitsblätter den Gruppen entsprechend und können während
des zweiten Durchgangs überprüfen, wer aus jeder Gruppe die beste Auswahl getroffen hat.

2. Durchgang: Gruppenarbeit (ca. fünf Personen/Gruppe)
Jede/r erhält eine neue Liste. Jetzt soll die Aufgabe noch einmal erfüllt werden. Allerdings
müssen die Ergebnisse nach einer kurzen Diskussion als Abstimmung per Mehrheitsvotum
gefunden und dann in einen der Bögen eingetragen werden. Die Namen aller Gruppenmitglieder werden auf diesem Bogen eingetragen. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass immer nur kurz diskutiert werden darf, weil die Zeit drängt. Wenn die Entscheidungsfindung zu
lange dauert, wird eine erfolgreiche Rückkehr in die Siedlung unnötig erschwert.
Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass jetzt durchaus eine Auswahl zustande kommen
kann, die von den Einzelentscheidungen abweicht.

3. Durchgang: Gruppenarbeit (dieselben Gruppen wie zuvor)
Jede/r erhält wieder eine neue Liste. Die Aufgabe wird ein drittes Mal durchgeführt, aber nun
sollen die Entscheidungen als Konsens gefunden werden. Weisen Sie darauf hin, dass für
die Lösungen jeweils folgerichtig gedacht werden muss, dass alle Informationen einfließen
müssen. Erinnern Sie daran, dass Konsens nicht heißt, dass man auf die eigene Meinung
verzichtet, nur um Konflikte zu vermeiden oder zu einem schnellen Ergebnis zu kommen. Es
geht darum, die anderen Argumentationen zu verstehen und dann die auszuwählen, die bei
Berücksichtigung aller Informationen und der Logik die Beste zu sein scheint.
Konsens heißt vollständige Zustimmung durch alle Gruppenmitglieder.
Jede Gruppe hält ihre Auswahl auf einem der Bögen fest, schreibt wieder alle Namen darauf
und gibt diesen zur Auswertung ab.
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Name:
Streiche alle die Gegenstände durch, die du nicht mitnehmen würdest!
Liste der Gegenstände:
1) Eine Wollmütze (0,5 kg)
2) Ein paar dicke Wollhandschuhe (1 kg)
3) Eine Axt (4 kg)
4) Ein 15m langes und 3cm dickes Seil (0,5 kg)
5) Eine Topf, um aus Schnee Trinkwasser zu bereiten (1,5 kg)
6) Eine Klappsäge (0,5 kg)
7) Eine Bergsteiger-Ausrüstung mit Hammer, Haken usw. (5 kg)
8) Ein 46m langes und 1,11cm dickes Seil (4 kg)
9) Ein Camping-Kocher mit Benzin (5 kg)
10) Eine Plastikwasserflasche gefüllt mit Wasser (1 kg)
11) Utensilien, um ein Feuer anzumachen, einschließlich Streichhölzer (0,25 kg)
12) Eine dicke Wolljacke mit Kapuze (5 kg)
13) Einen Rucksack mit Alugestell (3 kg)
14) Fünf 2-Pfund-Dosen mit Suppe und Gemüse (5 kg)
15) Einen Schlafsack (2,5 kg)
16) Ein paar Abfahrtskier und Stöcke (5 kg)
17) Eine Luftmatratze (1,5 kg)
18) Eine daunengefüllte Jacke ohne Kapuze (1,5 kg)
19) Ein paar Jagdstiefel (3 kg)
20) Ein paar Schneeschuhe (2,5 kg)
21) Ein Leinenzelt (7,5 kg)
22) Eine Plastikzeltbahn (1 kg)
23) Acht Schachteln eiweißreiche Trockennahrung (insgesamt 2 kg)
24) Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit Schienen und anderen Gegenständen, um gebrochene
Knochen zu schienen (2 kg)
25) Eine einfache Erste-Hilfe-Ausrüstung ohne Schienen usw. (0,5 kg)
26) Ein paar dicke Wollhosen (2 kg)
27) Ein Messer mit Dosenöffner (0,25 kg)
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Auswertung der Listen
Die richtigen Antworten wurden zusammengestellt von Bill May, dem Autor von „Mountain
Search and Rescue“ und Bob Bruce, Verkaufsmanager von Holubar Mountainreering, Ltd.,
und Mitglied der Prüfungskommission der U.S. Ski Association

Richtige Antworten sind:
1:

0,5 kg

11:

0,25 kg

20:

2,5 kg

2:

1 kg

13:

3 kg

22:

1 kg

4:

0,5 kg

15:

2,5 kg

23:

2 kg

5:

1,5 kg

17:

1,5 kg

25:

0,5 kg

6:

0,5 kg

18:

1,5 kg

26:

2 kg

10:

1 kg

19:

3 kg

27:

0,25 kg

5 kg

11,75 kg

8,25 kg

Für die Auswertung wird jede falsche Auswahl und jeder fehlende richtige Gegenstand mit
einem Punkt bewertet. Daraus ergibt sich, dass bei Null Punkten die richtige Lösung gefunden wurde. Bei den anderen gilt: je niedriger die Punktzahl, desto dichter liegt die Gesamtauswahl an der richtigen Lösung.

Namen

bestes Einzelergebnis

Abstimmung

Konsens

G1
G2
G3
G4
G5
G6

Übertragen Sie die obige Tabelle auf eine Folie/Tafel oder ein Plakat und teilen Sie die Einzelergebnisse an die Schüler/innen aus. Jetzt hat jede/r Gelegenheit, die eigene Auswahl mit
den Gruppenergebnissen zu vergleichen.
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Fragen für die Diskussion:


Wie lassen sich die Unterschiede in den Ergebnissen bei den drei Durchgängen erklären?



Warum ist Konsensfindung schwieriger als Abstimmung?



Welche Probleme gab es bei der Konsensfindung?



Welche Möglichkeiten des Zusammenarbeitens habt ihr für die Konsensfindung angewendet?



Welche Methode der Entscheidungsfindung hat dir am besten gefallen und warum?

Mögliche Folgerungen:
Wenn das Einzelergebnis schlechter ist als die Gruppenergebnisse, dann zeigt sich damit,
dass gutes Zusammenarbeiten in einer Gruppe zu fundierten und richtigen Ergebnissen
führt.
Wenn teamfähig gearbeitet wurde, muss das Konsens-Ergebnis das Beste sein, weil es unter Berücksichtigung aller Kenntnisse aller Personen und durch entsprechende logische
Rückschlüsse zustande gekommen ist.
Das zweitbeste Ergebnis muss die Abstimmung ergeben, weil dort nur allein durch die Erhöhung der Personenzahl die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass richtige Ergebnisse zur Abstimmung gestanden haben und dann auch ausgewählt wurden.

Ist das Einzelergebnis besser als das Konsens-Ergebnis (beim Abstimmen kann der Experte
überstimmt worden sein!), dann zeigt sich, dass in dieser Gruppe nicht sinnvoll zusammengearbeitet worden ist, weil die Meinung eines Experten (das bessere Einzelergebnis) anscheinend nicht angemessen berücksichtigt worden ist. Dies lässt sich in der Diskussion gut
herausarbeiten. Ist diese Lösung angehört worden? Wie kam es, dass ausgerechnet diese
Lösung keine Beachtung gefunden hat?
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2.8 Teamkonferenzen
Die Qualität des Klassenklimas ist von essentieller Bedeutung für den Arbeits- und Lernerfolg der Schüler/innen. Klassengemeinschaften unterliegen, wie alle Gruppen, Gruppenfindungsprozessen. Es ist wichtig, Zeit und Raum für eine sinnvolle Begleitung dieses Prozesses zu geben.
Ein Teil dieser Begleitung besteht in der regelmäßigen Durchführung von „Klassenkonferenzen“. In diesem Rahmen können nicht nur bestehende Konflikte angesprochen werden, sondern vor allem auch neue Projekte entwickelt oder abgeschlossene Projekte vorgestellt werden.

Ergänzend hierzu sollte es Kleinkonferenzen geben, die nur mit der Gruppe der Schüler/innen stattfinden, die in den jeweiligen Kontext eingebunden sind. Diese Zusammenkünfte sollten bedarfsgerecht durchgeführt werden. Liegen dringend zu besprechende Angelegenheiten an, werden diese Konferenzen in kürzeren Abständen durchzuführen sein. Liegt
kein Problem an, darf auf die Durchführung einer Konferenz verzichtet werden.

Wenn die Schüler/innen an Gruppentischen sitzen, kann es sinnvoll sein, sich am Klassenkonferenztermin zunächst nur mit der Tischgruppe zu treffen, mit der es besondere Schwierigkeiten gibt und zu versuchen, diese gruppenintern zu regeln.
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„Klassenkonferenz“

Die Klassenlehrkraft setzt mit den Schülern/innen einen Termin im Monat fest, an dem die
Klassenkonferenzen stattfinden. Sollte es eine feste Stunde für soziales Lernen geben, kann
selbstverständlich diese Stunde für die Klassenkonferenz genutzt werden.

Den Vorsitz führt eine/r der beiden Klassensprecher/innen (Die Lehrkraft ist normale/r Teilnehmer/in und sollte nur im Notfall über ihr normales Rederecht hinaus regulierend eingreifen. Bei schwerwiegenden Verstößen muss sie natürlich sofort unterbrechen!).

Die Ämter der Protokollführung (Ergebnisprotokoll) und der Moderation werden reihum vergeben, so dass jede/r sich mit dieser Rolle auseinandersetzen muss. Die Moderation kann
auch von zwei Schüler/innen gemeinsam ausgeführt werden, die sich die Aufgabe teilen.

Durch die Protokollierung wird sichergestellt, dass Handlungsbedarf erkannt wird und Beschlüsse umgesetzt werden.

Tagesordnungspunkte für die nächste Konferenz können von jedem Konferenzmitglied in
das Protokollbuch eingetragen werden. Sie werden zu Beginn der Konferenz an die Tafel
geschrieben, damit sich die Teilnehmer einen Überblick verschaffen können. Dieses Buch
muss jederzeit für jedes Klassenmitglied im Klassenraum verfügbar sein, um Eintragungen
vornehmen zu können.
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Jungenstammtisch / Mädchenstammtisch

Es ist sinnvoll, spezielle Treffen nur mit den Jungen bzw. den Mädchen stattfinden zu lassen.
Hier kann geklärt werden, ob die Jungen bzw. Mädchen das Gefühl haben, benachteiligt
oder bevorzugt zu werden.
Wenn dies der Fall ist, ist der Stammtisch ein Forum, auf dem besprochen werden kann, wie
mit dieser Situation umgegangen werden soll.
Optimal wäre natürlich, wenn diese „Stammtische“ für die Jungen von einem Lehrer oder
Sozialpädagogen und für die Mädchen von einer Lehrerin oder Sozialpädagogin betreut
werden. Auch hier ist wie bei der „Klassenkonferenz“ das Ziel, die Schüler/innen zu befähigen, diese Foren möglichst eigenverantwortlich und sinnvoll zu nutzen.
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2.9 Umgang mit Konflikten
In vielen Schulen hat die Ausbildung von so genannten Streitschlichtern bzw. Konfliktlotsen
stattgefunden. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass dieser Personenkreis in der Schule zu
selten in seiner Funktion in Anspruch genommen wird. Vor allem wenn das Bemühen um ein
gutes Schulklima nicht von allen Beteiligten getragen wird und sich die gewaltpräventiven
Maßnahmen einer Schule auf den Einsatz von Konfliktlotsen beschränken, wird diese Aktivität wirkungslos bleiben. Ohne die Verknüpfung der Konfliktschlichtung mit weiteren Maßnahmen wird den ausgebildeten Schülern/innen eine Aufgabe zugewiesen, die zu bewältigen
sie gar nicht in der Lage sind. Auf diese Weise entstehen unnötige Frustrationen bei allen
Beteiligten.

Es hat sich wiederholt herausgestellt, dass Enttäuschungen und Misserfolge immer dann
aufgetreten sind, wenn eine wichtige Voraussetzung nicht erfüllt ist: die Einbindung der Mediatoren/innenausbildung in ein von allen getragenes und umgesetztes Gesamtkonzept gewaltpräventiver Erziehung, das soziales Lernen für alle Beteiligten umfasst.

Durch eine kontinuierliche Erziehung aller Schüler/innen zu sozialem Verhalten ist die Chance weitaus größer, dass die sinnvolle und gute Konfliktlösungsmöglichkeit mit Hilfe von PeerMediation auch angemessen genutzt wird.

Hierzu gehört u. a. auch, dass allen Schülern/innen Gelegenheit gegeben wird, zum Beispiel
in Rollenspielen andere Konfliktlösungsmöglichkeiten als die ihnen vertraute GewinnerVerlierer-Lösung kennen zu lernen. Ihnen muss bewusst werden, dass bei der üblichen Gewinner-Verlierer-Lösung die Gefahr groß ist, dass der ‚Verlierer’ versuchen wird, möglichst
bald auch endlich ‚Sieger’ zu sein und dies für ständige Spannungen in der Klasse sorgen
kann.

Die Idealvorstellung ist, dass jede Klasse über eigene Streitschlichter/innen bzw. Mediator/innen verfügt. Die Bezeichnung „Streitschlichter/in“ sollte allerdings überdacht werden, da
möglicherweise eine falsche Erwartungshaltung (etwa im Sinne von Beschwichtigen und
Lösungen anbieten) suggeriert wird, die sich in den Köpfen der Beteiligten festsetzen könnte.
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Vielmehr geht es bei der Mediation nicht um Schlichten im Sinne von beschwichtigen, sondern darum, die Streitparteien in die Lage zu versetzen, wieder sinnvoll miteinander zu
kommunizieren.

Somit bietet der/die Mediator/in keine konkreten Lösungen an, sondern ist den Streitparteien
in dem Prozess behilflich, eine konstruktive Kommunikationsbasis zu entwickeln und selbst
eine Lösung zu finden, die von den Beteiligten gleichermaßen akzeptiert werden kann.
An dieser Stelle darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Lehrkräfte ihr eigenes
Konfliktverhalten überprüfen müssen. Es ist wirklich außerordentlich entlastend, wenn klar
wird, dass es in der Regel nicht ihre Aufgabe ist, Lösungen zu suchen und zu finden. Damit
ist nicht das Wegsehen gemeint, sondern die Fähigkeit, Schüler/innen dabei zu unterstützen
wieder sinnvoll miteinander zu kommunizieren, um dann einen eigenen Lösungsweg entwickeln zu können.

Je mehr Schüler/innen (und Lehrer/innen) diese Form der Konfliktlösungsmöglichkeit nach
dem Gewinner-Gewinner-Prinzip kennen gelernt haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass
diese Lösungsform auch im normalen Schulalltag ihre Anwendung findet.
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2.9.1

Vorbereitung von Konfliktlösungsmöglichkeiten

„Ist das ein Konflikt?“ (Meinungsbarometer)
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Mit Hilfe eines Meinungsbarometers lässt sich leicht verdeutlichen, dass sich diese vermeintlich einfache Frage gar nicht so eindeutig beantworten lässt.
Im Kapitel 3 „Arbeitsblätter“ sind eine Reihe unterschiedlichster Situationen aufgelistet, die
sich bisher als Beispiele für den Unterricht bewährt haben. Natürlich lässt sich dieser „Katalog“ beliebig erweitern und sollte möglichst um Situationen ergänzt werden, die für die Adressatengruppe typisch sind und aus dem direkten Erlebnisbereich kommen.

Variante 1:
Für die Durchführung im Unterricht wird an einem Ende im Klassenraum ein Schild aufgehängt mit dem Satz „Trifft voll und ganz zu!“ und am entgegen gesetzten Ende das Schild mit
„Trifft überhaupt nicht zu!“ (Je nach Fragestellung reicht es auch, nur die Worte „Ja“ und
„Nein“ zu verwenden).
Lesen Sie den Schülern/innen eine der Situationen vor. Fordern Sie sie auf, sich auf der Linie zwischen „Trifft voll und ganz zu!“ und „Trifft überhaupt nicht zu!“ bzw. „Ja“ und „Nein“
einen Platz zu suchen, der den eigenen Standpunkt zu dieser Aussage deutlich macht.
Nachdem alle ihren Platz gefunden haben, können diejenigen, die es wollen, erklären, warum sie an der jeweiligen Stelle stehen.
Wichtig: Unbedingt auf Ich-Botschaften achten! Wenn alle Wortmeldungen berücksichtigt
wurden, wird die nächste Situation vorgelesen.

Vorteil dieser Variante: Alle Schüler/innen müssen eine Entscheidung treffen und Position
beziehen. Der Nachahmungseffekt, orientiert an dem/der „Wortführer/in“ verschwindet in der
Regel erstaunlich schnell. Ist genügend Platz im Raum, empfiehlt sich die Aufstellung in
U-Form. So können sich alle anschauen und die gegensätzlichen Pole stehen sich direkt
gegenüber.
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Nachteil dieser Variante: Sollte sich zu einer Situation eine längere Diskussion ergeben, ist
es empfehlenswert, dass sich die Schüler/innen wieder hinsetzen, da sonst schnell eine Unruhe entsteht.

Variante 2: Meinungsbarometer im Sitzen
Eine weitere Variante des Meinungsbarometers ist der Stuhlkreis. In diesem Kreis werden
die Schilder mit „Ja“ und „Nein“ weit voneinander entfernt auf den Boden gelegt. Die vorgelesenen Situationen müssen auf Papierstreifen stehen. Nun kann die erste Person, die sich
äußern möchte, diesen Streifen mit entsprechender Begründung auf einen Platz zwischen
„Ja“ und „Nein“ ablegen. Danach kann sich jede/r zu Wort melden und dasselbe Papier mit
der entsprechenden Begründung an einen anderen Platz legen.
Wenn niemand mehr das Papier umlegen möchte, wird das nächste Beispiel vorgelesen.

Vorteil dieser Variante:
Der Kreis ist eine gute Sitzform für die manchmal durchaus langen Gespräche, da man sich
gegenseitig ansehen kann. Diese Variante eignet sich gut für ältere Schüler/innen oder Erwachsene.
Sie ist ebenfalls gut geeignet, wenn in einer Klasse/Gruppe kein besonders großes Vertrauen zueinander besteht. Es muss nicht jeder sofort seine Meinung sagen, sondern es besteht
die Möglichkeit, erst das Geschehen in Ruhe zu beobachten.

Nachteil dieser Variante:
Die stillen oder ängstlichen Schüler/innen müssen keine Position beziehen, sie können völlig
passiv bleiben. In der Regel legen nur die das Papier an einen anderen Platz, die ohnehin
immer zu den Wortgewaltigen zählen.
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Achtung, die Aliens sind da!
Die Lehrkraft leitet die Übung mit folgendem Text ein:
„Stellt euch vor, auf dem Schulhof ist ein Raumschiff aus einer anderen Galaxie gelandet.
Diese Lebewesen sind so weit entwickelt, dass sie mit einem entsprechenden Sprachumwandlungsprogramm mit euch reden und euch verstehen können.

Sie können zwar die Worte gebrauchen, haben aber mit dem Verständnis für das, was sich
inhaltlich hinter manchen Worten verbirgt, ein Problem, weil es in ihrer Sprache hierfür keine
Übersetzung gibt.
‚Konflikt’ ist eines dieser Worte.“

Danach wird folgende Arbeitsanweisung an die Schüler/innen gegeben:
„Setzt euch in kleinen Gruppen (4 oder 5 Schüler/innen) zusammen und überlegt euch, wie
ihr diesen Lebewesen klar machen könnt, was ein Konflikt ist. Ihr habt 15 Minuten Zeit.“

Im Anschluss daran werden im Plenum nacheinander alle Erklärungen vorgetragen.

Die jeweils zuhörenden Schüler/innen nehmen die Rolle der Außerirdischen ein und entscheiden, ob die Erklärung wirklich verständlich war. Sie können auch weitere Fragen stellen.
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Konfliktsituationen in der Klasse
Die Schüler/innen sollen zunächst in Einzelarbeit die Situationen stichpunktartig aufschreiben, die ihnen in der letzten Zeit in ihrer Klasse als Probleme/Streitfälle aufgefallen sind (10
Min).
Pro Zettel (DIN A 6) wird eine Situation notiert.
Danach setzen sie sich paarweise zusammen und lesen sich ihre Zettel vor. Für gleiche Situationen wird nur noch ein Zettel behalten, der aber zwei Strichmarkierungen erhält, um
deutlich zu machen, dass dieses Problem von beiden so gesehen wird (10 Min).
Anschließend wird die Klasse in drei bis vier Gruppen eingeteilt, die nun ihre Karten gegenseitig vortragen und nach dem gleichen Verfahren zusammenfassen.
Zum Schluss werden die Karten aller Gruppen auf ein großes Plakat gelegt. Gemeinsam
sollen die Schüler/innen überlegen, welche Situationen thematisch zusammengehören und
diese dann mit Überschriften versehen.
Zum Abschluss findet eine gemeinsame Auswertung statt, indem wieder gleiche und ähnliche Karten übereinander geklebt werden. Außerdem soll gemeinsam überlegt werden, wie
die Gesamtübersicht der in der Klasse zu behandelnden Probleme dargestellt werden kann.

Beispiele:
1. Landkarte mit verschiedenen Straßen
2. Baum mit verschiedenen Ästen
3. Stern (jede Spitze eine Problem-„Familie“)
4. Apothekerschrank mit vielen Schubladen
5. Haus mit vielen Fenstern (Problemkarten in die Fensterhöhlen kleben und nach Erledigung mit bunter Lösungsgardine überkleben)
6. ein Zweig, an dem die Problemkarten aufgehängt und nach Bearbeitung abgeschnitten werden können
7. Karteikasten, in dem die Problemkarten nach Themen einsortiert wurden. Deutlich getrennt wird am Ende eine farbige Pappe eingeklemmt. Hinter diese kommen die „erledigten“ Karten.
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Für die Beispiele 1 – 4 können die Problemkarten nach Erledigung mit einem bunten Lösungsbild überklebt werden.

Wichtig ist es, sich noch vor der Bearbeitung der Problemfälle gemeinsam zu überlegen,
womit sich die Klasse nach Erledigung belohnen möchte. Hierzu bietet sich der „Stärkebaum“ an.

Zum Schluss erhalten die Schüler/innen jeweils drei Klebepunkte, die sie auf die Überschriften kleben, die sie als erstes behandelt haben möchten. Die Punkte dürfen auf drei Themen
verteilt werden, aber auch gebündelt nur auf ein Thema oder zwei Themen. So wird die
Dringlichkeit deutlich, mit der die in der Klasse befindlichen Probleme behandelt werden sollen.

ACHTUNG!!!
Es ist wichtig, bei der Bearbeitung von Konflikten unbedingt auf die Verwendung von IchBotschaften zu achten.
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Armdrücken

Es handelt sich um eine Partnerübung. Hierbei soll darauf geachtet werden, dass möglichst
gleich kräftige Personen ein Paar bilden.
Diese Übung kann auch ohne Tisch durchgeführt werden, dabei sitzen sich die Partner so
gegenüber, dass sich ihre Knie berühren. Bei Rechtshändern wird der rechte Ellenbogen auf
das rechte Knie aufgelegt, die Knie bilden dann mit den Oberschenkeln die „Tischplatte“.
Eine Dose mit den Siegprämien (Bonbons, Nüsse o. ä.) wird auf das Pult gestellt.
Dann erfolgt die Übungsanweisung:
„Ihr kennt sicher „Armdrücken“. Jetzt habt ihr Gelegenheit, herauszufinden, wer von euch
besonders gut ist. Damit ihr mehr als eine Chance bekommt, findet dieses „Armdrücken“ auf
Zeit statt. Wenn ich das Startsignal gebe, habt ihr 30 Sekunden lang Zeit, den Handrücken
des Partners herunterzudrücken. Jedes Mal, wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr eine
Prämie. Dann fangt ihr erneut an mit dem Armdrücken. Versucht immer wieder, den Arm
eures Gegners herunterzudrücken, bis ich „Stopp“ sage.“

In der Regel sieht es so aus, dass die Duos verbissen darum kämpfen, den anderen auf die
Platte zu zwingen. Nur selten gibt es Paare, die darauf kommen, ganz kooperativ abwechselnd die Handrücken auf die Platte zu drücken, so dass sie sich viele Prämien abholen können.

Auswertung:
Zunächst wird abgefragt, wer die meisten Prämien holen konnte. Weil es in der Regel sehr
viele Duos gibt, die es nicht ein einziges Mal geschafft haben, sollte noch einmal die Frage
nach der Aufgabenstellung gestellt werden. Dabei muss dann der Hinweis erfolgen, dass es
für diese Aufgabenstellung auch eine kooperative Lösung gab, die darin bestand, sich ohne
zu große Gegenwehr abwechselnd herunter drücken zu lassen. Auf diese Weise hätte man
die meisten Prämien bekommen können. Falls ein Paar diese Lösung für sich gefunden hatte, werden sie ohnehin durch ihre hohe Prämienzahl Aufmerksamkeit erregen und können
selbst ihre Idee vorstellen. Meist schließt sich eine intensive Debatte über Wettkampf und
Konkurrenz an, die nicht grundsätzlich negativ bewertet werden darf. Hier kann dann der
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Hinweis erfolgen, dass es oft erfolgreicher ist, wenn man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet und dass wir im Schulalltag viel zu oft unnötig viel Energie darauf verschwenden,
gegeneinander zu arbeiten, statt kooperativ nach sinnvollen Lösungen zu suchen.
Es passiert immer wieder, dass nach dieser Übung Armdrücken als Wettkampf und Kräftemessen mit klaren Regelabsprachen zum Pausenvergnügen in den kleinen Pausen wird.
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Roboter im Einsatz

Für diese Übung müssen Dreiergruppen gebildet werden. Außerdem braucht man hierfür viel
Platz, deshalb sollte sie in der Turnhalle oder auf dem Schulhof durchgeführt werden.
Zwei Personen übernehmen die Rolle der Roboter, die dritte ist der „Erfinder“. Er hat die Roboter gebaut und will nun ausprobieren, ob sie auch richtig funktionieren. Die Übung sollte
mit ca. 15 Minuten angesetzt werden, damit alle einmal die Rolle des Erfinders übernehmen
können.
Zu Beginn der Übung stellen sich die „Roboter“ Rücken an Rücken auf. Sie können sich nur
bewegen, wenn sie entsprechende „Befehle“ von ihrem Erbauer erhalten.
Es gibt folgende Befehle:
Einmal auf den Kopf tippen

mit kleinen Tippelschritten vorwärts gehen

Zweimal auf den Kopf tippen

stehen bleiben (Stoppknopf)

An die linke Schulter tippen

eine Vierteldrehung nach links und sofort weitertippeln

An die rechte Schulter tippen

eine Vierteldrehung nach rechts und sofort weitertippeln

Ziel der Aufgabe ist es, dass die Roboter den Weg zu einander finden. Das heißt, dass sie
genau aufeinander zu laufen und dann direkt voreinander stehen bleiben müssen.

Eine Variante ist, dass der Erfinder den Stoppknopf vergessen hat. Bei dieser Variante hat
der „Erfinder“ viel zu laufen.

Mögliche Fragen für die Auswertung:


Wie ist es euch als Roboter ergangen und wie als Erfinder?



War es für die Erfinder leicht, die Aufgabe zu erfüllen?



War es für die Roboter leicht, nur den Befehlen zu gehorchen?



Was hat diese Übung mit Konfliktschlichtung zu tun?
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2.9.2

Lösungsmöglichkeiten für Konflikte

Voraussetzungen für sinnvolle Konfliktlösungen
Es ist wichtig, sich zunächst mit dem eigenen Konfliktverhalten auseinander zu setzen, um
nachhaltig einen sinnvollen Umgang mit Konflikten erreichen zu können. Dies erfordert folgende Einstellungen:

a) Konflikte sind etwas Normales und keine Katastrophe.
Dass es Probleme gibt, hat nichts damit zu tun, dass ein Konflikt entstanden ist, sondern nur
damit, wie mit diesem Konflikt umgegangen und wie er gelöst wird!
b) Alle Beteiligten sind grundsätzlich bereit, gute Lösungen zu suchen.
Dazu gehören:


Verständnis für die andere Position



richtig zuhören können



sich in die andere Person einfühlen können



Gefühle erkennen und ausdrücken können



Ich-Botschaften verwenden



keine Beleidigungen aussprechen



keine Bedrohung oder Erpressung



Akzeptanz von Verschiedenheiten



Sammeln und Bewerten von verschiedenen Lösungen



Kompromisse akzeptieren können



Bereitschaft, sich an Abmachungen zu halten
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Grundsätzliche Lösungsvorschläge
Der folgende Ausspruch könnte als Einstieg an die Tafel geschrieben werden:
„Aus Gewalt wächst neue Gewalt!“

Die Schüler/innen bekommen nun Gelegenheit sich zu diesem Ausspruch zu äußern, egal,
ob in zustimmender oder ablehnender Weise. Ermutigen Sie die Schüler/innen dazu, auch
Beispiele aus dem eigenen Erlebensbereich darzustellen.
Wenn klar geworden ist, dass eine gewaltsame Lösung in der Regel nur der Auslöser für
einen neuen Konflikt sein wird, können Sie die Schüler/innen Beispiele nennen lassen, wie
ein Konflikt sinnvoll gelöst werden kann. In der Regel können die Schüler/innen sehr schnell
die drei Möglichkeiten der Beendigung eines Konfliktes benennen:
‚Gewinner – Verlierer’; ‚Verlierer – Verlierer’; ‚Gewinner – Gewinner’
Meistens ist ihnen klar, dass nur die Möglichkeit ‚Gewinner – Gewinner’ in Frage kommt, da
sie für beide Parteien als die sinnvollste Lösung bezeichnet werden kann.
An vier verschiedenen Stationen in der Klasse werden Plakate mit den folgenden „Überschriften“ aufgehängt:
1. Streit um dieselbe Sache (Tischtennisplatte, Basketballkorb, Ball für den Pausensport,
Sitzplatz im Klassenraum usw.).
2. Eine Person hat durch eine andere einen materiellen Schaden erlitten.
3. Eine Person hat durch eine andere einen körperlichen Schaden erlitten.
4. Eine Person hat durch eine andere einen seelischen Schaden erlitten.

Die Schüler/innen können sich kleine Karten nehmen und Lösungsideen, wie grundsätzlich
in solch einem Konflikt reagiert werden sollte, aufschreiben, die sie auf das jeweilige Plakat
kleben. Gleiche/ähnliche Vorschläge werden etwas versetzt übereinander geklebt.
Zum Abschluss werden die Lösungsvorschläge auf den Plakaten im Plenum diskutiert und
die aufgeklebten Lösungsvorschläge auf Sinnhaftigkeit und auf eine realistische Umsetzbarkeit überprüft.
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Basketball auf dem Pausenhof
Vorlage siehe Kap. 3 Arbeitsblätter

Fredy (größer als Serkan und sehr guter Basketballer) und Serkan (nicht besonders sportlich, spielt aber gerne Basketball und möchte Korbwürfe trainieren) haben sich beim Pausenspiel um den Basketball gestritten.
In Kleingruppen von drei bis vier Schülern/innen erhält jede Gruppe einen „Lösungsvorschlag“. Die Aufgabe für die Gruppe besteht darin, ihre „Lösung“ aus der Sicht der Beteiligten zu beurteilen.
Sie können ihre Antworten auch als kleines Rollenspiel vorspielen:
1. Wie würde sich Serkan (etwas unsportlich, möchte aber gerne Korbwürfe üben, um
besser zu werden) jetzt fühlen?
2. Wie würde Fredy (guter Basketballer und stärker als Armin) sich jetzt fühlen?
3. Wie würden die anderen Schüler/innen (Freunde von Serkan/Freunde von Fredy) diesen Ausgang finden?
4. Welche Einstellung könnte die Hofaufsicht zu dieser Situation haben?
„Lösungsvorschläge“:


Fredy ist stärker und kann Serkan den Ball aus der Hand reißen.



Serkans Freund nimmt Fredy den Ball weg und gibt ihn Serkan.



Die Hofaufsicht sagt, dass sie sich nicht streiten sollen, sonst würde sie den Ball beiden wegnehmen.



Fredy war geschickter und versucht allein auf den Korb zu spielen, Serkan stellt sich
ständig in den Weg, so dass Fredy nicht mehr richtig spielen kann.



Die Hofaufsicht hat dem körperlich unterlegenen Serkan den Ball gegeben, der spielt
nun mit seinen Freunden, wird aber ständig von Fredy mit fiesen Bemerkungen gestört.



Fredy und Serkan spielen abwechselnd je 5 Minuten auf den Korb.



Fredy und Serkan spielen zusammen auf den Korb.
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Bei der Auswertung ist es wichtig zu thematisieren, welche Kriterien gegeben sein müssen,
damit eine dauerhafte Lösung entsteht, das heißt, die Lösung muss


genau und für beide verständlich sein,



für beide fair sein,



die Bedürfnisse beider berücksichtigen und



für beide umsetzbar sein.
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2.9.3

Strategien zur Lösung von Konflikten

Strategien für Unterlegene

Häufig entstehen Konfliktsituationen, weil Jüngere durch Ältere bzw. Schwächere durch
Stärkere an zufrieden stellenden Lösungen gehindert werden, da die überlegeneren Schüler/innen ihre ‚Macht’ ausspielen.

Stellen Sie in Ihrer Klasse die folgenden Szenarien vor und lassen Sie die Schüler/innen
entscheiden, welche sie gerne ausprobieren möchten:

1. Schüler/innen der Unterstufe spielen in der Pause auf einen Basketballkorb. Drei
Neuntklässler nehmen ihnen den Ball weg und spielen nun ihrerseits auf den Korb.
Die Kleinen haben gegen die Größeren keine Chance den Ball wiederzubekommen.

2. In der Straßenbahn werden zwei Schüler/innen aus dem fünften Jahrgang von zwei
großen Mädchen unter Androhung von Schlägen aufgefordert, aufzustehen und die
Sitzplätze für sie frei zu machen.

3. In den Schülerratssitzungen nutzen die älteren Schüler/innen ihre Erfahrungen aus.
Sie machen gemeine Bemerkungen und lachen oder verdrehen die Augen, wenn die
Jüngeren etwas nicht verstehen und nachfragen.

Wenn die Schüler/innen alle Fälle bearbeiten möchten, können diese parallel durch verschiedene Gruppen oder hintereinander als Thema für alle behandelt werden.

Überprüfen Sie gemeinsam, in wie weit die gefundenen Lösungen für die Schüler/innen realistisch sind. Lassen Sie ausführlich die weiteren Konsequenzen für die gefundenen Lösungen durch die Schüler/innen beschreiben.
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Recht haben und Recht bekommen
Spielszene:
In einem Zugabteil sind alle sechs Plätze belegt. Am Fenster sitzen zwei allein reisende Geschwister, 8 und 10 Jahre alt, auf den Mittelplätzen zwei Frauen mittleren Alters und am
Gang jeweils ein jüngerer Mann und eine ältere Frau. Du hast eine Platzkarte für einen der
Fensterplätze. Die ältere Frau und der junge Mann haben keine Platzkarte. Die Kinder haben
eine Reservierung für einen Fensterplatz und den Mittelplatz daneben. Sie sind aber auf die
Fensterplätze gewechselt, weil beide unbedingt am Fenster sitzen wollen. Der junge Mann
steht sofort auf und verlässt das Abteil, er will ohnehin gleich aussteigen. Du möchtest aber
gerne auf den von dir reservierten Fensterplatz.

Für Klassen, die im szenischen Spiel ungeübt sind, empfiehlt es sich, mit einer Gruppe von
Freiwilligen die Situation vor der ganzen Klasse vorzuspielen. Hierbei kann die Hauptrolle
gedoppelt werden (Beratungsfunktion). Die Freiwilligen erhalten 5 Minuten Zeit sich auf die
Szene vorzubereiten. Bei Klassen, die in szenischem Spiel schon einige Erfahrungen haben,
kann die Klasse in drei Gruppen eingeteilt werden, die in der ersten Phase (15 Minuten) die
Situation durchspielen. Dabei kann die Hauptrolle doppelt oder dreifach besetzt werden. Die
Doppelgänger erhalten eine beratende Funktion. Außerdem sollte jede Gruppe ein Mitglied
mit Beobachtungsfunktion bestimmen.
In der zweiten Phase spielen die Gruppen ihre „Lösung“ vor (je Gruppe ca. 5 Minuten).

Nach dem szenischen Spiel wird die Lösung (bzw. die Lösungen) im Plenum diskutiert:


War die Strategie erfolgreich?



Wie realistisch waren die Spielsituationen?



Wer hat sich gut behaupten können?



Wie würdet ihr die Strategie bewerten?



Wie hat sich die Hauptperson zum Schluss gefühlt, wie die anderen?



Kennt ihr ähnliche Situationen aus eurem Schulalltag?
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Wenn die Schüler/innen eigene Situationen schildern, schreiben Sie diese stichpunktartig auf
Karteikarten auf, so dass diese in der nächsten Stunde ausprobiert werden können. Weisen
Sie darauf hin, dass keine namentlichen Diskriminierungen oder Beleidigungen erfolgen.
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Die Wunderfrage
Mit dieser Art des Herangehens an Konfliktsituationen kann man in verschiedensten problematischen Bereichen gute Erfolge erzielen. Der Fokus liegt hierbei nicht auf dem Problem,
sondern auf der Problemlösung.
Es geht darum den Betroffenen mitzuteilen, dass sie sich vorstellen sollen, in der Nacht würde ein Wunder geschehen und ihr derzeitiges Problem würde dadurch gelöst. Nun erhalten
sie den Auftrag sich vorzustellen und zu beschreiben, was sich ganz konkret nach diesem
„Wunder“ am nächsten Tag alles verändert hat:

Heute Nacht wird ein riesiges Wunder geschehen und all eure Probleme sind dann gelöst.


Wie sähe ab morgen dein Schulalltag aus?



Was würde dir zuerst auffallen?



Was könntest du machen, was bisher nicht geklappt hat?



Was würden die anderen an dir bemerken, das anders ist?



Was würden die anderen anders machen?

Versuch dir ganz konkrete Situationen vorzustellen und beschreibe sie!
Die Bearbeitung kann in Einzelarbeit erfolgen. Danach bietet es sich jedoch an, die Ergebnisse in Gesprächsforen auszutauschen. Dies kann im Rahmen von so genannten Partygesprächen stattfinden oder aber im Kugellager (siehe Kapitel 4 „Methoden“).
Die Ergebnisse dieser Gespräche sollen als Ziele formuliert werden. Diese Ziele bleiben als
‚Lichtschein’ am Horizont, um gemeinsam zu überlegen, welche ersten Schritte getan werden müssen, um sich auf dieses ‚Licht’ zuzubewegen. Je konkreter die Vorstellungen über
das „Wunder“ waren, desto leichter lassen sich erste Schritte formulieren.
Diese können unterteilt werden in


Was muss ich tun?



Was müssen die anderen Schüler/innen tun?



Was müssen die Lehrkräfte/Eltern tun?
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2.9.4

Streitfälle

Wie könnte es weitergehen?
Die Klasse wird in Gruppen eingeteilt, die alle dieselbe Szene erhalten und den Auftrag bekommen, eine Lösung zu finden, die sie dem Plenum vorstellen (oder auch vorspielen) sollen.
Alle Lösungen sollen auf Karten aufgeschrieben werden, damit sie zum Abschluss neben
den „Fall“ aufgehängt werden können.
In einem Abschlussgespräch wird über die Umsetzbarkeit der Lösungen gesprochen. Dabei
ist es durchaus möglich, dass mehrere Lösungen als gleich gut und realisierbar eingestuft
werden.

1. Streit an der Tischtennisplatte
Für den Pausensport gibt es nur zwei Tischtennisplatten, die immer schnell besetzt sind. Als
eine Gruppe zu spät kommt und sich darüber ärgert, dass sie in dieser Pause nicht spielen
kann, beginnt ihr Anführer (Gernot) einem Jungen der anderen Gruppe (Sören) gegen die
Beine zu treten. Daraufhin verliert dieser den Ballwechsel und schlägt wütend mit seinem
Schläger nach Gernot.

2. Ausgeschlossen
Lisa (Klasse 9) trägt nicht die neueste Mode und schminkt sich nicht. Eines ihrer liebsten
Hobbys ist Sport treiben, besonders gern spielt sie Volleyball. Außerdem nimmt sie an einer
Ausbildung zur Übungsleiterin für Jugendgruppen teil. Nach dem Umzug ihrer Familie ist sie
in eine neue Klasse gekommen und leidet nun sehr darunter, dass die anderen Mädchen sie
nicht in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Sie stellen sich immer demonstrativ im Kreis auf, reden und lachen miteinander und schauen dann bedeutungsvoll zu Lisa. Es wandern Briefchen durch die Klasse, auf denen gemeine Lügen über Lisa stehen.
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3. Erpressung
Stefan (8. Klasse) ist etwas dicker als die meisten Jungen und gilt als Streber, weil er immer
die Hausaufgaben hat, interessierte Fragen stellt und freiwillig zusätzlich Aufgaben übernimmt. Seit einiger Zeit wird er regelmäßig von drei Jungen erpresst, die einen hohen Rang
in der Klasse einnehmen, gleichzeitig aber auch gefürchtet sind (sie haben gewalttätige
Freunde). Er musste zunächst Süßigkeiten mitbringen, dann auch kleinere Geldbeträge.
Neuerdings fehlen Stefan verschiedene Sachen, die er in der Schule braucht: Stifte, Geodreieck, Hefte. Diese Dinge tauchen später manchmal im Papierkorb oder hinter der Heizung
wieder auf.

4. Demütigung
Kilian (9. Klasse) ist unsportlich und ein Gegner von Gewalt. Er hat keine Lust, sich an den
regelmäßig stattfindenden kleinen „Kloppereien aus Spaß“ in seiner Klasse zu beteiligen. Er
wird immer wieder in der Klasse gehänselt und ausgelacht. Da man ihm ansieht, wie sehr er
unter den „Spaß-Schlägen“ leidet, wird er häufig als Opfer ausgesucht. Dabei ergeht es ihm
so schlecht, dass er sich schließlich gar nicht mehr zur Schule traut.

5. Bandengewalt
Eine Gruppe von Jungen (7. Klasse) ist in der Klasse sehr beliebt. Ein anderer Schüler (Timo), der schon etwas älter ist, möchte gerne derjenige sein, der alles bestimmt und nach
dem sich alle in der Klasse richten sollen. Damit hat er aber bei seinen Mitschülern keinen
Erfolg. Timo ärgert sich über die Anerkennung und die Beliebtheit der anderen, vor allem
weil er von diesen Jungen wegen seines teilweise gemeinen und hinterhältigen Benehmens
gegenüber Mitschülern und Lehrern angesprochen wurde. Er selber hat vor allem Freunde in
einer anderen Klasse, die auch so alt sind wie er. In einer Spielsituation auf dem Schulhof
schlägt einer seiner Freunde grundlos einen der beliebten Jungen und sagt zu ihm, dass
dieser sich in Acht nehmen und in Zukunft nicht mehr über Timo schlecht reden soll, sonst
kriegt er „richtig was aufs Maul“, man wisse ja, wo er wohnt und würde mit einer Bande
kommen. Das gleiche passiert einem anderen der beliebten Jungen auf dem Weg in den
Klassenraum.
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3. Arbeitsblätter
den Kapitelnummern entsprechend sortiert

1.1.1

Abteilgespräche

1. Durchgang: Freizeitgestaltung
Folgende Begriffe könnten auf den Karten in den Abteilen stehen:

1

2

Radfahren

Skaten

3

4

Schwimmen

Nichtstun

5

6

Reiten

Ballsport
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2. Durchgang: Medien
Folgende Begriffe könnten auf den Karten in den Abteilen stehen:

1

2

Bücher

Kino

3

4

Computer

Zeitschriften

5

6

Fernsehen

Internet
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3. Durchgang: Schulfächer
Folgende Begriffe könnten auf den Karten in den Abteilen stehen:

1

2

Sprachen

Mathematik

3

4

Kunst / Musik

Naturwissenschaften
(Bio / Phy / Che)

5

6

Geschichte / Erdkunde

Werte und Normen
Religion
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4. Durchgang: Arbeitsformen
Folgende Begriffe könnten auf den Karten in den Abteilen stehen:

1

2

Team

Einzelarbeit

3

4

Referat

Hausaufgaben

5

6

Stillarbeit

Präsentation
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1.1.1

Bingo

Suche jemanden aus deiner Klasse, der oder die …

jeden Morgen zu

gut tanzen kann

Hause frühstückt

öfter etwas ver-

Mathematik gut

selbst einen Ku-

gisst

findet

chen backen
kann

gerne Fahrrad

weiß, wie unser

im gleichen Mo-

regelmäßig Haus-

keine Geschwis-

fährt

Bundeskanzler

nat wie du Ge-

aufgaben macht

ter hat

heißt

burtstag hat

viel am Computer

mindestens drei

die gleiche Haar-

gerne zur Schule

sitzt

Sprachen spricht

farbe hat wie du

geht

gerne singt

(muss nicht besonders gut sein)
nicht in Deutsch-

eine Mahlzeit pro

ein Gedicht aus-

mindesten zwei

gut in Leichtathle-

land geboren

Tag mit der Fami-

wendig kann

Geschwister hat

tik ist

wurde

lie gemeinsam

gerne liest

einnimmt
ein Musikinstru-

in mindestens 3

regelmäßig zu

gerne schwim-

ment spielt (auch

verschiedenen

Hause im Haus-

men geht

ein wenig gilt)

Ländern gewesen

halt hilft

ist

ACHTUNG! NICHT VERGESSEN:

NUR FLÜSTERN!!!
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1.1.1

Bingo

Suche jemanden, der oder die ...

ACHTUNG! NICHT VERGESSEN:

NUR FLÜSTERN!!!
292

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund

1.1.1

Super-Bingo

Versuche, in der verabredeten Zeit in möglichst vielen Feldern Unterschriften zu erhalten und
dabei möglichst viele „Bingos“ zu schaffen!
Lass dir die Unterschrift geben von jemandem, …
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1.1.1

Schüler/in der Woche

Ich heiße bzw. möchte so genannt werden:
Zu meiner Familie gehören …
Am liebsten beschäftige ich mich mit …
Ich mag es gar nicht gern, wenn …
Ich kann besonders gut …
Diese Fächer mag ich ganz gerne:
Diese Fächer mag ich gar nicht:
Wenn Wochenende ist, …
Ich würde gerne mal folgende Stars befragen dürfen:
Ich höre gerne die Musik von:
Meine Lieblingsbücher sind:
Meine Lieblingsspiele sind:
Meine Lieblingsfilme sind:
Wer mein Freund/meine Freundin sein will, muss …
Menschen, mit denen ich gemeinsam in einer Gruppe arbeiten möchte, sollen …
Wenn ich drei Wünsche frei hätte …
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1.1.2

Interessenprofil

Durch das Ausmalen der Balken neben den jeweiligen Begriffen kannst du deutlich machen,
wie wichtig für dich der jeweilige Begriff ist. Je weiter der Balken ausgemalt ist, desto wichtiger ist für dich der Begriff. Denk daran, es gibt hierbei kein richtig oder falsch, denn nur du
kannst wissen, was für dich mehr oder weniger Bedeutung hat!

Wichtigkeit
unwichtig

ein wenig

etwas

wichtig

sehr wichtig

Eltern
Geschwister
Großeltern
Verwandte
Familienfeiern
Freunde /Freundinnen
Clique
Mitschüler/innen
Lehrer/innen
Schule
Lernen
Lesen
Hausaufgaben
Zeitung lesen
Fernsehen
Computer
Disko
Stars
Geld
Markenklamotten
Handy
Gesundheit
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1.1.2

Mein Lebensstil (Thema „Gesundheit“)

(ein Kreuz bei der 1 heißt „trifft voll zu“ und bei der 5 „trifft überhaupt nicht zu“)
1. Mein Körper:

1

2

3

4

5

Ich wasche/dusche mich mindestens einmal täglich.
Ich komme zu Fuß/mit dem Fahrrad zur Schule.
Ich treibe regelmäßig Sport.
Ich verrichte auch körperlich anstrengende Arbeiten.
Ich schlafe regelmäßig spätestens gegen 22.30 Uhr.
2. Meine Ernährung:
Ich frühstücke regelmäßig.
Ich habe täglich eine warme Mahlzeit.
Ich esse höchstens einmal pro Monat Fastfood.
Ich esse viel Gemüse und Obst.
Ich konsumiere wenig Süßigkeiten, Chips und zuckerhaltige
Getränke.
3. Meine geistigen Anforderungen:
Ich habe oft gute Ideen und versuche sie umzusetzen.
Ich lerne gern.
Ich lese regelmäßig Bücher.
Bei schwierigen Aufgaben gebe ich nicht so schnell auf.
Ich interessiere mich auch für den Sinn des Lebens.
4. Meine Gefühle:
Ich fühle mich meistens zufrieden und bin gut gelaunt.
Ich mag mich so wie ich bin.
Ich traue mich meistens meine Gefühle zu zeigen.
Wenn ich Probleme habe, versuche ich Lösungen zu finden
oder suche mir Hilfe.
Ich habe keine Angst vor der Zukunft.
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1.1.2

Sternbilder

Arbeitsanweisung:
Dies ist eine Gruppenaufgabe. Bevor ihr mit der Arbeit anfangt, lest sorgfältig alle Anweisungen durch und besprecht gemeinsam ausführlich, was ihr aufschreiben wollt.

Aufgabe:
1. Malt für jede Person aus eurer Gruppe einen Punkt auf euer Blatt. Diese Punkte sollen
anschließend so verbunden werden, dass sie die Eckpunkte eines Sternes darstellen.

2. Schreibt in die Mitte eures Sterns so viele Stärken, wie ihr Mitglieder in eurer
Gruppe habt. Es sollen besondere Stärken sein, die alle Gruppenmitglieder gemeinsam besitzen.

3. Jeder Eckpunkt steht für eine/n von euch in der Gruppe. Schreibt deshalb zu jedem
Eckpunkt eine gute Eigenschaft, besondere Stärke, die in besonderem Maße nur
auf eine/einen von euch zutrifft.

ACHTUNG:

Ihr habt nur 15 Minuten Zeit !!!
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1.1.3

Gemeinsamkeiten / Unterschiede

Starkes Trio (oder Quartett)
1. Nennt 3 (oder 4) Schwächen, die ihr alle nicht gut findet.

2. Nennt 3 (oder 4) Stärken, die auf alle von euch zutreffen, bzw. die

Wir finden es gar nicht gut, wenn

ihr alle gerne hättet
Wir finden es besonders gut, wenn

3. Benennt je eine Schwäche, die jeweils nur auf eine/n von euch 4. Benennt je eine Stärke, die vor allem eine/n von euch kennzeichzutrifft

net.

Eine/r von uns

Eine/r von uns

Eine/r von uns

Eine/r von uns

Eine/r von uns

Eine/r von uns

Eine/r von uns

Eine/r von uns
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1.1.3

Gemeinsamkeiten / Unterschiede

Ein schrecklicher Traum
nach einer Geschichte von Roland Bühs, Bremen 1998

Herle war sehr unglücklich, als sie aus der Schule kam und beim Essen saß. „Wir hatten
heute einen großen Streit unter uns Mädchen. Wir konnten uns in der Pause nicht einig werden, was wir spielen sollen. Alle wollten etwas anderes spielen und bevor wir uns einigen
konnten, war die Pause schon vorbei. Im Unterricht ging es dann weiter. Wir haben darüber
gesprochen, was wir gerne in unserer Freizeit machen. Alle mochten andere Geschichten
lesen, in andere Filme gehen oder andere Sportarten treiben. Aber am gemeinsten fand ich,
dass Anna und Karin über meine Hose gelacht haben. Sie tragen ganz andere Sachen als
ich. Warum können die anderen nicht auch das gut finden, was ich so toll finde?“ Sie blickte
ihren Bruder an und sagte: „Sogar bei dir ist das so. Du meckerst auch ganz schön oft an mir
herum und findest immer andere Sachen interessant als ich, obwohl du mein Bruder bist.“

Nach dem Essen legte sie sich zu ihrer Katze Purzel auf das Sofa, schmiegte sich an ihr
weiches Fell und lauschte dem gleichmäßigen Schnurren. Dabei wurde sie sehr müde und
schlief ein, denn die Schule war an diesem Tag wirklich richtig anstrengend gewesen. Plötzlich hatte sie einen seltsamen Traum:
Auf dem Schulhof liefen lauter Herles herum. Alle trugen ihre Lieblingshose und das gleiche
Shirt, sogar die Lehrerinnen. Sie hatte Mühe, in der Menge der ganzen Herles ihre Freundinnen zu entdecken, denn es trugen alle die gleiche Frisur wie sie, nur die Haarfarben waren
unterschiedlich. Als der Gong ertönte ging sie in ihren Klassenraum. Zusammen mit den anderen Herles setzte sie sich und als ihre Nachbarin fragte: „Was hast du heute gemacht?“
fragten die anderen Herles ihre Nachbarinnen genau das gleiche. Herle erzählte ihrer Nachbarin, was sie selbst an diesem Morgen erlebt hatte. Mit einem halben Ohr hörte sie, wie die
anderen Herles sich auch alle die gleiche Geschichte erzählten.

Es war scheußlich langweilig. In der Pause wollten alle das gleiche spielen, das ging aber
nicht, weil nicht genug Bälle da waren. In der nächsten Stunde ging die Klasse in die Schulbibliothek, sie sollten sich alle ein Lieblingsbuch aussuchen, um es später im Deutschunterricht den anderen vorstellen zu können. Alle wollten dasselbe Buch. Jetzt wurde es Herle
wirklich zuviel.
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Sie rannte aus dem Schulgebäude und stellte fest, dass auch die anderen Herles mit ihr hinausrannten. Ihr brach der Schweiß aus. Ohne sich umzuschauen nahm sie ihr Fahrrad und
flitzte so schnell sie konnte in ihre Lieblingseisdiele. Aber das war gar nicht so einfach, denn
die Straßen waren voll mit Rad fahrenden Herles und sie musste aufpassen, dass sie nicht
mit irgendeiner Herle zusammenstieß. Als sie wütend eine Herle anschrie: „Pass doch auf!“,
riefen auch alle anderen Herles „Pass doch auf!“.

In der Eisdiele stand schon eine riesige Menge Herles, die alle Himbeereis wollten. Als Herle
bemerkte, dass auch die Eisverkäuferin wie Herle aussah, drehte sie entsetzt um. Sie überlegte sich, stattdessen in der Milchbar des neuen Hallenbades einen Himbeer-Milchshake zu
trinken, aber schon von weitem sah sie die lange Schlange von Herles vor dem Eingang stehen. In großer Panik fuhr sie nach Hause, um ihre Eltern um Hilfe zu bitten. Als sie dort ankam, schaute ihre Mutter aus dem Fenster. Auch sie sah genauso aus wie Herle.

Jetzt war es endgültig um Herles Fassung geschehen und sie begann verzweifelt zu schreien, als sie plötzlich die Hand ihrer Mutter auf der Schulter spürte und ihre Stimme hörte:
„Wach auf, Herle! Was ist denn los?“ Sie sah ihre Mutter völlig verwirrt an und fiel ihr dann
um den Hals. Die Mutter sah nicht wie Herle aus und ihr Bruder auch nicht. Erleichtert rief sie
aus: „Ach, wenn ihr wüsstet, wie schön ich es finde, dass ihr alle anders seid als ich!“
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1.1.4

Hausbild / Sich zu Hause fühlen

Schreibe (oder zeichne) in die untere Fensterreihe, wer alles zu deiner Familie gehört bzw.
bei dir zuhause wohnt.
Schreibe in die anderen Fenster, was für dich dazu gehört, wenn du dich „zuhause fühlen“
willst
Ich fühle mich zu Hause, wenn …
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1.2.1

Partner- und Teambildung

STILLES PUZZLE

a
i
b

j
a

a

f

g

e
f

h
a

d

c

c
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1.2.2

Drei Wünsche: positive Eigenschaften

Eigenschaften

Mädchen Jungen

erfolgreich
gut aussehend
mutig
cool
durchsetzungsfähig
stark
einfühlsam
witzig
lässig
entscheidungsfreudig
kreativ
beliebt
sportlich
hilfsbereit
attraktiv
zärtlich
freundlich
großzügig
aktiv
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1.2.2

Drei Wünsche: negative Eigenschaften

Eigenschaften

Mädchen Jungen

unbeliebt
dick
ängstlich
eigensinnig
unruhig
aggressiv
langsam
schwach
frech
hässlich
passiv
humorlos
unsportlich
egoistisch
laut
unfreundlich
gemein
zickig
ungerecht
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1.2.3

Respect for yourself

Ich zeige meinem Körper Respekt:
Was heißt das für meine Lebensweise in Bezug auf

meine Ernährung

meinen Schlaf

meine Hygiene

mein Aussehen

meine Kleidung

mein Sporttreiben
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1.2.3

Respect for yourself

Ich zeige meinem Verstand Respekt:
Was heißt das für meine Lebensweise in Bezug auf

mein Lernverhalten

meinen Fernseh- und
Videokonsum

das Lesen von Büchern

das Zufriedenstellen
meiner Wissbegier

das Interesse am Lernen
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1.2.3

Respect for yourself

Ich zeige meinem Gefühlsleben Respekt:
Was heißt das für meine Lebensweise in Bezug auf

den Umgang mit negativen Gefühlen

Momente, in denen ich
traurig bin

das Verschaffen von
Glücksgefühlen

den Abbau von Stress

Momente, in denen ich
wütend bin
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1.2.3

Respect for yourself

Ich zeige meinem Verhalten Respekt:
Was heißt das für meine Lebensweise in Bezug auf

meine guten Gewohnheiten

das Abgewöhnen von
schlechten Gewohnheiten

meinen Umgang mit
meiner Zeit

meinen Umgang mit
Fehlern, die mir passiert sind
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1.3.2

A. Damit ich gut lernen kann

1. Damit ich gut lernen kann, sollte in unserem Klassenraum …

2. Damit ich gut lernen kann, sollten meine Lehrerin oder mein Lehrer …

3. Damit ich gut lernen kann, sollten meine Mitschüler/innen …

4. Damit ich gut lernen kann, muss ich selbst …
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1.3.2

B. Ich kann nicht (gut) lernen, wenn

1. Ich kann in unserem Klassenraum nicht gut lernen, wenn …

2. Ich kann nicht gut lernen, wenn meine Lehrerin oder mein Lehrer …

3. Ich kann nicht gut lernen, wenn meine Mitschüler/innen …

4. Ich kann nicht gut lernen, wenn ich selbst …
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1.4.1

Der „rote Faden“ durch unsere Gruppenarbeit

Unser Thema ist:

In unserer Gruppe arbeiten mit:

Folgende Stichworte/Ideen/Schwerpunkte sind uns ganz am Anfang eingefallen:

Wir möchten folgendes herausfinden/haben uns folgendes Ziel gesetzt:

Vorgehen:
Was ist mein Anteil an der Erarbeitung?

Welche Aufgabe habe ich übernommen?

Bis wann soll ich fertig sein?

Ergebnis:
Wie wollen wir unsere Ergebnisse der Klasse zeigen (Bericht/Wandzeitung/Folie ...)?

Was ist mein Anteil daran?

Bis wann muss ich fertig sein?
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Nach der Vorstellung eurer Gruppenarbeit musst du auf folgende Fragen gefasst sein:
 Habt ihr eure Arbeit gerecht aufgeteilt? (Welchen Anteil hattest du?)
 Gab es besondere Schwierigkeiten/Probleme? (Konntet ihr sie lösen, wenn ja, wie?)
 Musstet ihr Kompromisse eingehen? (War es schwierig für dich? Warum?)
 Wie war die Zusammenarbeit für dich? (Womit warst du zufrieden/unzufrieden?)
 Wie siehst du deine eigene Rolle in der Zusammenarbeit?
 Wie habt ihr Konflikte gelöst? (Streit/Beleidigungen/Verweigerung/Langeweile ...)
 Wie bist du mit eurem Ergebnis zufrieden?
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1.4.1

Leitlinie für Gruppenarbeit

Nicht die Gruppe, die zuerst fertig ist, ist auch die beste Gruppe, sondern die, die eine echte Teamarbeit geleistet hat. Dazu gehört,
dass jede/r den eigenen Fähigkeiten entsprechend Arbeitsanteile übernimmt!!!

Überprüft während der Gruppenarbeit immer wieder folgendes:


Ist eure Arbeitslautstärke für alle Ohren erträglich, auch für die empfindlichen Lehrer/innen-Ohren?



Haben alle am Tisch Gelegenheit, ihre Ideen einzubringen oder ihre Fragen zu stellen?



Habt ihr einen Alleinunterhalter/eine Alleinunterhalterin am Tisch, der/die den anderen keine Chance lässt?



Seid ihr geduldig, wenn jemand Schwierigkeiten beim Verstehen hat?



Seid ihr sicher, dass jede/r am Tisch es so gut verstanden hat, dass er/sie eure Ergebnisse auch vortragen kann?
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1.4.3

Fragebogen für Lehrer/innen und Schüler/innen

Fragebogen Lehrer/innen

Die Schüler/innen sollen

wichtig

egal

unwichtig

regelmäßig Hausaufgaben machen

besser zuhören

mehr Rücksicht auf andere nehmen

Verantwortung für sich und ihr Handeln übernehmen

mehr dafür tun, dass sie erfolgreich lernen können

Lücken im Wissen selbständig füllen

314

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund

Fragebogen Schüler/innen

Die Lehrer/innen sollen

wichtig

egal

unwichtig

nicht so viel Hausaufgaben aufgeben

nicht so viel selbst reden, uns mehr tun lassen

mehr Rücksicht auf uns nehmen

uns mehr Hilfe und Unterstützung anbieten

uns mehr loben, auch für kleine Erfolge

uns mehr als eine Chance für Besserung geben

315

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund

1.4.3

Klassenbarometer

Kreuze an, wie weit diese Aussagen zurzeit aus deiner Sicht zutreffen und zähle anschließend die angekreuzten Zahlen zusammen.

Dies stimmt
immer

oft

ab und zu

nie

1. Der Unterricht gefällt mir gut.

3

2

1

0

2. Schule heißt für mich Stress haben.

0

1

2

3

3. Es werden immer nur dieselben drangenommen.

0

1

2

3

4. Ich mache für die Schule nur das Nötigste.

0

1

2

3

5. Die Lehrkräfte sind sehr verständnisvoll.

3

2

1

0

6. Wir helfen uns gegenseitig, bis alle es verstanden

3

2

1

0

7. In unserer Klasse denkt jede/r nur an sich.

0

1

2

3

8. Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig.

3

2

1

0

9. Ich habe Angst davor mich zu melden.

0

1

2

3

10. Die Gruppenzusammensetzungen sind nicht

3

2

1

0

0

1

2

3

12. Wir haben einen guten Zusammenhalt in der Klasse. 3

2

1

0

13. Einzelne Schüler/innen sind allein auf sich gestellt.

0

1

2

3

14. Außerhalb von Schule unternehmen wir nichts ge- 0

1

2

3

2

1

0

haben.

immer gleich.
11. Wir haben Probleme miteinander.

meinsam.
15. Wir nehmen Rücksicht aufeinander.

3
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Auswertung
Fragen 1-5
0 – 4 Punkte

Unterrichtsatmosphäre
In deiner Klasse ist erfolgreiches Lernen kaum möglich. Ihr müsst
euch dringend Gedanken darüber machen, was ihr ändern könnt,
denn die Leistung und der Erfolg hängen stark von der Atmosphäre
ab. Bittet eure Lehrkräfte um Hilfe

5 – 9 Punkte

Es klappt bei euch schon recht gut. Aber ihr solltet durchaus darüber
nachdenken, weitere Verbesserungen in Angriff zu nehmen

10 – 15 Punkte

Bei euch ist die Atmosphäre traumhaft gut!

Fragen 6 – 10

Zusammenarbeit

0 – 4 Punkte

Zusammenarbeit findet praktisch nicht statt. Hier müsst ihr dringend
etwas verändern, weil später im Beruf fast überall Teamfähigkeit verlangt wird.

5 – 9 Punkte

Es geht zwar schon einigermaßen gut, aber ihr solltet euch um weitere Verbesserungen bemühen.

10 – 15 Punkte

Ihr seid genau auf dem richtigen Weg!

Fragen 11 – 15

Klassengemeinschaft

0 – 4 Punkte

Ihr habt dringenden Handlungsbedarf. Ihr müsst euch ja nicht lieben,
aber wenigstens gegenseitig akzeptieren und respektieren lernen.

5 – 9 Punkte

Eigentlich ist es schon recht gut bei euch. Es ist notwendig, dass ihr
im Blick behaltet, dass es für alle wichtig ist, sich wohl zu fühlen.

10 – 15 Punkte

Bei euch gibt es eine gute Gemeinschaft, die stets um guten Zusammenhalt bemüht ist.
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1.4.3

Fürbitte zur Gewaltfreiheit

Viel zu viele Jungen und Mädchen erleben tagtäglich Gewalt.
Sie haben Angst, wenn sie in die Schule gehen,
weil ihre Eltern Leistungen erwarten, die sie nicht erfüllen können,
weil es Lehrkräfte gibt, von denen sie sich ungerecht behandelt fühlen!
Herr, hilf ihnen stark zu werden, um sich gegen die falschen Erwartungen und Ungerechtigkeiten wehren zu können.

Viel zu viele Jungen und Mädchen erleben tagtäglich Gewalt.
Sie haben Angst, wenn sie in die Schule gehen,
weil es Mitschülerinnen und Mitschüler gibt,
die Spaß daran haben, sie zu demütigen,
weil es Mitschülerinnen und Mitschüler gibt,
die Spaß daran haben, sie zu schlagen.

Herr, öffne den Tätern die Augen, damit sie erkennen, was sie tun
und zeige den Opfern Wege und Möglichkeiten, wie sie Hilfe finden können.

Viel zu viele Jungen und Mädchen erleben tagtäglich Gewalt.
Sie haben Angst, wenn sie in die Schule gehen,
weil es viel zu viele Mitschülerinnen und Mitschüler gibt,
die dabei zuschauen, ohne den Opfern zu helfen,
aus Angst, vielleicht sonst das nächste Opfer zu sein,
aus Gleichgültigkeit, weil sie sich daran gewöhnt haben,
weil sie es für normal halten.

Herr, bewahre uns davor, abzustumpfen und wegzusehen,
sondern stärke uns darin, uns aufzulehnen gehen das Unrecht dieser Welt.
Lass uns ganz viele werden, die nicht tatenlos zuschauen, sondern eingreifen. Lass uns
selbst ein gutes Vorbild werden im besseren Umgang miteinander.
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1.4.3

Gebet zur Gewaltfreiheit

Herr, unser Gott,
bewahre uns davor, dass wir uns an die Gewalt gewöhnen,
an die Gewalt in der Sprache, im Fernsehen,
im Kinderzimmer, in der Familie,
in der Schule und im Verkehr.

Entwickle unseren Verstand mitsamt der Fantasie,
damit wir gehbare und immer wieder einübbare Schritte
der Gewaltfreiheit suchen und entdecken.

Baue Misstrauen ab und Vertrauen zwischen den Menschen auf;
behüte uns, damit wir Frieden nicht zur Zufriedenheit
und Vertrauen nicht zur Gutgläubigkeit schrumpfen lassen.

Bewege uns so,
dass wir unsere Welt nicht resignierend auseinander fallen lassen
in Mächtige und Ohnmächtige,
in Schläger und Geschlagene,
in Gleichgültige und in Leidende.

Nimm uns die Scheuklappen,
damit wir die Christen und Nichtchristen,
die Gemeinden und Gruppen nicht übersehen,
die mit uns am Frieden wirken.
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1.4.4

Die neue Schülerin

Marja muss in eine neue Schule
„Gut Marja, dann gehst du jetzt mit deiner Mathematiklehrerin Frau Siebert in die 9b. Ich
wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für deine Schulzeit bei uns.“ Aus weiter Ferne drangen
die Worte an Marjas Ohr. Wie in Trance folgte sie der Lehrerin durch Heerscharen von lärmenden Schülerinnen und Schülern, die nach dem Pausengong in ihre Räume drängten. Sie
nahm weder ihre Umgebung noch die Gesichter der Personen um sie herum richtig wahr.
Die Lehrerin versuchte zwar mit den üblichen Lehrerthemen ein Gespräch anzufangen, aber
Marja antwortete nur einsilbig und war froh, als sie den Klassenraum erreichten und die Lehrerin sie der Klasse vorstellte. Sie wehrte sich nicht, als die Lehrerin „Maja“ sagte, an die
falsche Aussprache hatte sie sich schon gewöhnt. Einige lachten als ihr Name ausgesprochen wurde. Hatte da nicht jemand leise das Lied der kleinen Biene Maja gesummt? „Tolle
Biene!“ murmelte ein Schüler hinter ihrem Rücken.
Dann wurde für sie ein Einzeltisch an einen der bestehenden Vierertische direkt an der Tür
gestellt. „Ein Anhängsel!“, dachte sie, „Das fünfte Rad am Wagen!“ Überflüssig, lästig, wie
der Blinddarm, den sie vor kurzem ihrer alten Freundin herausgenommen hatten. Ein Wurmfortsatz, ja, genau so fühlte sie sich, wie ein Wurm, unerwünscht, hässlich, überflüssig.
Die Lehrerin begann sofort mit dem Unterricht, weil die Schülerinnen und Schüler unbedingt
noch für den morgigen Test üben mussten. Marja sollte auch mal eine der Aufgaben vorrechnen, aber sie verstand nichts von dem, was da gesagt wurde und hatte das Gefühl, sich
als Oberdoofe grenzenlos blamiert zu haben. Sie dachte immer nur an das Wort „Wurmfortsatz“. „Ich bin ein hässlicher Wurm, will am liebsten fort, mit einem großen Satz raus aus
dieser Klasse, weg, weit, weit weg!“
Das Gemurmel der Anderen war mal lauter, mal leiser, drang aber gar nicht mehr bis in ihr
Gehirn. Sie fühlte sich wie in einer dicken grauen Wolke. Keiner beachtete sie! Als der erlösende Pausengong ertönte, wurde sie mit einer nach draußen drängelnden Jungengruppe
aus dem Raum geschoben und ließ sich dann mit der Schülermenge weitertreiben. Egal wohin. Sie wusste sowieso nicht, wo die Toiletten sind oder ein Kiosk, gemütliche Sitzecken
oder die „heimliche“ Raucherecke. Egal. Ihr war sowieso alles egal.
Irgendwie gelangte sie auf den Pausenhof. Der grau verhangene Himmel verstärkte ihre trüben Gedanken. Mal sehen, wo sich hier die Raucher herumdrücken, vielleicht gab es da ja
akzeptable Typen. Sie hatte sich gestern eine neue Schachtel Zigaretten gekauft und konnte
so vielleicht erste Kontakte knüpfen. Dabei wollte sie ja gar nicht umziehen, die vom Ju320
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gendamt hatten es für das Beste gehalten: „Du bist noch so jung, es wird dir bestimmt nicht
schwer fallen, schnell neue Freunde zu finden:“
Haben die eine Ahnung, wie viel Angst sie genau davor hatte. Die Mutter sehr krank und
tablettensüchtig („Hoffnungsloser Fall, die arme Tochter!“ hatte sie die Betreuerinnen untereinander reden hören). Und der Vater? Alkoholiker, zu dem konnte sie auch nicht. Und hier
in der neuen Stadt hatte sie noch nicht mal ihre Freundin. Die war jetzt 300 km weit weg!
Mittlerweile hatte sie endlich die Ecke entdeckt, die wohl die „heimliche“ Raucherecke war.
Betont langsam und lässig ging sie auf die Gruppe zu. Doch gerade, als sie nur noch wenige
Meter entfernt war und sich die Typen etwas genauer angucken wollte, löste sich die Gruppe
wie durch ein Wunder in Wohlgefallen auf. Na klar, eine Aufsicht war plötzlich aufgekreuzt
und verwickelte einige der Schülerinnen und Schüler in ein Gespräch.
Mist, das war also nichts! „Na, dann eben nicht!“, dachte Marja und bewegte sich ziellos auf
dem Schulhof weiter. Mittlerweile ertönte der Gong und alle Schülerinnen und Schüler schoben sich gemächlich wieder Richtung Klassenräume. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie gar
nicht wusste, wo sie hingehen sollte. Zu welcher Klasse gehörte sie jetzt, 9b oder 9d? Es lief
ihr heiß und kalt den Rücken rauf und runter. Warum hatte sie bloß vorhin nicht richtig zugehört und gar nicht hingeguckt, in welchen Raum sie gebracht worden war?!
In der Pausenhalle stand sie noch eine Weile etwas unschlüssig herum. Wen sollte sie fragen und vor allem, was sollte sie fragen? Die würden sie ja auslachen, wenn sie sagen würde, dass sie noch nicht einmal weiß, in welche Klasse sie gehört! „Kann ich dir helfen?“, fragte eine Lehrerin, die gerade zusammen mit einer fröhlich lärmenden Gruppe Schüler aus
dem Klassentrakt kam.
„Nein danke!“ antwortete Marja und fügte in Gedanken hinzu, „mir ist nicht zu helfen!“ Sie
hatte mittlerweile das Schild „Ausgang“ entdeckt und spontan beschlossen, die Schule auf
dem schnellsten Weg zu verlassen.
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1.4.4

Der erste Schultag in der neuen Heimat

nach einer Geschichte von Roland Bühs, Bremen 1998

Meine Eltern konnten mich nicht zur Schule bringen, weil sie zum Deutschkurs mussten. Außerdem fanden sie, dass ich alt genug sei um den Weg selbst zu finden. Ich fragte einen
Jungen, der vorbeikam, ob er mir den Weg zur Schule zeigen könnte. Scheinbar konnte er
mich nicht verstehen, weil ich noch nicht so gut Deutsch spreche und auch sehr aufgeregt
war.
Dieser Junge war ungefähr so groß wie ich, also folgte ich ihm, weil ich dachte, dass er ja
auch zur Schule gehen müsste und diese hoffentlich auch meine Schule ist. Doch seine
Schule war nicht die richtige. Dort fragte ich einen Mann. Vielleicht war das ein Lehrer. Der
brachte mich wieder auf die Straße und zeigte mir die richtige Richtung. Ich musste ein langes Stück Weg wieder zurücklaufen, bis ich endlich in meiner neuen Schule ankam.
Von meinen Eltern hatte ich einen Zettel bekommen, auf dem stand, in welche Klasse und zu
welchem Lehrer ich gehen sollte. In der richtigen Schule zeigte ich diesen Zettel einem
Schüler, der mir etwas sagte, das ich aber nicht verstand. Zum Glück kam noch ein anderer
tschechischer Schüler dazu, der mich verstehen konnte und mir das Klassenzimmer zeigte,
in das ich gehen musste.

Der Unterricht hatte schon angefangen und die Lehrerin war sehr ärgerlich, als ich hereinkam. Ich ging zu ihr hin und zeigte meinen Zettel, aber sie riss ihn nur aus meiner Hand, legte ihn vorne auf ihren Tisch und sagte nichts zu mir. Ich musste mich ganz hinten in die Ecke
setzen. Auf dem Weg dorthin stellte mir eine Schülerin ein Bein. Von dem, was im Unterricht
gesagt wurde, verstand ich fast gar nichts. Irgendwann hat auch noch ein Junge mit Papierkügelchen nach mir geschossen.
Als die Stunde zu Ende war, ging die Lehrerin einfach weg. Sie hat gar nicht mehr mit mir
gesprochen. Die Kinder stürmten alle nach draußen. Ich ging nach vorne zu dem Tisch,
nahm mir meinen Zettel, den die Lehrerin dort liegen gelassen hatte und ging auch aus dem
Raum. Im Flur war niemand mehr zu sehen. Jetzt wusste ich gar nicht mehr, was ich als
nächstes machen sollte.
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2.1 Malen nach Diktat
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2.2 Ich-Botschaften kennen und anwenden können
Ich-Botschaften tragen dazu bei, Spannungen in einem Konflikt abzubauen, die Kommunikation zu verbessern und ermöglichen somit eine friedliche Lösung.

Vier Gründe, die für die
Anwendung von Ich-Botschaften sprechen:
1. Sie fördern die Bereitschaft sich zu ändern.

2. Sie enthalten kein negatives Urteil über den Konfliktpartner.

3. Sie ermöglichen die Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen den Beteiligten.

4. Sie rufen beim Angeredeten weniger Abwehr hervor.

Die vier Teile der Ich-Botschaft sind:
1. Wenn du …

(Nennen des Anlasses)

2. bin ich …

(Nennen des Gefühls)

3. weil …

(Nennen der Begründung)

4. und ich möchte …

(Nennen der Erwartung)
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2.3 Stimmungspantomime
wütend

traurig

ängstlich

fröhlich

albern

cool

interessiert

voller Hass

beleidigt

verliebt

entsetzt

verärgert

gelangweilt

genervt

erstaunt

schüchtern
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2.4.1

„Wenn ich …“

Wenn ich gut gelaunt bin

Wenn ich zufrieden bin

Wenn ich erschöpft bin

Wenn ich Langeweile habe

Wenn ich einsam bin

Wenn mir etwas peinlich ist

Wenn ich was Aufregendes Wenn ich neidisch bin

Wenn ich glücklich bin

erleben will

Wenn ich von anderen be- Wenn ich gestresst bin

Wenn ich wütend bin

wundert werde

Wenn ich enttäuscht bin

Wenn ich Angst habe

Wenn ich traurig bin

Wenn ich unsicher bin

Wenn ich Sorgen habe

Wenn ich mich ausgeschlossen fühle
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2.4.1

Über Gefühle sprechen

Wenn ich an die nächste Mathe-Arbeit denke, fühle ich ___________________________
_______________________________________________________________________
Heute Morgen, als ich geweckt wurde, fühlte ich mich ____________________________

________________________________ ist die Farbe, die mich besonders fröhlich macht.
Wenn ich an das Fach Chemie denke, empfinde ich ______________________________

Kürzlich war ich sehr überrascht als __________________________________________
_______________________________________________________________________
Ein schönes wohliges Gefühl spüre ich, wenn ___________________________________
_______________________________________________________________________
Wenn ich die warme Sonne auf meiner Haut spüre, dann fühle ich mich ______________
_______________________________________________________________________
Wenn ich mich falsch verhalten habe und mich entschuldigen muss, empfinde ich ______
_______________________________________________________________________
Ich finde es lustig, wenn ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.6 Alt und Jung

(ebenfalls vorgesehen für eine Übung zu Toleranz unter 1.2.4)

aufgrund von Schüler/innen wünschen verändert nach Texten aus „Schritte ins Leben“

Ihr Alten
Mir graut davor, so zu werden wie ihr. Zusehen zu müssen, wie ihr euch abrackert und kaputtmacht, weil nur Leistung zählt, weil für euch Lebensqualität nur aus Cent und Euro besteht und fürs Menschsein kein Platz bleibt.
In eurer Ellenbogengesellschaft werden alle Schwachen gnadenlos fertig gemacht.
Eure Werte sind unser Untergang: Ihr protzt mit dem Zweitwagen und Drittfernseher, denkt
nur noch daran, wie ihr an die nächste Gehaltsaufbesserung kommt und starrt selig auf euer
dickes Bankkonto.
Wohin hat uns euer Fortschritt gebracht? Wir atmen Gift, laufen im Gift herum, essen Gift
und tragen Gift im Herzen. Wo ich noch vor einigen Jahren gespielt habe, wächst kein Gras
mehr. Alles ist zu völliger und endgültiger Starre zubetoniert. Tagtäglich zeigt ihr uns, wie
man es nicht machen sollte.
Ich will nicht nur existieren, ich will leben!
Ich hab die Nase voll von einer Ausbildung für einen Arbeitsplatz, der doch wieder wegrationalisiert wird, wenn ich dann einmal fertig ausgebildet bin. Was soll ich in Schulen, in denen
ich nur stillsitzen und mir euer veraltetes Wissen in den Kopf hämmern lassen soll, in Schulen, die verkommen zum Friedhof meiner Fantasie.
Wo bleibt denn noch Platz für menschliche Wärme, für unsere Gefühle? Alles jammert über
den zunehmenden Egoismus, den Stress, die Ausbeutung, den Rüstungswahnsinn – aber
ihr wollt es ja nicht anders! Halbherzige Lippenbekenntnisse ohne tatsächlichen Mut zum
Handeln!
Was ist von eurer viel gepriesenen Demokratie zu halten, die Probleme nicht löst, sondern
vor sich her schiebt und uns zeigt, wie man mit Verlogenheit, Erinnerungslücken und wirtschaftshöriger Kompromissbereitschaft am besten in die eigenen Tasche wirtschaftet?
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2.6 Alt und Jung
aufgrund von Schüler/innen wünschen verändert nach Texten aus „Schritte ins Leben“

Ihr Jungen
An allen Problemen unserer Zeit sollen wir Erwachsenen schuld sein. So langsam aber sicher reißt mein Geduldsfaden! Wie komme ich dazu, Fußabtreter für eure übertriebenen und
unsachlichen Ausbrüche und immer unverschämter werdenden Forderungen zu sein?
Noch nie hatten Jugendliche soviel Freiheit, sich zu entfalten, wie heute. Und was macht ihr
damit? Ihr redet von eurer Lebensangst, eurem Zukunftsschock und eurer Sinnkrise, anstatt
die Ärmel hochzukrempeln und euch den Problemen zu stellen, so wie wir es damals getan
haben. Zurzeit ist Aussteigen in Mode – dabei flüchtet ihr nur vor eurer Mitverantwortung. Ihr
wollt von unseren Leistungen nichts wissen, nutzt aber selbstverständlich alle Vorzüge des
von uns geschaffenen hohen Lebensstandards. Ihr habt doch nur Angst davor, euch selber
zu beweisen und etwas zum Wohle der Gesellschaft beizutragen.
Als ich geboren wurde, gab es keine Luxusgüter und nur gerade eben genug für alle zu essen. Wir haben damals so wenig verdient, dass es nur selten und unter großen Opfern möglich war, etwas Geld für besondere Anlässe aufs Sparbuch zu bringen. Neue Kleidungsstücke gab es nur alle paar Jahre mal. Im Vergleich zu uns werden heute bereits Lehrlinge
fürstlich entlohnt. Den Wohlstand, von dem ihr jetzt alle profitiert, haben wir unter großem
Verzicht hart erarbeitet. Wir haben alles getan, damit ihr es einmal besser habt. Jeder hat
das Recht zur Schule gehen zu können und möglichst viel zu lernen. Aber die meisten von
euch nutzen diese Chance gar nicht richtig und sind stattdessen faul und träge. Sie gehen
nicht deshalb zur Schule, weil sie etwas lernen wollen, sondern weil sie dann nicht arbeiten
müssen und viel Freizeit haben. Vielleicht ist euch alles zu leicht gefallen – ihr musstet für
nichts kämpfen oder euch nicht anstrengen.
Klar haben wir auch Fehler gemacht und manches könnte in unserem Land besser sein,
aber mit Krawall machen, Fenster zerkratzen und Wände beschmieren wird die Welt auch
nicht besser. Ihr habt Jugendzentren, Sportvereine, Discotheken, Funsporthallen und vieles
mehr, wo ihr euch austoben könnt. Keine Generation vor euch hatte so viel Freizeit und so
viele Möglichkeiten diese sinnvoll zu verbringen.
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2.6 Mit verstelltem Blick
Informationsblatt


Die Inselbewohner sind bekannt als ein sehr friedliebendes Volk. Wenn sie zufrieden
sind, summen sie ruhig und leise vor sich hin. Sie lächeln sehr viel.



Die Göttin der Erde wird als höchste Göttin verehrt. Aus diesem Grund ist es für die
Einwohner von elementarer Bedeutung, stets möglichst viel Kontakt zur Erde zu halten. Menschen mit großen Füßen gelten als privilegiert, weil sie dadurch besonders
viel Verbindung zur höchsten Gottheit herstellen können. Alles, was mit der Erde zu
tun hat, besitzt einen hohen Stellenwert. Lieblingsspeise und Ritualnahrungsmittel in
dieser Kultur sind deshalb Erdnüsse.



Kommen Gäste auf die Insel, legen die Einheimischen besonders viel Wert darauf, im
Auge zu behalten, dass auch die Besucher/innen möglichst ständig in Kontakt zur Erde bleiben, damit sie auf diese Weise viel von der Erdenergie aufnehmen können. Das
ist auch der Grund, weshalb es ihnen so wichtig ist, dass beim Sitzen beide Füße auf
dem Boden stehen und die Beine nicht übereinander geschlagen werden.



Weil die Frauen Leben gebären (so wie die Mutter Erde), genießen sie auf dieser Insel
ein besonders hohes Ansehen. Dies ist auch der Grund für viele Privilegien:
1. Die Männer müssen immer einige Schritte vor ihnen gehen, um sie vor möglichen
Angriffen oder anderen Gefahren schützen zu können.
2. Um gesundheitliche Schäden von ihnen abzuwenden, sind die Männer verpflichtet,
alle Speisen vorzukosten, bevor die Frauen etwas davon essen.
3. Durch ihre besondere Rolle als Gebärende stehen die Frauen der Erdgöttin näher
als die Männer, deshalb haben nur sie das Recht, auf dem Boden zu sitzen und
dadurch direkt die Energie der Mutter Erde zu empfangen, während die Männer
weiter entfernt von der Energie bringenden Erdoberfläche auf Stühlen Platz nehmen müssen.
4. Die Männer haben nur eine einzige Chance, wenigstens indirekt Kontakt mit der
Gottheit der Erde aufzunehmen: Wenn eine Frau durch Berühren der Erde mit ihrer Stirn die göttliche Erdkraft aufnimmt, dann dürfen die Männer manchmal der
Frau, die neben ihnen am Boden sitzt, eine Hand auf den Nacken legen. In diesem
Moment fließt ein Teil der Kraftspende über die Hand des Mannes auf ihn selbst
über. Für den Mann stellt dieses Ritual eine besondere Ehre dar, deren Gewährung von dem Wohlwollen der Frau abhängt.
5. Ansonsten ist es den Männern auf dieser Insel nicht gestattet, Frauen ohne deren
vorherige Erlaubnis zu berühren.
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2.7 Eine Reise zu entfernten Galaxien

Harmonios
Hier ist es überwiegend sonnig und warm, Regen fällt meist in den Nächten. Die Menschen
wohnen in romantischen, bequem eingerichteten Strohhütten. Sie müssen keiner geregelten Arbeit nachgehen, weil die Natur im Überfluss all das bietet, was man zum Leben braucht. Die
Menschen fischen, jagen und sammeln Früchte.
Weil der Lebensalltag so unbeschwert abläuft, sind die Menschen immer fröhlich, ausgelassen
und gehen sehr liebevoll miteinander um. Sie tragen bunte und bequeme Kleidung und lieben
es, sich mit Blütengirlanden und Perlen zu schmücken.
Das Leben findet in großen Gemeinschaften statt, eigener Besitz ist nicht erlaubt. Ansonsten ist
dieser Planet durch große Freiheiten für alle bekannt. Es muss allerdings stets darauf geachtet
werden, dass niemandem Zwang angetan wird und niemand zu Schaden kommt.
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2.7 Eine Reise zu entfernten Galaxien

Paxos
Hier ist die gesamte Lebensgestaltung durch Klarheit, Schönheit und Ordnung geprägt. Der Wissenschaft ist es gelungen, die Landschaft so aufzubauen, dass alles Leben harmonisch zusammenpasst. Menschen, Pflanzen und Tiere leben in einer ökologisch sinnvollen Ordnung zusammen. Die Gebäude sind zwar einfach, aber zweckmäßig und entsprechen dem modernsten ökologischen Wissensstand.
Die Naturzerstörung, wie sie auf der Erde stattgefunden hat, kann hier nicht mehr passieren. Alle
Menschen können ihren jeweiligen Interessen folgen. Es gibt zahlreiche für alle zugängliche Büchereien und Computerzentren, die auf dem modernsten Stand sind. Der Alltag ist gekennzeichnet von Ruhe und Konzentration. Wer sich mit anderen unterhalten will, geht in die extra dafür
gebauten Kommunikationszentren, die für jeden jederzeit zugänglich sind.
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2.7 Eine Reise zu entfernten Galaxien

Libertas
Dieser Planet gilt als das Paradies der totalen Freiheit. Hier zählen nur die eigenen Wünsche
und der eigene Wille. Niemand kann zu irgendetwas gezwungen werden.
Es gibt keine Regierung, keine Verwaltung, keine Gesetze und keinerlei Vorschriften oder Einschränkungen.
Wohnform, Art der Kleidung, Tagesablauf, ja, die gesamte persönliche Lebensgestaltung kann
völlig frei umgesetzt werden.
Es gibt eine sehr abwechslungsreiche Vegetation und ein angenehmes Klima. In den Tälern ist
es warm und auf den Bergen gibt es Schnee. Das Klima ist durch Jahreszeiten gekennzeichnet,
so wie sie Ihnen von der gemäßigten Zone auf der Erde bekannt sind.
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2.7 Eine Reise zu entfernten Galaxien

Paradaios
Hier erwartet Sie eine Welt der Ursprünglichkeit. Das Klima ist immer so warm, dass keinerlei
Kleidung nötig ist. Die Pflanzen- und Tierwelt ist üppig und alles ist im Überfluss vorhanden.
Die Menschen wohnen in einfach, aber sehr bequem eingerichteten und sehr romantischen
Baumhütten. Sie leben friedlich in gut funktionierenden Familienstrukturen zusammen, in denen
klare und allseits anerkannte Regeln gelten.
Die Männer gehen auf die Jagd und kümmern sich darum, dass ihre Familien gut versorgt sind.
Ansonsten verbringen sie ihre Zeit mit Abenteuerspielen und Wettkämpfen, die nur unter Männern stattfinden. Die Frauen sind für die Versorgung der Kinder verantwortlich und dafür, dass
alles im häuslichen Bereich in Ordnung ist. Sie treffen sich häufig mit ihren Freundinnen und helfen sich gegenseitig bei ihren Pflichten, so dass ihnen auch noch genügend Zeit für ihre eigenen
Vergnügungen bleibt. Ganz besonders viel Hilfe erhalten sie, wenn sie kleine Kinder zu versorgen haben. Auf diesem Planeten hat jeder seinen von allen geachteten Platz und alle Aufgaben
sind in der Gesellschaft gleichermaßen wertvoll und anerkannt. Hier muss keiner allein bleiben,
aber es wird auch keiner bevorzugt.
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2.7 Eine Reise zu entfernten Galaxien

Lexos
Hier gelten für alle klare Vorschriften und Gesetze, die von einer ausgewählten Gruppe durchgesetzt und überwacht werden. Dieser Planet ist schon recht dicht besiedelt und die Versorgungslage ist unterschiedlich, abhängig davon, wie sehr sich die Einzelnen angestrengt haben.
Viele kommen gut zurecht, manche aber auch nicht. Es gibt hier arme und reiche Bewohner, je
nachdem, wie viel sie geleistet haben.
Die Pflanzen- und Tierwelt ist nicht besonders erwähnenswert, alles was man zum Leben
braucht kann man sich in speziellen Zentren kaufen.
Die Häuser sind aus Beton, Glas und Stahl. Ihre Ausstattung hängt vom Engagement ihrer Bewohner ab. Technisch ist dieser Planet hervorragend entwickelt. Für die Fortbewegung benutzt
man Fahrzeuge, die den auf der alten Erde bekannten Autos sehr ähnlich sind.
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2.7 Eine Reise zu entfernten Galaxien

Regis
Dieser Planet wird von einem Alleinherrscher regiert. Er macht die Gesetze und trifft ganz allein
alle wichtigen Entscheidungen für seine Bewohner. Nur er kann über Recht und Unrecht bestimmen und auch darüber, wie eine eventuelle Nichteinhaltung von Gesetzen bestraft werden
muss. Der Planet ist mit wunderschönen Bauwerken übersät. Einige davon sind für die Allgemeinheit zur Nutzung freigegeben, einige andere können zu festgelegten Zeiten besichtigt werden und andere werden nur von besonderen, vom Alleinherrscher ausgesuchten Personen benutzt. Die Bewohner gehorchen ihrem Herrscher, denn er sorgt auch dafür, dass sie alle eine
Wohnung und satt zu essen haben, wenn sie ihre Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. Allerdings
kann auch nur er entscheiden, wer welchen Beruf ausüben soll und in weiten Bereichen, wie die
Menschen Leben zu gestalten haben.
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2.7 Eine Reise zu entfernten Galaxien
Arbeitsblatt
Der Planet, auf dem ich ausgestiegen bin heißt____________________________________
Ich bin dort ausgestiegen, weil_________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Am wenigsten gefällt mir der Planet _____________________________________________
Dort würde ich auf keinen Fall leben wollen, weil___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

338

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund

2.7 Stundenplanänderung

Deutsch / Englisch / Französisch

Kunst / Musik / Sport / Textiles Gestalten / Gestaltendes Werken

Geschichte / Erdkunde / Politik / Religion / Werte und Normen

Mathematik / Physik / Chemie/ Biologie
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2.7. Gute Klasse
Tragt bitte in die erste Spalte (ich) eure persönliche Bewertung ein.

Nach der Besprechung in der Kleingruppe tragt bitte in die zweite Spalte (wir) das Ergebnis eurer Gruppenarbeit ein.
In die dritte Spalte (alle) kommt zum Abschluss die Bewertung, die die „Abgesandten“ als
Gesamtkonsens gefunden haben.

Kriterien für eine gute Klasse

ich

wir

alle

Klasseneigene Regelschwerpunkte festlegen, 1x pro Monat überprüfen
Hilfsangebote für „schlechte“ Schüler/innen durch „gute“ Schüler/innen
Regelmäßig Aktionen mit der Klasse (Kino, Grillen, Schwimmen)
Disziplin, Sauberkeit und Ordnung
Jede/r bekommt ein Stück Pinwand zur eigenen Gestaltung
Bequeme Rückzugsecke im Klassenraum
Schülerstammtisch mit Klassenlehrkraft 1x pro Monat
Soziales Lernen als fester Bestandteil im Stundenplan
Mehr Mitbestimmung für Schüler/innen
Elternstammtisch mit Klassenlehrkraft 1x pro Monat
Pflanzen im Klassenraum
Bilder an den Wänden im Klassenraum
Kummerkasten, einmal pro Woche wird über die Zettel gesprochen
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2.7. Gute Schule
Trage bitte in die erste Spalte deine persönliche Bewertung ein.

Nach der Besprechung in der Kleingruppe: trage bitte in die zweite Spalte das Ergebnis
eurer Gruppenarbeit ein.

In die dritte Spalte kommt zum Abschluss die Bewertung, die die Abgesandten als Gesamtkonsens gefunden haben.

Kriterien für eine gute Schule

ich

wir

alle

Zusätzliche Angebote (AG) für die „Guten“
Fördermaßnahmen für die „Schwachen“
Regelmäßig Schulfeste
Disziplin, Sauberkeit und Ordnung
Wohlfühlatmosphäre in den Klassenräumen
Rückzugsecken/Ruheinseln für Pausen und Freistunden
Freien Elternwillen bei Schulwahl abschaffen
Soziales Lernen als fester Bestandteil im Stundenplan
Mehr Mitbestimmung für Schüler/innen
Schulinterne Lehrerfortbildung für Soziales Lernen
Mindestens eine/n Schulsozialarbeiter/in pro Schule
Starke Binnendifferenzierung im Unterrichtsalltag
Maximal 25 Schüler/innen pro Klasse
Ganztagsschulbetrieb
Mindestens eine/n Beratungslehrer/in pro Schule
Leistungsschwache Schüler/innen müssen die Schule verlassen
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2.7 Der erste Eindruck (Auswertung)

1. Auswertungsbogen

1. Person

Ja

Nein

Hättest du diese Person gerne zum Freund/zur Freundin?
Sollte diese Person in deiner Arbeitsgruppe mitmachen?
Hättest du diese Person gern in deiner Clique?
Würdest du diese Person als eher angenehm und nett bezeichnen?
Wie würdest du die Beliebtheit einer solchen Person einstufen?

1

2

3

4

5

1 = sehr beliebt … 5 = sehr unbeliebt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Auswertungsbogen

2. Person

Ja

Nein

Hättest du diese Person gerne zum Freund/zur Freundin?
Sollte diese Person in deiner Arbeitsgruppe mitmachen?
Hättest du diese Person gern in deiner Clique?
Würdest du diese Person als eher angenehm und nett bezeichnen?
Wie würdest du die Beliebtheit einer solchen Person einstufen?

1

2

3

4

5

1 = sehr beliebt … 5 = sehr unbeliebt
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2.7 Der erste Eindruck (Folie)

1. Person

Ja

Nein

Hättest du diese Person gerne zum Freund/zur Freundin?
Sollte diese Person in deiner Arbeitsgruppe mitmachen?
Hättest du diese Person gern in deiner Clique?
Würdest du diese Person als eher angenehm und nett bezeichnen?
Wie würdest du die Beliebtheit einer solchen Person einstufen?

1

2

3

4

5

1 = sehr beliebt … 5 = sehr unbeliebt

2. Person

Ja

Nein

Hättest du diese Person gerne zum Freund/zur Freundin?
Sollte diese Person in deiner Arbeitsgruppe mitmachen?
Hättest du diese Person gern in deiner Clique?
Würdest du diese Person als eher angenehm und nett bezeichnen?
Wie würdest du die Beliebtheit einer solchen Person einstufen?

1

2

3

4

5

1 = sehr beliebt … 5 = sehr unbeliebt

Eigenschaften
1. Person

2. Person_______

neidisch

intelligent

stur

eifrig

kritisch

kritisch

anpassungsfähig

anpassungsfähig

intelligent

spontan

eifrig

aufmerksam

aufmerksam

neidisch

spontan

stur
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2.9.1

„Ist das ein Konflikt?!“

Jan und Tim sind zuerst an der Tischtennisplatte und wollen Kai und Gerrit nicht mitspielen
lassen.
Karin hat neue rosa Stoffschuhe. Eine alte Frau versucht, in der vollen Straßenbahn an ihr
vorbeizugehen und tritt dabei auf die neuen Schuhe.
Beim Sportfest laufen Kerstin, Sarah und Janine beim 75-Meter-Sprint um die Wette, Sarah
will unbedingt gewinnen.
Knut möchte gerne seine neue Hip-Hop-CD hören. Sein Vater findet diese Musik schrecklich,
er mag nur klassische Musik. Es gibt aber nur einen CD-Player.
Seit kurzem sind Carla und Sven ein Pärchen. Carla ist Vegetarierin. Nach einem gemeinsamen Spaziergang will Sven unbedingt einen Hamburger essen.
Carina und Mary sind die Besten in Englisch. Sie lachen immer, wenn andere ein Wort falsch
aussprechen. Anke findet das richtig gemein, sagt aber nichts.
Arno muss ein Hörgerät tragen, Tom macht sich deshalb oft über ihn lustig.
Die Klassenlehrerin hat im Sozialtraining ihre Klasse in Gruppen eingeteilt, die den Auftrag
bekommen haben, stets darauf zu achten, dass alle Gruppenmitglieder den Unterrichtsstoff
verstanden haben. Sie sollen sich dabei gegenseitig helfen. Der Chemielehrer gibt Carlos
eine „6“ wegen „Störens“, als dieser einem aus seiner Gruppe eine Aufgabe erklärt.
Eine Jungengruppe aus der 7. Klasse spielt in der Pause „Auf die Füße treten“. Simon erwischt Martin direkt in dem Moment, als dieser weglaufen will, dabei stürzt Martin so schwer,
dass er sich eine Platzwunde am Kopf zuzieht.
Zwei Jungen aus der 8. Klasse, Henk und Bastian, wollten mit einem Ringkampf herausfinden, wer von ihnen der Stärkste ist. Henk hat gewonnen und sitzt triumphierend auf Bastian.
Mike (Klasse 8) hat mehrfach im Unterricht gestört. Er soll deshalb den Rest des Tages auf
einem anderen Sitzplatz verbringen. Es gibt aber nur zwei Möglichkeiten, die eine ist neben
einem unbeliebten Jungen und die andere neben einem Mädchen.
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Katjas Bruder telefoniert seit längerer Zeit, dabei möchte sie so gerne ihre Freundin anrufen.
Nachdem sie mehrmals versucht hat, ihn durch Zeichen zum Beenden seines Gespräches
zu bringen, schreit sie ihn wütend an.
Frau Sattler hat von weitem gesehen, wie ein Schüler seine Kakaotüte auf den Boden fallen
lässt. Sie geht zu ihm hin und fordert ihn auf, diese aufzuheben und in den Papierkorb zu
werfen. Der Schüler sagt, dass er die Tüte nicht hingeworfen habe und sie deshalb auch
nicht aufheben werde.
Die Klasse 5b soll einen Film im Filmraum ansehen. Wie immer setzen sich Tom, Karsten
und Frank, die Stärksten der Klasse, in die erste Reihe. Tim und Sören ärgern sich, denn sie
wollen auch mal vorne sitzen, sagen aber nichts.
Schüler der Klasse 9d haben seit Tagen in den großen Pausen den Volleyballplatz belegt
und lassen keine Schüler aus anderen Klassen mitspielen. Ein paar Jungen aus anderen
Klassen stellen sich einfach zwischen die Spielenden.
In der Klasse 9e wird der Vorschlag gemacht, im Rahmen des Erdkundeunterrichts einen
Tagesausflug in das Shopping-Center nach Oberhausen zu machen. Die Kosten werden
etwa 15 Euro betragen. Zwei Jungen sind dagegen.
Zwischen Jungen aus dem 7. Jahrgang kommt es immer wieder zu „Spaßkämpfen“ auf dem
Schulhof.
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2.9.2

Basketball auf dem Pausenhof – „Lösungsvorschläge“

Es empfiehlt sich, die einzelnen Lösungsblätter zu laminieren, damit man sie öfter verwenden kann.


Fredy ist stärker und kann Serkan den Ball aus der Hand reißen.



Serkans Freund nimmt Fredy den Ball weg und gibt ihn Serkan.



Die Hofaufsicht sagt, dass sie sich nicht streiten sollen, sonst würde sie beiden den
Ball wegnehmen.



Fredy war geschickter und versucht allein auf den Korb zu spielen, Serkan stellt sich
ständig in den Weg, so dass Fredy nicht mehr richtig spielen kann.



Die Hofaufsicht hat dem körperlich unterlegenen Serkan den Ball gegeben. Der spielt
nun mit seinen Freunden auf den Korb, wird aber ständig von Fredy mit fiesen Bemerkungen gestört.



Fredy und Serkan spielen abwechselnd je 5 Minuten auf den Korb.



Fredy und Serkan spielen zusammen auf den Korb.
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2.9.2

Basketball auf dem Pausenhof – Bewertung der „Lösungen“

Aufgabenblatt für die Schüler/innen

Diskutiert nacheinander die unten stehenden Fragen.
Notiert euch stichpunktartig eure Antworten.
Besprecht, wie und in welcher Reihenfolge sowie durch wen ihr eure Antworten vortragen wollt. Ihr könnt eure Antworten auch in Form eines Rollenspieles vortragen.
Fragen:

1. Wie würde sich Serkan (etwas unsportlich, um besser zu werden, möchte er aber
gerne Korbwürfe üben) jetzt fühlen?
2. Wie würde Fredy (guter Basketballer und stärker als Serkan) sich jetzt fühlen?
3. Wie würden die anderen Schüler/innen (Freunde von Serkan/Freunde von Fredy)
diesen Ausgang finden?
4. Welche Einstellung könnte die Hofaufsicht zu dieser Situation haben?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskutiert nacheinander die unten stehenden Fragen.
Notiert euch stichpunktartig eure Antworten.
Besprecht, wie und in welcher Reihenfolge sowie durch wen ihr eure Antworten vortragen wollt. Ihr könnt eure Antworten auch in Form eines Rollenspieles vortragen.

Fragen:

1. Wie würde sich Serkan (etwas unsportlich, um besser zu werden, möchte er aber
gerne Korbwürfe üben) jetzt fühlen?
2. Wie würde Fredy (guter Basketballer und stärker als Serkan) sich jetzt fühlen?
3. Wie würden die anderen Schüler/innen (Freunde von Serkan/Freunde von Fredy)
diesen Ausgang finden?
4. Welche Einstellung könnte die Hofaufsicht zu dieser Situation haben?
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4. Methoden und Organisationsformen
4.1 Brainstorming
Brainstorming oder auch der „Gedankensturm“ ist eine wichtige Methode, deren Beherrschung gerade für Gruppenarbeiten große Bedeutung hat.
Für viele Schüler/innen bietet diese Methode eine Möglichkeit, ihre Gedanken und Ideen
mitzuteilen. Insbesondere die ängstlicheren, stilleren oder langsameren Schüler/innen haben
in Unterrichtsphasen oftmals wenig Gelegenheit, sich und ihre Gedanken mitzuteilen bzw.
zum Ausdruck zu bringen und erhalten dadurch wenig positive Bestätigung ihrer Persönlichkeit.

Die Schüler/innen sollen darin bestärkt werden, mutig, fantasievoll und offen ihre spontanen
Gedanken und Ideen stichwortartig aufzuschreiben.

Auftrag:
Jede/r nimmt sich einen Stapel kleiner Karten/Zettel und schreibt alle Gedanken auf, die
ihr/ihm zu dem Thema bzw. zu der Problemstellung einfallen.
Es geht hierbei nicht darum, ob und wie sie umgesetzt werden können; außerdem findet keine Wertung statt.
Im zweiten Schritt werden die „Gedankenkarten“ vorgestellt und sortiert. Jeder Gedanke hat
ein Recht darauf, vorgestellt und beachtet zu werden. Bewertungen und Kommentare sind
daher nicht erwünscht.

Diese Art der Stoffsammlung legt die Basis fest, um auf unterschiedlichste Weise bestehende Thematiken bzw. aktuelle Problemstellungen zu bearbeiten.
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4.2 Mindmapping
Mindmapping ist eine Form der Strukturierung von Gedanken und der Darstellung der Beziehungen der einzelnen Gedankenstränge zu einem Thema und auch untereinander. Die Methode der Erstellung einer Gedankenlandkarte eignet sich hervorragend für Gruppenarbeiten
und für die Vorbereitung von Referaten. Mit ihr haben die Schüler/innen nach der Erarbeitung gleichzeitig auch eine Visualisierung ihrer Ergebnisse, die für die anschließende Präsentation eine ausgezeichnete Gedankenstütze darstellt. Diese „Gedankenlandkarte“ kann
auf zwei unterschiedliche Arten erstellt werden. Ausgangspunkt für beide ist, dass auf einem
großen Plakat in die Mitte das Problem bzw. das Thema geschrieben wird.
Variante 1:
Die Schüler/innen schreiben mit Hilfe des Brainstormings alle Gedanken auf Karten. Diese
werden auf dem Tisch ausgebreitet und nach Gemeinsamkeiten sortiert.
Im nächsten Schritt werden die Gedankenwege des Themas in verschiedene Richtungen
gezeichnet und diesen anschließend die jeweiligen Karten zugeordnet.
Die Karten werden zuerst nur hingelegt, so dass sie bei Bedarf noch verschoben oder umgelegt werden. Wenn alle Schüler/innen mit der Aufteilung und Zuordnung zufrieden sind, werden die Karten aufgeklebt. Zum Abschluss kann die Landkarte noch mit Zeichnungen oder
Farben künstlerisch gestaltet werden.
Variante 2:
Die Schüler/innen besprechen, welche Hauptgedanken zu der aktuellen Thematik gehören,
zeichnen eine entsprechende Anzahl von Wegen und beschriften diese mit den dazugehörigen Gedankenstichpunkten.
Wenn den Schüler/innen zu diesen Hauptgedanken weitere Ideen/Gedanken einfallen,
zeichnen sie entsprechende Verästelungen ein und beschriften auch diese mit den entsprechenden Stichpunkten. Dabei können immer weitere Verzweigungen entstehen.
Mit Hilfe der Stichpunkte auf den „Landkarten“ kann nun eine Vorstellung der Arbeitsergebnisse stattfinden.
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4.3 Abteilgespräche
Bei dieser Methode wird eine hohe Beteilung aller Schüler/innen an Kleingruppengesprächen
erreicht. Je nach Klassengröße werden 4 – 6 „Abteile“ eingerichtet. Das heißt, dass im Klassenzimmer mit möglichst großem Abstand Sitzgruppen eingerichtet werden.
Die Abteilgröße sollte in der Regel auf maximal sechs Schüler/innen beschränkt werden. In
diese „Abteile“ werden Stapel vorbereiteter Karten gelegt, auf denen jeweils ein Begriff, ein
Thema oder ein Ausspruch geschrieben steht.

Die Schüler/innen gehen im Raum umher und lesen, was auf der oben liegenden Karte steht.
Sie setzen sich dann in das Abteil mit dem Begriff, über den sie sich gerne mit den anderen
austauschen möchten.
Nach Ablauf von 5 Minuten wird jeweils der nächste Begriff aufgedeckt. Die Schüler/innen
können sich zunächst wieder alle Begriffe anschauen, bevor sie sich erneut für ein Abteil
entscheiden.

Ziel dieser Methode ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zu befragen bzw. sich zu erklären und auf Fragen zu antworten. Durch den Schutz der kleineren
Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch ängstlichere Schüler/innen am Gespräch beteiligen.

Als eine Alternative eignet sich diese Methode auch zur Übung und Wiederholung von Lerninhalten aus dem Fachunterricht und für die gezielte Vorbereitung auf Tests oder Klassenarbeiten. Je nach Intention muss dann der Übungsablauf verändert werden. So kann es zum
Beispiel sinnvoll sein, dass sich zunächst alle jeweils einem bevorzugten Abteil zuordnen,
dann aber auch nacheinander im Uhrzeigersinn in die anderen Abteile wechseln müssen,
damit zum Schluss alle Schüler/innen dieselben Informationen aus allen Abteilen bekommen
haben.
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4.4 Meinungsbarometer
Für diese Methode ist es wichtig, die Auswahl der Fragen im Vorfeld sorgfältig zu überdenken. Eine Frage, die ein Thema berührt, das von den Schülern/innen in nur geringem Umfang kontrovers diskutiert wird, also zu keinem richtigen Gespräch führt, erzeugt schnell
Langeweile oder Widerstand.

Für die Organisation dieser Methode gibt es zwei Herangehensweisen:

Eigenen Standpunkt einnehmen
An der einen Seite des Klassenraumes wird die Karte „Ja“ oder „Trifft voll zu“ aufgehängt
und an der gegenüberliegenden Seite des Raumes die Karte „Nein“ oder „Trifft überhaupt
nicht zu“ (Kopiervorlagen befinden sich am Ende dieses Kapitels). Die Lehrkraft tätigt eine
Aussage und die Schüler/innen sollen im Raum zwischen diesen beiden Karten „Stellung
beziehen“ (Es muss ausreichend Platz vorhanden sein, damit die Schüler/innen auch nebeneinander stehen können). Wichtig ist, den Schülern/innen klar zu machen, dass sie bei
dieser Übung nicht ‚richtig’ oder ‚falsch’ stehen können. Außerdem soll auch darauf geachtet
werden, dass die Schüler/innen genügend Zeit für ihre Standortwahl haben. Manchmal benötigen einige etwas mehr Zeit und wollen noch einmal darüber nachdenken, bis sie ihren
„Standpunkt“ gefunden haben. Haben sich alle Schüler/innen an ihrem Standort eingefunden, können sie sich äußern, warum sie an dieser Stelle stehen. Solange die Schüler/innen
bei der Erläuterung ihrer Standpunkte nicht menschenverachtende oder beleidigende Äußerungen verwenden, ist es wichtig, ihre Äußerungen positiv zu würdigen. Es kommt immer
wieder vor, dass Schüler/innen nach ihrem Beitrag selber feststellen, dass ihre geäußerte
Meinung mit dem zuvor gewählten Standort/Standpunkt nicht übereinstimmt. Sie sollten
dann ermutigt werden, einen für ihre Äußerung geeigneten Platz zu suchen.

Wenn sich an eine Äußerung eine längere Diskussion anschließt, empfiehlt es sich dafür zu
sorgen, dass die Schüler/innen einen Sitzplatz einnehmen, um zu vermeiden, dass Unruhe
und Unlust, sich intensiver auf das Thema einzulassen, entstehen.
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Die Themenkarte legen
Diese Variante des Meinungsbarometers wird im Stuhlkreis durchgeführt. Auf dem Boden
wird durch den ganzen Kreis eine Linie gezogen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann dies
mit Kreide oder mit einem Tesakreppstreifen geschehen bzw. auch nur eine gedachte Linie
sein.
An dem einen Ende der Linie wird die Karte „Ja“ oder „Trifft voll zu“ und an dem anderen
Ende die Karte „Nein“ oder „Trifft überhaupt nicht zu“ hingelegt.

Die Lehrkraft liest eine Aussage vor. Sie hält das Papier mit dieser Aussage bereit und fragt,
wer zu dieser Aussage Stellung beziehen möchte.

Die erste Person nimmt sich das Papier, bezieht zu dieser Aussage Stellung und legt es entsprechend ihrer Meinung an einen Platz auf der Linie zwischen „Ja“ und „Nein“, bzw. „Trifft
voll zu“ und „Trifft überhaupt nicht zu“.

Falls nicht sofort Widerspruch geäußert wird, kann die Lehrkraft noch einmal nachfragen, ob
tatsächlich alle anderen Schüler/innen auch dieser Meinung sind oder ob sie die Karte lieber
an anderer Stelle sehen würden. Es kann dann durchaus vorkommen, dass die Aussage
mehrfach entlang der Linie verschoben wird, bis der Diskussionsbedarf erschöpft ist. Mit den
anderen Aussagen wird ebenso verfahren.

Der Nachteil dieser Form des Meinungsbarometers besteht darin, dass sich die Schüler/innen einer Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik leichter entziehen können,
da sie nicht eindeutig Stellung beziehen müssen.

Bei der ersten Variante muss jede/r einen eindeutigen und sichtbaren Standpunkt einnehmen. Zwar kann sich der/die Einzelne hinter der Mehrheit verstecken, aber das bedeutet
auch, dass dies der Standpunkt ist, zu dem man im wahrsten Sinne des Wortes stehen
muss. Man müsste in diesem Fall unter Umständen einen Standpunkt vertreten, den man
innerlich gar nicht akzeptiert. Jedoch muss jede/r Einzelne diesen inneren Konflikt selber
bewältigen.
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Trifft
voll und ganz
zu!
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Trifft
überhaupt
nicht
zu!
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JA
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NEIN
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4.5 Die Klebepunkte-Methode
Dies ist eine anschauliche Möglichkeit, um nach einer Präsentation mehrerer Vorschläge
eine Abstimmung vorzunehmen.

Jede/r erhält eine vorher festgelegte Anzahl Klebepunkte und soll diese auf den ausgehängten Vorschlägen anbringen. Hierfür kann man je nach Bedarf eine maximale Kumulierungszahl festlegen oder aber auch mal Kumulierung untersagen.

Beispiele:
Es geht darum, welche von den zehn Klassenregeln als erste zur ‚Regel der Woche’ gewählt
wird. Jede/r erhält drei Punkte und kann sie nach Belieben verteilen.

Von acht Themen eines Buches müssen drei behandelt werden. Jede/r erhält drei Punkte
und verteilt diese auf die drei Themen, die sie/er auswählen würde. Hier kann man die Kumulierung der Punkte untersagen.
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4.6 Kugellager / Doppelkreis
Es werden zwei Stuhlkreise gebildet, die denselben Mittelpunkt haben. Je zwei Schüler/innen sitzen sich gegenüber, schauen sich an und sollen miteinander ein Gespräch führen.

Der Aufbau der erforderlichen Sitzform (Bildung eines Außen- und Innenkreises) lässt sich
aus einem normalen Stuhlkreis heraus gestalten. Dabei zählen die Schüler/innen jeweils bis
zwei durch. Alle Schüler/innen mit der Nummer 1 nehmen ihren Stuhl und setzen sich nach
innen ihrer Nachbarin/ihrem Nachbarn an der linken Seite gegenüber. Dabei ist es wichtig,
dass sich die „Paare“ anschauen.

Auf diese Art und Weise entsteht zwischen den Stuhlpaaren eine Stuhlbreite Platz, was die
Störung durch die Gespräche der Nachbarn erheblich reduziert. Trotzdem ist es erforderlich
darauf hinzuweisen, dass die Schüler/innen mit gedämpfter Stimme sprechen sollen, um sich
gegenseitig so wenig wie möglich zu stören.

Sowohl der Gesprächsbeginn als auch der Platzwechsel sollen durch ein deutliches Signal,
das von den Schüler/innen trotz anregender Gespräche gut wahrgenommen werden kann,
angezeigt werden. Hierfür eignen sich unter anderem eine Glocke oder ein Gong.
Nach zwei bis drei Minuten ertönt das Signal und die Schüler/innen des Außenkreises bewegen sich einen Platz weiter nach links. Wenn alle ihren neuen Platz eingenommen haben,
ertönt das Signal erneut und die nächste Gesprächsrunde beginnt.

Für diese Organisationsform gibt es verschieden Einsatzmöglichkeiten:


Die eigenen Standpunkte zum selben Thema nacheinander mit jeweils anderen Gesprächspartnern austauschen.



Mit jedem Platzwechsel zu einem anderen Thema Stellung beziehen.
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4.7 Galerie
Eine Galerie als Möglichkeit der Präsentation:
Einzelne Arbeitsgruppenergebnisse werden im Klassenraum aufgehängt. Alle Schüler/innen
bekommen eine angemessene Zeit, um wie in einer Galerie von Plakat zu Plakat zu gehen
und sich alle Arbeitsergebnisse anzusehen.
Im Anschluss kann in einem Plenumgespräch eine Auswertung stattfinden.

Eine Galerie als Möglichkeit zur Information:
Die für das Thema notwendigen Informationen hängen an den Wänden des Klassenraumes
verteilt. Die Schüler/innen erhalten eine angemessene Zeit, um sich einen Überblick über die
Inhalte zu verschaffen. Dies kann sowohl in Einzel- als auch Partner- bzw. Gruppenarbeit
stattfinden.
Im Anschluss werden spezielle Arbeitsaufträge verteilt. Bei Bedarf können die Schüler/innen
die Plakate erneut betrachten.

Beispiel:
Es werden ebenso viele Plakate mit Problemsituationen aufgehängt, wie sich vorab Gruppen
gebildet haben. Für die dargestellten Probleme sollen Lösungen gefunden werden. Die Plakate sind durchnummeriert. Vor jedes Plakat stellt sich eine Gruppe auf. Nun findet der Galerie-Rundgang im Uhrzeigersinn nach einem vorgeschriebenen Zeitrhythmus statt, bis jede
Gruppe bei jedem Plakat einmal gewesen ist.
Im Anschluss an diesen Rundgang werden Lose mit Nummern gezogen. Die gezogene
Nummer legt fest, welche Gruppe sich mit welchem Plakat auseinandersetzen muss.
Der Vorteil des Galerierundganges besteht darin, dass alle Schüler/innen wissen, welche
Themen im Laufe des Unterrichts noch vorgestellt werden und sie sich vorab eigene Gedanken zu den anderen Themen machen können.
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4.8 Blitzlicht
„Blitzlicht“ hat das Ziel, jedem Schüler/jeder Schülerin Gelegenheit zu geben, in komprimierter Weise der Gruppe das mitzuteilen, was er/sie im Augenblick des Sprechens bewusst registriert, zum Beispiel ein Gefühl, einen Wunsch, eine Befürchtung etc. Auf diese Weise können sich alle ausdrücken, auch diejenigen, die sonst eher schweigen. Als Symbol für sein
„Rederecht“ erhält man den so genannten „Redestein“ (irgendeinen besonders schönen kleinen Gegenstand, der angenehm in der Hand liegt), den man nach dem eigenen Beitrag an
die nächste Person weitergibt.

Diese Methode eignet sich hervorragend sowohl zur Eingangs- als auch zur Abschlussrunde
einer Sozialtrainingsstunde.

Regeln für das Blitzlicht


Das Rederecht geht reihum (z. B. mit ‚Redestein’).



Jeder Redebeitrag soll sehr kurz sein (möglichst nur ein Satz).



Es werden keine Beleidigungen geäußert.



Keine Aussage wird kommentiert, bewertet oder diskutiert.

Es kann vorkommen, dass sich durch eine Blitzlichtrunde ein Gesprächsbedarf herauskristallisiert, der einer weitergehenden Erörterung bedarf. Aus diesem Grunde muss die Lehrkraft
in der Blitzlichtrunde sehr konzentriert zuhören, um angemessen reagieren zu können (Beispielsweise neue Themen für die nächste Stunde zum sozialen Lernen festlegen).
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4.9 Rollenspiel
Rollenspiele bieten eine hervorragende Möglichkeit, Schüler/innen zu aktivieren und Problemstellungen zu verdeutlichen. Über das eigene Erleben findet eine viel intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema statt.
Bei ungeübten Rollenspieler/innen müssen sehr präzise Beschreibungen der Situation und
genaue Vorgaben für die zu spielenden Rollen auf Karten vorgegeben werden.
Aber Achtung!!!
Ein Rollenspiel kann leicht entgleiten und in eine alberne Juxgeschichte ohne echten Lerneffekt ausarten oder es kann unter Umständen für einzelne Rollenspieler/innen zu bedrohlichen Situationen kommen, wenn nicht klar genug zwischen gespielter Rolle und der eigenen
Person getrennt wird.
Wichtig ist, dass die Rollenspieler/innen grundsätzlich andere Namen erhalten, die sie sich
auf Klebestreifen schreiben und anheften. Am Ende des Spieles müssen sie wieder aus ihren Rollen geholt werden, indem sie die Klebestreifen abnehmen und an den Platz des Rollenspiels kleben. Danach sollen sie ausdrücklich gefragt werden, was sie brauchen, um wirklich aus der Rolle zu kommen und wieder sie selbst zu sein.
Beispiele: Klopfmassage auf dem Rücken, kräftig hochspringen, sich schütteln, sich ausstreichen (lassen) usw.
Wenn in der anschließenden Auswertung über das Rollenspiel gesprochen wird, muss die
Lehrkraft sehr genau darauf achten, dass über die Rolle gesprochen wird und nicht über die
Person, die den Charakter dargestellt hat.
Im Interesse der Rollenspieler/innen ist es unverzichtbar, dass die Persönlichkeit der Rollenspielperson nicht mit der Rollenpersönlichkeit vermischt wird. Bei entsprechender Regelverletzung muss sofort eingegriffen und korrigiert werden.
Zur Auswertung gehört natürlich unbedingt, dass die Rollenspieler/innen gefragt werden, wie
sie sich in ihrer jeweiligen Rolle gefühlt haben.
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4.10 „Verkaufsgespräch“
Dies ist ein Leitfaden, der hilfreich sein kann, um eine Gruppe oder einzelne Personen von
der Umsetzung einer Idee zu überzeugen und sie als Mitstreiter/innen zu gewinnen.
Die Anwendung eignet sich, wenn Vorbereitungen von Klassenaktivitäten zur Verbesserung
der Klassenatmosphäre umgesetzt werden sollen. Einzelne Gruppen können Vorschläge
entwickeln und sie mit Hilfe des Leitfadens vor der Klasse vortragen.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Präsentation von Schüleraktivitäten zur Verbesserung des Schulklimas im Rahmen der Gesamtkonferenz oder gegenüber der Schulleitung.

Tipps zur Vorbereitung:
Bevor man ein Produkt oder eine Idee verkaufen kann, muss man folgende Fragen bedenken:
1. Wie viel bedeutet mir die Umsetzung dieser Idee?
2. Was will ich tun, wie will ich es verarbeiten, wenn das Produkt bzw. die Idee keinen
Anklang findet?
3. Welche Einwendungen könnte mein Gesprächspartner gegen meine Idee haben und
was kann ich darauf entgegnen?
Leitfaden für das „Verkaufsgespräch“
1. Wie heißt mein Produkt, was habe ich zu bieten?
2. Was ist mein kurzfristiges Ziel (bis zu den nächsten Ferien oder in diesem Halbjahr)
3. Was ist mein langfristiges Ziel (bis zur Versetzung/zum Abschluss)?
4. Was ist meine Traumvorstellung? Wovon will ich die anderen überzeugen?
5. Welchen Nutzen haben die anderen von meiner Idee?
6. Was ‚kostet’ mein Produkt? Was müssen die anderen leisten? Welche Rahmenbedingungen müssen für die Umsetzung erfüllt sein?
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4.11 Partygespräche
Dies ist eine lockere Form der Partnergespräche mit wechselnden Partner/innen. Die Schüler/innen bewegen sich nach fröhlich beschwingter Musik frei im Raum herum (Partystimmung).
Wenn die Musik aufhört, wendet sich jede/r der Person zu, die ihr/ihm am nächsten steht und
unterhält sich mit ihr über das vorgegebene Thema.

Sowie die Musik wieder einsetzt, bedanken sich die Gesprächspartner/innen für das Gespräch, verabschieden sich und gehen wieder durch den Raum.

Wichtig ist die Ansage, dass bei jedem Stopp eine neue Person als Gesprächspartner/in
ausgesucht werden soll, um möglichst viele Aspekte und Meinungen zu hören.

Auf diese Weise müssen sich, wie beim Kugellagergespräch, alle Schüler/innen zur gleichen
Zeit mit derselben Thematik auseinander setzen.
Durch die „Partygespräche“ werden alle Schüler/innen für ein Thema sensibilisiert und es
gibt oft schon vielfältige Lösungsansätze, die dann in der folgenden Arbeitsphase gesammelt
und weiterbearbeitet werden können.
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4.12 Verschiedene Möglichkeiten der Gruppenbildung
4.12.1

Familie Meier

Ansage:
„Ihr erhaltet gleich alle einen Zettel, auf dem der Name eines Familienmitgliedes steht. Alle
mit dem gleichen Nachnamen gehören zu einer Gruppe. Schaut euch diesen Zettel so an,
dass niemand sonst ihn lesen kann und steckt ihn danach sofort weg. Auf mein Zeichen hin,
ruft ihr laut euren Namen und versucht so, die anderen Familienmitglieder zu finden. Wenn
eure Familie komplett ist, setzt ihr euch als Familie sichtbar zusammen hin.“

Der Gag besteht darin, dass alle Familien einen gleich klingenden Namen haben und zuerst
ein heilloses Durcheinander entsteht, bis dann nach und nach alle verstehen, dass sich die
Namen nur in der Schreibweise unterscheiden: Meier, Maier, Meyer, Mayer, Mair, Meir. Die
Zahl der Namensvarianten hängt von der Klassenstärke und die Zahl der Familienmitglieder
von der gewünschten Gruppengröße ab.

4.12.2

Zahlen finden

Auch diese Form ist mit großem Spaß verbunden, aber sehr leise, weil nicht gesprochen
werden darf.

Ansage:
Ihr erhaltet gleich einen Zettel mit einer Zahl. Alle mit der gleichen Zahl gehören zu einer
Gruppe. Schaut euch diese Zahl so an, dass niemand sonst sie sehen kann und steckt den
Zettel sofort weg. Auf mein Zeichen hin bewegt ihr euch durch den Raum und versucht herauszufinden, wer die gleiche Zahl hat wie ihr. Dabei darf nicht gesprochen werden. Ihr könnt
euch die Zahlen nur dadurch mitteilen, dass ihr euch in der entsprechenden Anzahl zuzwinkert. Gruppen, die komplett sind, setzen sich deutlich sichtbar als Gruppe zusammen hin.

Natürlich können auch andere nonverbale Signale verabredet oder sogar die Art der nonverbalen Zahlenübermittlung völlig freigestellt werden. Es ist von der Klassenstärke und der
gewünschten Gruppengröße abhängig, wie viel verschiedene Ziffern und wie viele von jeder
Sorte ausgeteilt werden.
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4.12.3

Puzzleteile

Ebenfalls eine ruhige Form der Gruppenfindung ist über das Zusammenfügen von Puzzleteilen möglich.

Es müssen so viele Puzzlebilder vorhanden sein wie Gruppen gebildet werden sollen. Für
jedes Gruppenmitglied muss es ein Puzzleteil geben.

Für die Erstellung dieser Puzzles kann man zum Beispiel Postkarten verwenden oder Bilder
aus Zeitschriften ausschneiden und laminieren. Anschließend sollen sie in klare, nicht allzu
schwierig zuzuordnende Teile zerschnitten werden.

Die Puzzleteile sämtlicher Bilder werden in einen Beutel getan und gemischt, anschließend
wird von jedem Schüler/jeder Schülerin ein Puzzleteil gezogen.

Nach dem Startsignal gehen die Schüler/innen im Raum umher, schauen sich die Puzzleteile
der anderen an und müssen so lange suchen, bis sie ihr Bild zusammenstellen können. Wer
sein Bild fertig hat, setzt sich mit der Gruppe deutlich sichtbar hin.
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4.13 Gedankensammlung
Da im Laufe eines Schuljahres immer wieder mal gute Sprüche oder besonders einfühlsame
Gedanken formuliert werden, bei denen es sich lohnt, sie von Zeit zu Zeit noch mal nachzulesen, sollten sich die Schüler/innen eine Sammelmappe anschaffen, in die sie solche oder
ähnliche Sprüche und/oder Gedanken eintragen können. Diese Mappe kann durch die Schüler/innen schön gestaltet werden. Form und Art der Mappenführung sollte ebenfalls den
Schüler/innen überlassen bleiben. Es ist nur wichtig, dass sie eine Mappe haben, in der sie
die Zettel, die im Rahmen des Sozialtrainings ausgeteilt werden, auch abheften können. Zum
Abschluss ein paar Sprüche, von denen einige Schüler/innen besonders berührt waren:
„Ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht, wenn du nur darüber nachdenkst, sondern wenn
du sie ausprobierst.“
„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass
etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ (Václav Havel)
„Es gibt keinen Fahrstuhl zum Glück, man muss die Treppe nehmen.“
„Es kann dir jemand die Tür öffnen. Hindurchgehen musst du selbst.“
„Es ist besser, mit drei kleinen Sprüngen das Ziel zu erreichen, als sich bei einem großen die
Beine zu brechen.“ (aus Afrika)
„Wenn wir uns von der Vorstellung lösen, es müsste immer so weitergehen wie bisher, dann
laden uns plötzlich tausend neue Möglichkeiten zu neuem Leben ein.“
„Wir denken selten an das was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.“ (Schopenhauer)

368

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

5. Übungen zur Einstimmung und zum Ausklang
5.1 „Zauberschloss“ (Einstimmung)
(nach einem Spiel gefunden in „Worte sind Fenster – oder sie sind Mauern“ von N. Ignjatovic u. a.)

Nonverbale Kommunikation und respektvoller Umgang mit Gefühlen
Gruppengröße ist beliebig
Die Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe stellt das „Zauberschloss“ dar,
indem sie dicht beieinander stehend einen Kreis bilden und sich alle an den Händen fassen
oder sogar die Arme umeinander legen.
Die andere Gruppe versucht, ohne Gewalt anzuwenden in das Schloss zu gelangen. Die
Schlossgruppe hat vorher vereinbart, welche Berührung an welchem Körperteil der Geheimschlüssel ist, bei dem sich der Kreis öffnet und die entsprechende Person in den Kreis kommen darf.

Da es bei diesem Spiel zu Körperberührungen kommt, muss vorher unbedingt eine kurze
Einführung anhand des folgenden Beispiels erfolgen:
„Diese Gruppe bildet die Mauer eines Schlosses, das den Namen ‚Respektvoller Umgang
mit anderen’ trägt. Mit dem Schlüssel des Einfühlungsvermögens könnt ihr Einlass bekommen. Versucht durch Berühren der Mauer herauszufinden, wie ihr in das Schloss hineingelangen könnt. Nur wenn ihr sehr achtsam mit den Gefühlen der „Mauersteine“ umgeht, kann
es euch gelingen, das Schloss zu betreten.“

Nachdem alle Einlass gefunden haben, werden die Rollen getauscht.
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5.2 Diddelwitt und Knatterpatt (Einstimmung)
Kommunikation – Zuhören
Gruppengröße ist beliebig

Die Klasse sitzt im Kreis. Die Lehrkraft hält zwei Gegenstände in den Händen (z. B. ein Brillenetui und einen Stift). Mit den Worten „Das ist ein Diddelwitt“ gibt sie den einen Gegenstand zur rechten Seite weiter.
Diese Person fragt zurück „Was ist das?“ und erhält die Antwort „Das ist ein Diddelwitt“. Mit
den Worten „Das ist ein Diddelwitt“ gibt diese Person ihrerseits den Gegenstand zur rechten
Seite weiter. Die entsprechende Person fragt zurück „Was ist das?“ Nun gibt die erste Person die Frage „Was ist das?“ wieder an die Lehrkraft zurück, die dann antwortet „Das ist ein
Diddelwitt“. Erst jetzt kann die Person dieselbe Antwort an ihre/n Sitznachbarn/in weitergeben.

Es muss jedes Mal die Frage bis zur Lehrkraft zurückgegeben werden, um die Antwort wieder auf den Weg zu schicken.

Wenn die Schüler/innen diese Kettenreaktion verstanden haben, gibt die Lehrkraft den zweiten Gegenstand in die andere Richtung mit den Worten „Das ist ein Knatterpatt“.
Nun geht dieser Gegenstand in die andere, die linke Richtung. Wer den Gegenstand erhält,
fragt zurück: „Was ist das?“ Diese Frage geht zurück an die Lehrkraft. Die Antwort wandert
dann wieder von der Lehrkraft bis zur fragenden Person, die erst dann den Gegenstand weitergeben darf.

Wenn sich die Gegenstände gekreuzt haben entsteht ein fröhliches Kuddelmuddel an Fragen und Antworten. Das Spiel endet meistens in einem riesigen Gelächter, weil zum Schluss
keiner mehr weiß, was in welche Richtung gesagt und gefragt werden soll!
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5.3 „Rückenschule“ (Einstimmung)
Nonverbale Kommunikation
Gruppengröße ist beliebig, eine gerade Anzahl ist sinnvoll.

Die Schüler/innen stellen sich paarweise Rücken an Rücken.
Sie sollen in dieser Haltung verschiedene Aufgaben erfüllen:


einander grüßen



miteinander reden



miteinander streiten



es sich gemütlich machen



auf den Atem des/der anderen achten und den gleichen Rhythmus finden



sich verabschieden und langsam trennen

Je nach Spiellaune der Schüler/innen können sie sich auch weitere Aufgaben ausdenken
und dem Spielpartner/der Spielpartnerin mitteilen.
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5.4 „Oh, Mann!“ – „Yeah!“ (Einstimmung)
(nach einem Spiel gefunden in „Worte sind Fenster – oder sie sind Mauern“ von N. Ignjatovic u.a.)

Umgang mit Gefühlen
Gruppengröße ist beliebig

Dieses Spiel wird im Kreis durchgeführt. Die Schüler/innen stehen mit angefassten Händen
im Kreis und sollen das zu beschreibende Gefühl mittels Händedruck weitergeben.
Sollte eine Klasse Probleme mit dem Anfassen haben, kann dieses Spiel ebenso im Stuhlkreis ohne Berührung gespielt werden.

Es muss den Schülern und Schülerinnen verdeutlicht werden, dass sie sich bei der Weitergabe eines Gefühls anschauen müssen.
Die Lehrkraft beginnt und sagt dem Schüler/der Schülerin zu ihrer linken Seite „Oh, Mann!“.
Dabei zeigt sie ein enttäuschtes, verärgertes oder trauriges Gesicht.
Der Schüler/die Schülerin gibt dieses Gefühl mit der entsprechenden Körpersprache ebenfalls nach links weiter.
Anschließend sagt die Lehrkraft zum Schüler/zur Schülerin auf der rechten Seite „Yeah!“.
Dabei zeigt sie ein fröhliches und zufriedenes Gesicht.
Der Schüler/die Schülerin gibt dieses Gefühl mit der entsprechenden Körpersprache ebenfalls nach rechts weiter.

Irgendwo kreuzen sich die Gefühle und die entsprechende Person muss sich überlegen, wie
sie am besten die Gefühle in die richtige Richtung weitergibt.
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5.5 „Spaßzählen 1,2,3“ (Einstimmung)
Kommunikation
Gruppengröße ist beliebig, je nach Aufgabenstellung muss die Personenzahl durch zwei
(drei oder vier) teilbar sein. Die Schüler/innen stehen sich paarweise gegenüber und sollen
abwechselnd bis drei zählen (kann auch mit Dreiergruppen, die bis vier zählen oder mit Vierergruppen, die bis fünf zählen müssen, gespielt werden).
1. Durchgang:
Die Partner/innen schauen sich an und eine/r beginnt mit dem Zählen. Es wird immer nur bis
drei gezählt. Da es aber nur zwei Personen sind, muss jede/r ständig eine andere Zahl sagen: „A“ beginnt und sagt „1“, „B“ antwortet „2“, daraufhin muss „A“ jetzt „3“ sagen und „B“
beginnt wieder mit „1“ usw.
2. Durchgang:
Jetzt ersetzt „A“ die Zahl „1“ durch irgendeine Geste oder Bewegung begleitet mit einem Geräusch oder einen Ausruf. Beispiel: Hochspringen und „Uff!“ rufen. Von nun an muss jede/r
statt „1“ zu sagen hochspringen und „Uff!“ rufen.
3. Durchgang:
Als nächstes darf „B“ sich einen Ersatz für die Zahl „2“ aussuchen. Von nun an wird zusätzlich zur „1“ auch die „2“ nicht mehr ausgesprochen, sondern nur noch die Ersatzbewegung
durchgeführt.
4. Durchgang:
Zuletzt wird gemeinsam ein Ersatz für die Zahl „3“ festgelegt. Von nun an findet das Zählen
nur in Form der Bewegungen und Geräusche statt.
Teilweise entwickeln die Schüler/innen einen großen Ehrgeiz, fehlerfrei möglichst verrückte
Ersatzbewegungen durchzuführen. Wenn Paare oder Gruppen möchten, können sie ihre
Bewegungen vor der ganzen Klasse vorführen. Das Spiel hat einen hohen Spaßfaktor, weil
immer mal wieder eine Person nicht mehr weiß, was gerade dran ist.
Variante: Man kann die Zahlen auch in der umgekehrten Reihenfolge durch Bewegungen
ersetzen, d.h. zuerst wird die „3“ ersetzt, dann die „2“ und zum Schluss die „1“.
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5.6 Nummern schnipsen (Einstimmung)
Kommunikation – zuhören, verbunden mit Koordination
Gruppengröße ist beliebig

Diese Übung wird im Stuhlkreis gespielt. Zuerst wird einmal durchgezählt, damit alle eine
Nummer erhalten, die sie sich unbedingt merken müssen. Die Lehrkraft beginnt mit der „1“.
Als nächstes sollen alle im Takt mit beiden Händen auf die Oberschenkel schlagen, dann in
die Hände klatschen und zum Schluss erst mit der rechten Hand und anschließend mit der
linken Hand schnipsen. Die Lehrkraft gibt den Takt vor und achtet darauf, dass der Rhythmus nicht zu schnell wird. Wenn die Klasse ihren Rhythmus gefunden hat, sagen die Schüler
nacheinander verschiedene Zahlen während des Schnipsens an. Beim Schnipsen mit der
rechten Hand wird die eigene Zahl und beim Schnipsen mit der linken Hand die Zahl eines
anderen Schülers genannt. Die Lehrkraft beginnt und sagt während des Schnipsens mit der
rechten Hand „1“ und während des Schnipsens mit der linken Hand „13“. Nun muss die Person mit der Nummer 13 während des rechten Schnipsens „13“ und während des linken
Schnipsens eine andere Zahl sagen, deren zugehörige Person dann übernimmt usw.

Da es immer wieder Schüler/innen gibt, die Schwierigkeiten mit der Koordination haben,
empfiehlt es sich, dass die Schüler/innen die Bewegungen mehrere Male ohne Ansage ausprobieren, bevor sie die eigene Zahl und die für die nächste Person ansagen.

Wenn die Übung gut läuft, gibt es eine Variante:
Sobald eine Person nicht aufpasst oder einen Fehler macht, stoppt das Spiel. Die betreffende Person wechselt auf den Sitzplatz mit der Nummer 1 und alle anderen müssen aufrutschen bis zum Platz der Person, die wechseln musste.
Durch diesen Platzwechsel erhalten einige Schüler/innen eine neue Nummer und das Spiel
wird mit den neuen Nummern fortgesetzt.

374

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

5.7 „Der Tanz mit dem Stift“ (Einstimmung)

Es geht um ‚Führen’ und ‚Folgen’ sowie um nonverbale Kommunikation.
Gruppengröße ist beliebig, eine gerade Anzahl ist jedoch erforderlich

Die Schüler/innen stellen sich paarweise in den Raum und erhalten einen Filzstift, der nur
zwischen einem rechten Finger der einen Person und einem rechten Finger der anderen
Person gehalten werden darf.

Die Paare bewegen sich im Takt zur Musik. Sie müssen dabei darauf achten, dass ihnen der
Stift nicht herunter fällt und sie dürfen außerdem nicht miteinander sprechen.

Nach der Durchführung erfolgt eine Auswertung mit folgenden Fragen:


Wie ist es euch ergangen?



War es leicht oder schwierig, sich so zu bewegen?



Wer hat ‚geführt’, wer ist ‚gefolgt’?

Statt der Filzstifte eignen sich für dieses Spiel auch hervorragend dünne Holzstäbe von etwa
60 – 80 cm Länge, die, jeweils an den Spitzen berührt, eine Reihe interessanter Bewegungsmöglichkeiten ermöglichen.
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5.8 Stange ablegen (Einstimmung)
Nonverbale Kommunikation und Kooperation
Gruppengröße beliebig

Bei dieser Kooperationsübung ist es wichtig ist, dass sich alle in der Gruppe gegenseitig beobachten sowie synchron bewegen.
Während der Übung darf nicht gesprochen werden, auch eine Verständigung durch Zeichensprache ist nicht erlaubt.

Für diese Übung eignet sich jedes Material, das besonders leicht ist, wie beispielsweise Fiberglas-Teleskopstangen, wie sie für Zelte oder Drachen verwendet werden. Man kann diese
Übung auch mit Zollstöcken durchführen. Sind die Stangen zu schwer, geht der Reiz dieses
Spiels verloren. Die Gruppen sollten pro Stock aus mindestens acht Personen bestehen (etwa 30 cm pro Person). Je nach Länge der Stangen können auch mehr Personen zusammen
arbeiten. Je mehr Personen in einer Gruppe sind, desto schwieriger, aber auch interessanter
wird die Übung.
Anweisung:
„Stellt euch in einer Reihe nebeneinander auf und legt die Stange auf den ausgestreckten
Zeigefinger einer Hand.
Ohne miteinander zu reden oder sich Zeichen zu geben, sollt ihr jetzt die Stange sanft auf
den Boden ablegen. Dabei sollen beide Enden zur gleichen Zeit den Fußboden berühren.
Wichtig ist, dass jede Person während der gesamten Zeit immer mit dem Zeigefinger Kontakt
zur Stange behält.“
Üblicherweise findet zu Beginn eine Bewegung nach oben statt, weil jede/r zunächst nur auf
den eigenen Finger schaut. Durch den Hinweis, dass man immer Kontakt mit der Stange
halten soll, findet gelegentlich ein leichtes Anheben statt, immer dann, wenn eine Person den
Kontakt zur Stange verliert und diesen wieder herstellen möchte. Es kann durchaus vorkommen, dass eine Gruppe bis zu zehn Minuten braucht, bis die Stange abgelegt werden
kann.
Fällt die Stange während der Übung herunter, muss wieder von vorn begonnen werden.
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Auswertung:
Im Auswertungsgespräch darf es nicht darum gehen, einen Schuldigen zu benennen, obwohl
in der Regel die Aussagen zunächst in diese Richtung gehen.
Die Frage, ab wann es funktioniert hat, wird meist folgendermaßen beantwortet: „Nachdem
wir alle genau aufeinander geachtet haben und uns langsam und synchron bewegt haben,
indem wir anhielten, wenn jemand nicht so schnell nachkam und uns erst dann weiter nach
unten bewegten, wenn wieder alle auf der gleichen Höhe waren.“

Diese Übung kann nur gelingen, wenn jede/r auf jede/n achtet und die Schüler/innen gemeinsam ein Tempo finden, bei dem alle Gruppenmitglieder mithalten können. Solange jede/r nur auf sich selbst achtet und sich durch die Suche nach der/dem Schuldigen ablenken
lässt, wird diese Übung nicht zum Erfolg führen. Sollten die Schuldzuweisungen gegen Einzelne zu heftig werden, empfiehlt es sich, die Übung zu unterbrechen und alle zu bitten, zunächst einmal zur Seite zu treten. Jetzt werden die ‚Beschuldigten’ aufgefordert, an die
Stange zu kommen und die Übung durchzuführen. Da es in der Regel nur zwei oder drei
sind, gelingt es ihnen ohne Probleme, in kürzester Zeit die Stange abzulegen. So kann man
der Gruppe ‚beweisen’, dass es an diesen Personen nicht gelegen haben kann. Danach startet dann die Gesamtgruppe einen erneuten Versuch. Wenn bei der beschriebenen Intervention die Gruppe feststellt, dass es nur deshalb so gut ging, weil so wenige Personen beteiligt
waren, kann dieser Hinweis positiv aufgenommen werden. Dies ist eine Übung mit sehr hohem Anspruch an Kooperation, deshalb ist es ‚normal’ dass sie nicht sofort gelingt. Folglich
lässt man nach und nach immer mehr Personen an der Stange Platz nehmen und die Übung
immer wieder durchführen, bis schließlich die Gruppe wieder komplett ist.
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5.9 Stühle kippen (Einstimmung und Ausklang)
Nonverbale Kommunikation und Kooperation
Gruppengröße ist beliebig

Bei dieser Übung geht es um die Kooperation innerhalb einer Gruppe. Es kommt darauf an,
wie gut eine Gruppe aufeinander eingespielt und in der Lage ist, eine Gruppenleistung zu
erbringen. Die Teilnehmer/innen bilden mit ihren Stühlen einen Kreis und zwar so, dass die
Stühle mit den Stuhllehnen nach außen möglichst dicht aneinander stehen. Die Stühle werden zur Kreismitte hin auf die Vorderbeine gekippt und mit einer Hand in der Balance gehalten. Die Teilnehmer/innen gehen im Kreis um die Stühle herum, bis jede/r wieder an seinem
Ausgangsplatz angekommen ist. Wenn ein Stuhl umfällt, wird dieser wieder aufgerichtet und
alle müssen einen Platz zurückgehen, bevor es wieder weitergehen kann.
Während der Übung dürfen die Teilnehmer/innen nicht miteinander sprechen.

1. Durchgang:
Die Lehrkraft macht mit und übernimmt die Initiative, so dass sich alle nach ihr richten können. In der Regel besteht eine große Gehemmtheit darin, den eigenen Stuhl loszulassen, um
dann zum nächsten Stuhl zu gehen und diesen zu ergreifen, bevor er umfallen kann.

2. Durchgang (kann bei Zeitmangel auch schon eingeleitet werden, wenn noch nicht wieder
die Ausgangsposition erreicht ist):
Die Lehrkraft teilt den Schüler/innen mit, dass sie diese Übung so gut können, dass sie die
Lehrkraft nicht mehr für ein Gelingen brauchen. Sie nimmt ihren Stuhl aus dem Kreis und
lässt die Schüler/innen allein eine Runde drehen.

Auswertung:


Wie ist es euch ergangen?



Was war hilfreich, was hat gestört?



Gab es eine Führungsperson?



Wonach habt ihr euch gerichtet?
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5.10 Das Spiel mit den Bällen (Einstimmung und Energieübung)
Gruppenfindung – Kooperation
Gruppengröße ist beliebig

Die Schüler/innen werden gebeten, sich im Kreis aufzustellen. Der Abstand zwischen den
einzelnen Personen muss so groß sein, dass alle ihre Arme frei bewegen können.

Anleitung:
Die Lehrkraft beginnt das Spiel mit einem Ball. Sie wirft den Ball einer Person zu, indem sie
die betreffende Person anschaut und deutlich deren Namen nennt.

Diese Person wirft den Ball einer anderen Person aus der Gruppe zu, ruft vorher auch ihren
Namen, um sie ebenfalls darauf vorzubereiten. Jede/r in der Gruppe soll den Ball einmal
bekommen und weiter geworfen haben, ohne ihn dabei fallen gelassen zu haben. Die letzte
Person wirft den Ball der Lehrkraft zurück.

Zwei Dinge müssen sich die Schüler/innen merken:
Von wem der Ball kam und an wen sie ihn weiter geworfen haben.

Sollte das Spiel stocken, weil unklar ist, wer den Ball noch nicht hatte, sollen sich die Schüler/innen eine Lösung überlegen, die deutlich macht, wer den Ball bereits hatte. Als Beispiel:
„Alle die den Ball schon hatten, legen ihre Hände als Zeichen dafür hinter den Rücken.“

Wenn der Ball herunterfällt, wird die Person, die den Ball zugeworfen hat, freundlich gebeten, den Ball ein weiteres Mal zuzuwerfen:
„Bitte wirf den Ball noch einmal so zu, dass … ihn gut fangen kann.“

Wenn der Ball wieder bei der Lehrkraft angekommen ist:
„Jetzt geht der Ball den gleichen Weg, aber rückwärts!“
Nach dieser Rückwärtsrunde:
„… und weil das so gut geklappt hat, jetzt wieder vorwärts!“
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Ohne weitere Ankündigung gibt die Lehrkraft, nachdem der Ball etwa fünf Personen weitergewandert ist, den zweiten und im etwa gleichen zeitlichen Abstand den dritten Ball mit ins
Spiel.

Je nach Geschicklichkeit und Übungsfortschritt der Gruppe kann die Zahl der Bälle noch weiter erhöht bzw. die Bewegungsrichtung des Balles mehrfach geändert werden.

Dieses Spiel lässt sich auch während einer Fachunterrichtsstunde einsetzen. Dies erhöht die
Konzentration sowie die Lernbereitschaft für den Rest der Stunde.

Anmerkung:
In einer Gruppe von 23 Schüler/innen eines Werte und Normen Kurses im Jahrgang 8 wurde
das Spiel mit 10 Bällen durchgeführt!
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5.11 Kreiswiegen (Einstimmung und Ausklang)
Zusammengehörigkeit und positives Gruppengefühl
Gruppengröße ist beliebig, es muss eine gerade Anzahl sein

Die Schüler/innen bilden einen Kreis mit möglichst großem Abstand zueinander (fast gestreckte Arme) und fassen sich an den Händen. Es muss unbedingt angesagt werden, dass
sich die Schüler/innen fest anfassen müssen und während des Spiels nicht loslassen dürfen.
Außerdem sollen sie ihren Körper während der Übung steif wie ein Brett halten.
Die Lehrkraft bestimmt die erste Person im Kreis und fordert sie auf „innen“ zu sagen, die
daneben Stehende sagt „außen“, dann wieder „innen“ usw. Auf das Kommando der Lehrkraft
legen sich gleichzeitig alle, die „innen“ gesagt haben nach innen und die die „außen“ gesagt
haben nach außen und lassen dabei ihre Arme gestreckt. Die ersten Bewegungswechsel
sollten auf Kommando erfolgen, danach wird sich schnell ein rhythmisches Hin- und Herbewegen einstellen.

Erfahrungsgemäß sind Gruppen zu Beginn etwas ängstlicher, so dass es sich empfiehlt, darauf zu achten, im Kreis nicht zu eng nebeneinander zu stehen. Dadurch wird die Bewegungsweite nicht so groß. Bei späteren Wiederholungen werden die Schüler/innen in der
Regel mutiger und trauen sich größere Bewegungsamplituden zu. Je enger man zusammen
steht, desto weiter kann man sich heraus- bzw. hineinlehnen. Dies kann von Durchgang zu
Durchgang dem Gruppenempfinden entsprechend angepasst werden.
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5.12 Pudi, der gute Geist (Einstimmung und Ausklang)
(nach einem Spiel gefunden in „Worte sind Fenster – oder sie sind Mauern“ von N. Ignjatovic u. a.)

Umgang mit Gefühlen
Gruppengröße ist beliebig
„Pud“’ ist ein seltsames Wesen. Es kann sich mit den Menschen nicht unterhalten, aber es
ist sehr friedlich und wünscht sich einen freundschaftlichen Umgang mit allen Menschen, die
friedlich miteinander leben wollen. Man braucht dieses Wesen nur zu berühren und schon
spürt man selbst dieses friedvolle Gefühl in sich und kann anschließend ebenfalls dieses
schöne Gefühl weitergeben.

Anweisung:
„Stellt euch alle im Kreis auf und dreht euch mit dem Rücken zur Kreismitte. Schließt jetzt
bitte die Augen. Wenn ich „Die Suche beginnt“ sage, geht ihr langsam und vorsichtig mit geschlossenen Augen im Raum herum und versucht ‚Pudi’ zu finden.
Jedes Mal, wenn ihr jemanden berührt, fragt ihr „Bist du Pudi?“ Wenn es nicht Pudi ist, erhaltet ihr die Antwort „Nein, bin ich nicht!“ Nun müsst ihr wieder mit geschlossenen Augen herumgehen und weiter suchen.
Sucht und fragt solange, bis ihr auf eine Person trefft, die schweigend eure Hand ergreift.
Jetzt habt ihr ‚Pudi’ gefunden. Öffnet eure Augen und seid Mitglied der Pudi-Kette. Ihr seid
von diesem Moment an auch Pudi. Als ‚Pudi’ redet auch ihr nun nicht mehr, sondern ergreift
als Antwort nur die Hand desjenigen, der euch berührt hat.“

Das Spiel dauert solange, bis alle Schüler/innen Mitglieder in der Pudi-Kette geworden sind.
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5.13 „Die Stadt Rom“ - Partnermassage (Ausklang)
(gefunden in „Konfliktlotsen“ von O. Hagedorn)

Umgang mit Gefühlen
Gruppengröße ist beliebig, eine gerade Anzahl ist erforderlich
Anleitung:

Die Stadt Rom:

Rückenstreichelmassage:

Rom ist eine große Stadt,

über den ganzen Rücken streicheln

die hunderttausend Häuser hat,

mit beiden Händen Häuser zeichnen

in denen Millionen Menschen wohnen.

Finger trippeln längere Zeit über den Rücken

In jedem Park gibt es Zikaden,

Stoff zupfen

die dich zu Zirpkonzerten laden.

mit den Fingernägeln über den Stoff kratzen
(von der Mitte nach außen)

Viele Blumen blühen rot und weiß,

alle Finger kreisen auf dem Rücken

und jeden Sommer ist es heiß.

in den Stoff am Nacken pusten oder alternativ
schnell mit den Handflächen über den Nackenbereich streichen
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Auf sieben Hügeln steht die Stadt,

sieben Hügel modellieren, zwei auf den

die hunderttausend Häuser hat

Schultern, zwei in den Nacken, zwei auf den
Bizeps und einen langen dünnen die Wirbelsäule langsam hinunter streichen

und Marmorsäulen, weiß und kalt,

zwei Finger fahren mehrfach rechts und links
neben der Wirbelsäule hoch und runter

die sind zweitausend Jahre alt.

die Zahl 2000 auf den Rücken schreiben
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5.14 Tiger, Samurai und Oma (Einstimmung und Ausklang)
Kooperation, Konsensfindung in einer Gruppe
Material: je ein Bild eines Tigers, eines Samurais und einer Oma

Bei dieser Übung wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich, in einer Reihe nebeneinander aufgestellt, gut zwei Schritt von einander entfernt gegenüberstehen.
Die Bilder (Tiger, Samurai oder Oma) sind Symbole für bestimmte „Fähigkeiten“, die jeweils
eine andere Fähigkeit (dargestellt durch eines der Bilder) „besiegen“ können bzw. von einer
anderen Eigenschaft „besiegt“ werden.

Mit einer Geste, nach dem Kommando der Lehrkraft von allen gleichzeitig ausgeführt, wird
das ausgesuchte Bild durch die gesamte Gruppe zum Ausdruck gebracht:

Tiger:

Alle strecken ihre Krallen (die zehn Finger) in Richtung der anderen Gruppe und
brüllen laut „Uaah!“: Der Tiger frisst die Oma.

Samurai:

Alle machen einen Ausfallschritt auf die andere Gruppe zu, führen pantomimisch
einen Schwertstreich durch und brüllen laut „Ha!“: Der Samurai schlägt den Tiger.

Oma:

Alle erheben eine Hand mit gestrecktem Zeigefinger, bewegen diesen hin und
her und sagen dabei „Du! Du! Du!“: Die Oma besiegt den Samurai, weil zu seinem Ehrenkodex der Respekt vor alten Menschen gehört.

Es werden mehrere Durchgänge gespielt.
Ziel ist es, sich in der Gruppe nach gründlicher Kommunikation für eines der Bilder zu entscheiden, um das Bild der anderen Gruppe zu „besiegen“ und möglichst viele Siegpunkte zu
erringen. Hierfür ist es notwendig, sich leise darüber zu verständigen, mit welchem Bild man
der anderen Gruppe gegenüber treten will. Beim ersten Mal ist dies in der Regel nur eine
Zufallsentscheidung. Aber danach werden durchaus Strategien besprochen, die sich auf die
im vorhergehenden Durchgang gewählten Bilder beziehen.
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In der Auswertung der Übung (nach mehreren Durchgängen) können die Schüler/innen erklären, ob sie Strategien angewandt haben, wenn ja, welche und ob sie erfolgreich waren.
Außerdem könnte darüber gesprochen werden, wie die jeweiligen Entscheidungen zustande
gekommen sind und wie es den Gruppenmitgliedern ergangen ist, wenn sie überstimmt wurden (und eventuell ihre Strategie erfolgreicher gewesen wäre).

Variation:
Die unterlegene Gruppe kann durch weglaufen (bis über eine festgelegte Linie) ihrem
„Schicksal“ entrinnen, die Siegergruppe versucht die Weglaufenden „abzuschlagen“. Wer
abgeschlagen wurde, muss in die Siegergruppe wechseln. Dabei muss beachtet werden,
dass die festgelegte „Rettungslinie“ nicht zu dicht vor einer Wand endet (Verletzungsgefahr
für die Handgelenke!). Am besten eignen sich hierfür Schulhof oder Rasenplatz.
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5.15 Das wandernde Zeichen (Einstimmung und Ausklang)
Kooperation

Es wird ein Stuhlkreis mit eng aneinander stehenden Stühlen gebildet. Jede/r legt die linke
Hand auf das Knie des linken Sitznachbarn und die rechte Hand auf das Knie des rechten
Sitznachbarn.

Nun erfolgt die Anweisung:
„Das erste Zeichen ist: „einmal auf das Knie tippen“. Ich beginne und dann soll dieses Zeichen der Reihe nach einmal durch den ganzen Kreis wandern.
Nach einem Probelauf wird das zweite Zeichen vorgestellt: „zweimal tippen heißt Richtungswechsel“. Jede/r kann selbst entscheiden, ob er/sie einmal oder zweimal tippen möchte.

Dadurch, dass man die eigenen Hände auf fremden Knien hat, gibt es immer wieder Verwirrung über die Reihenfolge, da man für die Einhaltung der richtigen Reihenfolge sowohl auf
die eigenen Knie mit den fremden Händen als auch auf die Nachbarknie mit den eigenen
Händen schauen muss.

Variante:
Wer nicht aufgepasst oder falsch reagiert hat, muss eine Hand auf den Rücken legen.
Die reine Wettkampfvariante, in der man beim zweiten Fehler beide Hände auf den Rücken
legen muss und damit ausscheidet, würde ich nur in Ausnahmefällen spielen lassen, da ausgerechnet die konzentrationsgestörten Kinder dann schnell aus dem Rennen sind und jetzt
nur noch stillsitzen und den anderen unter Umständen sehr lange zuschauen müssen, bis
endlich der Sieger feststeht.
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5.16 Das lebende Memory (Einstimmung und Ausklang)
Ziel: Kooperation und Konzentration
Material:

Namenskarten für die Schüler/innen

Vorbereitung für die Übungsdurchführung:
Zu Beginn der Übung teilt die Lehrkraft die Namenskarten aus. Jede/r erhält die Karte mit
dem eigenen Namen. Dann werden zwei bis drei Freiwillige gebeten vor die Tür zu gehen
(die in der Klasse verbleibende Anzahl muss gerade sein!).

Jetzt erhalten die in der Klasse Verbliebenen den Auftrag, sich paarweise zusammenzustellen. Erst wenn alle eindeutig in Tandems zugeordnet sind, erhalten sie den Hinweis ihre Namenskarten auszutauschen und sich wieder auf ihre alten Plätze zu setzen. Durch den Kartentausch ist gewährleistet, dass niemand im Verlauf der Übung vergisst, mit wem er/sie ein
Tandem gebildet hat.

Übungsablauf:
Die Freiwilligen werden in die Klasse geholt. Wie beim Kartenmemory müssen sie herausfinden, welche zwei Schüler/innen jeweils zusammengehören.
Die/der Erste darf zwei Schüler/innen aufrufen, von denen er/sie glaubt, dass sie ein Tandem
bilden. Die beiden stehen auf, damit sich alle das „Bild“ einprägen können. Sie setzen sich
wieder hin, wenn sie nicht zusammen gehören. Wurde die richtige Zugehörigkeit gefunden,
muss das Tandem für alle sichtbar „aufgedeckt“ werden.

Hierfür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Beispiele:
-

sie drehen ihren Stuhl mit der Sitzlehne nach vorne und setzen sich rittlings oder seitlich auf den Stuhl

-

die Namen sind auf DIN A 4 – Blättern geschrieben, die durch einmaliges Falten in
der Mitte deutlich sichtbar auf den Tisch (vor den Stuhl im Sitzkreis) gestellt werden

-

wird die Übung im Stuhlkreis durchgeführt, können sie mit ihrem Stuhl deutlich nach
hinten aus der Kreislinie rutschen.
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Wichtig ist, dass die richtig geratenen Tandems eine bequeme Möglichkeit des Aufenthalts
für den Rest der Übung erhalten. Wenn sie stehen müssen, kommt es schnell zu Unruhe.

Diese Übung kann als Wettbewerb (Wer findet die meisten Paare?) zwischen den Freiwilligen ausgetragen werden. Man kann aber auch die Freiwilligen mit der Fragestellung kooperieren lassen: „Mal sehen wie viele Spielzüge gebraucht werden, bis alle Tandems richtig
zugeordnet wurden.“ Dies setzt voraus, dass sie sich jedes Mal vor dem Aufrufen beraten
dürfen.

In der Regel sind die ersten Durchgänge schnell geraten, weil sich die meisten Schüler/innen
zunächst nach Freundschaften zusammenfinden, die den Freiwilligen normalerweise bekannt sind. Wenn ihnen dann klar geworden ist, wie durchschaubar ihre Partnerwahl ist,
wächst das Interesse daran, sich eine Partnerin/einen Partner auszusuchen, den niemand
vermutet hätte. Hierdurch wächst der Reiz dieser Übung bei jeder Wiederholung.

Diese Übung kann auch im Fachunterricht zur Wiederholung eingesetzt werden. In diesem
Fall werden keine Namenskarten ausgetauscht, sondern zusammengehörige Kartenpaare
mit Fachinformationen gewählt. Diese Materialien können von den Schüler/innen im Fachunterricht hergestellt werden.

Beispiele:


unregelmäßige Verben und die dazugehörige Vergangenheitsform,



Fachausdrücke und deren Erklärungen,



Formeln im naturwissenschaftlichen Bereich, die auf zwei Karten verteilt werden,
usw.

389

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

390

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
Soziales Lernen im Unterricht
Übungen und Materialien für die Sekundarstufe I und Grundschulen

6. Literaturliste
Die folgende Literaturübersicht beinhaltet eine kleine Auswahl von Büchern, die sich dem
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der Literatur in Zusammenarbeit mit den Schülern und Schülerinnen entsprechend deren
Bedürfnissen weiter zu entwickeln bzw. zu verändern. Die Vorlagen dienen lediglich einer
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Autorin und Herausgeber
Autorin Monika Harms
Monika Harms, Jahrgang 1949, Realschullehrerin, war seit 1972 im
Schuldienst. Seit 1982 unterrichtete sie an der Dietrich-BonhoefferRealschule in Hannover und war dort nach ihrer Ausbildung 1994
auch als Beratungslehrerin tätig. Erste praktische Erfahrungen mit
gewaltpräventiver Arbeit und Vernetzung konnte sie als Mitglied und
später dann als 1. Vorsitzende im Kommunalen Präventionsrat des
Bezirks Döhren-Wülfel sammeln. Im Rahmen eines Pilotprojektes zur
Gewaltprävention und Vernetzung von Schulen hatte sie die Koordination gewaltpräventiver
Arbeit in neun Schulen verschiedener Schulformen in Hannover Döhren übernommen.

1998 konnte sie erste Erfahrungen mit der Umsetzung von kontinuierlichem sozialen Lernen
im Unterrichtsalltag in einer „schwierigen“ 9. Klasse sammeln. Aus den Ergebnissen dieser
Arbeit entstand eine Zusammenstellung von Materialien für soziales Lernen im Unterricht als
Arbeitshilfe für die Lehrkräfte.

Mit dem Schuljahr 2000/2001 wurde auf ihren Antrag hin das soziale Lernen als verpflichtende Arbeitsgemeinschaft mit einer Stunde pro Woche für die Eingangsklassen (Jahrgang 7)
per Gesamtkonferenzbeschluss in der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule eingeführt. Diese
Stunden lagen in der Verantwortung der Klassenlehrkräfte. Als Ergebnis der positiven Wirkungsweise wurde dieser Unterricht, beginnend mit dem darauffolgenden Schuljahr, nach
Antrag der Elternvertretung, auf die Jahrgänge 8 und 9 erweitert. Im Laufe der nächsten Jahre konnten viele Erfahrungen mit diesem Unterricht gesammelt werden. Daraufhin hat sie die
Sammlung der Materialien ständig überarbeitet und ergänzt, unterstützt durch Anregungen
aus dem Kollegium und der Schülerschaft. Diese Ergebnisse sind in dem vorliegenden Ordner zusammengestellt.
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2003 ließ sie sich zur Schulmediatorin ausbilden. Seit Oktober 2003 war sie zusätzlich als
Fachberaterin für Gewaltprävention der Nds. Landesschulbehörde, Abt. Hannover, tätig.

Auf unterschiedlichsten Veranstaltungen zur Gewaltprävention wie den Niedersächsischen
oder den Deutschen Präventionstagen, der Veranstaltungsreihe „Gesellschaft macht Prävention“ u.a. leitete sie Workshops zum sozialen Lernen im Schulalltag. Außerdem hat sie zahlreiche Fortbildungen zu diesem Thema durchgeführt.

Monika Harms ist seit 2015 im Ruhestand.
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Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover/
Landesunfallkasse Niedersachsen

Kaum ein anderes Schulthema erregt zurzeit bei Lehrkräften, Betroffenen, Eltern, Medien
und nicht zuletzt auch bei den Politikern so viel Aufmerksamkeit wie „Gewalt an Schule“.

Aus diesem Grund ist das Thema nicht nur für die Schulen selbst ein aktuelles Thema, sondern auch für den Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover und die Landesunfallkasse Niedersachsen als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, die nicht nur Unfälle in
Schulen entschädigen, sondern gleichzeitig versuchen, durch präventive Maßnahmen die
Gesundheit und Sicherheit in der Lebenswelt Schule zu verbessern.

Nach einer Statistik des Bundesverbandes der Unfallkassen entfielen im Durchschnitt 9,7
Prozent der gemeldeten Unfälle auf gewalttätiges Verhalten. Neben der erwarteten hohen
Dunkelziffer findet sich zudem der weitaus größere nicht erfasste Komplex von Belastungen
wieder, der oft als „kleine Gewalt“ bezeichnet wird. Dies äußert sich beispielsweise in psychosozialen Verhaltensweisen wie Beschimpfen, Demütigen und Schikanieren durch Mitschüler, Ausgrenzen, aber auch Unkontrolliertheit, empfundene Bedrohung und Erpressung
unter denen Schulkinder in zunehmenden Maße leiden.

Dies macht deutlich: Gewaltprävention ist ein geeignetes Feld, in dem wir als kompetente
Berater Kinder und Schüler bei einer sicheren und gesunden Entwicklung unterstützen können.
Mit PaC – Prävention als Chance ist eine Modellkonzeption entstanden, die eine Möglichkeit aufzeigt, sich in der Gewaltprävention zu engagieren und darüber hinaus die SchülerUnfallzahlen zu senken sowie die Lehrerbelastungen zu verringern.
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Der Schwerpunkt dieses Projektes liegt nicht auf Gewalt und deren Vermeidung, sondern
orientiert sich vielmehr an der Entwicklung und Pflege eines guten Klassen- bzw. Gruppenklimas. Erfahrungen zeigen, dass ein gutes Schulklima wesentlichen Anteil an der Gesundheit und Sicherheit für alle an Schule Beteiligten hat.

Im September 2009
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Landeskriminalamt Niedersachsen
Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA NI) ist die zentrale Dienststelle der niedersächsischen Landespolizei zur Sicherung der Zusammenarbeit in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten mit dem Bund und den anderen Ländern sowie innerhalb des Landes Niedersachsen. Neben speziellen Ermittlungs- und Unterstützungsaufgaben hat das LKA NI auch Zentralstellenfunktionen für die Polizei in Niedersachsen, z. B. im Bereich der polizeilichen Kriminalprävention.

Die Zentralstelle Jugendsachen befasst sich mit der gesamten Palette kriminalpräventiver
Themen und Präventionsansätze aus dem Jugendbereich. Unter anderem liegt hier auch die
landesweite Fachaufsicht für polizeiliche Jugendsachbearbeitung.

Nicht zuletzt aufgrund des in polizeilichen Kriminalstatistiken ausgewiesenen hohen Niveaus
von Gewaltausübungen junger Menschen sind die Jugendkriminalität und die in diesem Bereich möglichen Präventionsstrategien fortdauernde polizeiliche Schwerpunktarbeit in Niedersachsen.

Hier gilt es, bereits weit im Vorfeld jugenddelinquenter Handlungen zu agieren. Deshalb hat
das LKA NI mit seinem Programmpartner, dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover das ursachenorientierte Präventionsprogramm

PaC – Prävention als Chance
Gewaltprävention und soziales Lernen im Verbund
entwickelt.

Dieses Programm trägt bekannten und wegweisenden Forschungsergebnissen Rechnung,
die darauf verweisen, dass nicht isolierte Projekte, sondern nur auf Nachhaltigkeit angelegte,
umfassende Mehrebenenprogramme gewaltpräventive Wirkung entfalten.
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Kernelemente von PaC – Prävention als Chance sind insbesondere das Erlernen von
Selbstkontrolle und Stressmanagement, eigenverantwortlichem Handeln, kommunikativen
Problemlösungen und als wichtigste Grundlage für diese Lebenskompetenzen das Erlernen
und Einhalten verbindlicher sozialer Regeln und Normen.
Das Programm PaC – Prävention als Chance berücksichtigt dies mit einem Bausteinangebot, in dem soziale Kompetenzen und das Einhalten verbindlicher Regeln des sozialen Miteinanders trainiert, sinnvolle, auf Wiedergutmachung ausgelegte Sanktionen und Interventionen bei Regelverstößen gefördert, sowie Kindern und Jugendlichen mit besonderen Problemlagen auf sie abgestimmte Einzelfallhilfen angeboten werden.

Ein solch umfassendes und ganzheitliches Programm kann nur gemeinsam und interdisziplinär von verschiedenen Programm- und Verbundpartnern getragen werden.

Die örtliche Polizei ist in der Umsetzung eines solch ganzheitlichen Programms Kooperationspartnerin bei einigen Bausteinen und kann das Programm durch ergänzende Informationen zu polizeirelevanten Themen begleiten.

Im September 2009
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Druckerei und Verlag Joh. Dieckmann
Die Druckerei und Verlag Joh. Dieckmann in Hannover ist seit mehr als 125 Jahren als niedersächsisches Unternehmen vorwiegend regional orientiert tätig.

Aus einer besonders auf Universitäten ausgerichteten Produktpalette wurde im Laufe der
Zeit ein breitgefächertes Angebot aus Organisationsmaterial und werblichen Zulieferteilen.

Obwohl sich unser Hauptabnehmerkreis mittlerweile der freien Wirtschaft zuordnen lässt,
sind uns die gewachsenen Verbindungen zu Schule und Universität ein persönliches Anliegen und ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

Das Programm "PaC - Prävention als Chance" ist für uns aus ganz persönlichen Gründen
unterstützenswert. Jeder Einsatz für Kinder und Jugendliche wirkt als Multiplikator bis in die
gesamte Gesellschaft. Je früher der Ansatz für eine gewaltfreie Entwicklung gelegt wird, desto weniger Nachsorgeprobleme sind durch unsere Gesellschaft zu tragen.

Der konstruktive Umgang mit Gewalt und Aggressivität ist heute, im Sinne einer lebenswerten Gesellschaft, wichtiger denn je.

Im September 2009
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