Unterrrichtsvorsschläge – Kommun
nikation & Konflikttbewältiggung

Streiitregeln
n
Thema::
Kommun
nikation und Konfliktbew
wältigung
Schulstu
ufe:
ab 5. Sch
hulstufe

Gesamttdauer:
1 Unterrrichtseinheit

Wen
nig
Vorbere
eitung!

Materiaal:
Tafel & K
Kreide oder großes
g
Blatt Papier und ddicke Stifte


PHASE

DA
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INHALT

EINSTIEG
G

5 Min
M

Saggen Sie den SSchülerinnen
n und Schüle
ern, dass Sie sich mit ihne
en über
Strreitregeln einnigen wollen
n. Diese sollen ihnen den Umgang
miteinander inn der Klasse erleichtern.
e

ERARBEIITEN

40 Min

Sammeln Sie im
m Brainstorm
mingverfahre
en Antwortenn auf die Fra
age:
 Welche Strreitregeln kö
önnten wir au
ufstellen?
Ge
ehen Sie mit der Klasse die Liste durch und werteen Sie die Vorrschläge
nach folgendenn Gesichtspu
unkten aus:
 Ist die Regeel verständlich?
 Ist sie fair??
 Ist sie realiistisch, können wir uns daran halten??
We
enn Sie sich mit der Klassse auf einige
e spezifische Regeln geein
nigt
haben, könnenn Sie gemeinsam überlegen, was im EEinzelfall mitt
denjenigen passsieren soll, die sich nicht an die Regeeln halten. Die
D
Sch
hülerinnen uund Schüler sollten
s
inform
miert sein, w
welche
Konsequenzen ein regelwid
driges Verhalten haben kkann.
Die
e Regeln werrden abgesch
hrieben und für alle versständlich und
d
verbindlich im Klassenraum
m aufgehängt. Sie und diee Schülerinnen
ehmen.
können immerr wieder daraauf Bezug ne

ABSLUSSS

5 Min
M

Die
e Regeln könnnen von Zeit zu Zeit geändert werdeen. Vereinbaren Sie
mit der Klasse einen Zeitraum, in dem sie
s gemeinsaam die Regeln
tessten wollen. Solche Rege
eln, die sich als
a unpraktikkabel oder un
nnötig
erw
wiesen habeen, werden gestrichen, ne
eue kommenn dazu. Alle
Änderungen soollen mit derr Klasse besprochen werdden
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