Katharina Hannich
Materialien zum Beitrag „Soziale Kompetenzen fördern – das Fundament für ein soziales
Miteinander“ in „die unterrichtspraxis“ Heft 4/2020
Vorab: Einführung von grundlegenden Gesprächs- und Verhaltensregeln
1. Baustein: Übungen zur Wahrnehmung und Empathieförderung
1. Teilbaustein: Ich entdecke mich
Stimmungsbilder
Sich selbst und seine Gefühle kennenlernen
Bildkarten
Gefühle darstellen
Ich-Buch
Sich von verschiedenen Seiten betrachten
Selbstbildnis
die Sinne in den Fokus rücken
Interessenspinne
Wahrnehmung durch die anderen Kinder
Wut-Ranking
Umgang mit dem Gefühl Wut
2. Teilbaustein: Ich nehme den anderen bewusst war
Karusselgespräch
Jeden als gleichwertig erleben
Wer bist du?
Den anderen kennenlernen
Bingo
Genaues zuhören üben
Der heiße Stuhl
In eine andere Rolle schlüpfen
Jeder denkt anders
Andere Verhaltensmuster kennenlernen
Ich-Botschaften

Gefühle anderen gegenüber ausdrücken lernen

2. Baustein: Wir in unserer Klassengemeinschaft
1. Teilbaustein: Meine und unsere Klasse
Atomspiel
Gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen
Reise nach Jerusalem
Den anderen berühren, scheu abbauen
Puzzle
Wir sind eine Gemeinschaft
2. Teilbaustein: Klassenregeln hinterfragen
Schule ohne Regeln
Notwendigkeit von Regeln erkennen
Gesprächsregeln
Den anderen respektieren
Plakat
Bedeutung für die Klassengemeinschaft erkennen
3. Teilbaustein: Wir helfen uns gegenseitig
Ämterplan
Jeder ist wichtig in der Gemeinschaft
Wichtel
Den Anderen in den Fokus rücken
Ungewöhnliches Amt
Empathie fördern
3. Baustein: Konfliktlösestrategien
1. Teilbaustein: die richtigen Worte finden
Klassenrat

Demokratische Verhaltensweisen kennenlernen und üben

2. Teilbaustein: … wenn es (größere) Probleme gibt
Feedback- Methode
Konfliktösestrategien im Klassenverband entwickeln
Streitschlichter
Auf Mediatorenebene Konflikte lösen
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Mein
Ich-Buch
Ein Konzept zur Entwicklung der Ich-Identät
und der sozialen Kompetenz
für die Jahrgangsstufe 3/4

Ich-Botschaften
Ich bin…

(Nennen des Gefühls)

wenn du…

(Nennen des Auslösers)

weil…

(Begründung)

und ich möchte…

(Erwartung) .

Formuliere passende Ich-Botschaften zu diesen Situationen!
1. Situation
Du wartest am Pausenverkauf und jemand drängelt sich vor.

Ich bin ___________________________________
wenn du ___________________________________
weil ______________________________________
und ich möchte _____________________________ .
2. Situation
Du hast dein neues Fahrrad deiner Freundin/deinem Freund ausgeliehen.
Als du es zurückbekommst, hat es einen Platten.

Ich bin ___________________________________
wenn du ___________________________________
weil ______________________________________
und ich möchte _____________________________ .
3. Situation
Bei einem Ausflug mit dem Bus werden die vier besten Plätze von den vier
schnellsten Kindern belegt. Auf der Rückfahrt willst du mit deiner
Freundin auch dort sitzen. Doch du hast keinen Erfolg.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Meine Ziele für dieses Schuljahr
Mache ein Häkchen ~ bei den Dingen, die du
im nächsten Jahr besser machen möchtest.
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Malen

sich fit halten

ein guter Freund sein
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mein Benehmen

anderen helfen

Hausaufgaben
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Zuhören

Rechtschreibung

Teilen

Computer

Aufräumen

Wähle drei Ziele aus, an denen du arbeiten möchtest:
Mein erstes Ziel ist
Mein zweites Ziel ist _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Mein drittes Ziel ist

,

Wer bin ich?
Klebe dein Foto in den Rahmen.
Betrachte dein Foto noch einmal genau und überlege:
Schreibe deine Gedanken in die Sprechblasen .

"Wer bin ich?"
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Mein Steckbrief
Gestalte in deinem Ich-Buch eine Doppelseite mit der Überschrift:

Mein Steckbrief
Hier einige Vorschläge:
Name:

Mein Lieblingssportler:

Vorname:

Mein Lieblingsstar:

Geburtstag:

Meine Lieblingsfächer:

Geburtsort:

Den Witz finde ich super:

Sternzeichen:

Mein Lieblingstier:

Name meiner Mutter/ meines Vaters: Mein Leibgericht:
Geschwister:

Meine Lieblingskleidung:

Augenfarbe:

Meine Hobbys:

Haarfarbe:

Das sehe ich gerne im Fernsehen:

Besondere Kennzeichen:

So kannst du deinen Steckbrief ausschmücken:

•

•
•
•

Benutze verschiedene Farben
Male dein Auge mit der entsprechenden Farbe ins Heft
Klebe eine kleine Haarsträhne ins Heft
Male oder klebe ein Bild von deinem Lieblingssportler, deinem Lieblingsstar,
deiner Lieblingsfernsehsendung ein

Ich male meinen Weg
Male einen langen Weg auf eine Seite deines Ich-Buches. Dies soll dein
Lebensweg sein.
Male zu deinem Lebensweg:

•

Was war?

•

Was ist?

•

Was wird vielleicht sein?

•

Was träumst du?

•

Was stellst du dir als Ziel deines Weges vor?

Meine Maße
1. Hole dir mit deinem Partner ein Maßband.
2. Arbeite mit deinem Partner zusammen. Messt euch gegenseitig und schreibt auf!
Ich bin

cm groß.

Ich bin

cm breit.

Mein Arm:

cm.

Mein Bein:

cm.

Mein Fuß:

cm.

Mein Daumen:

cm.

Meine Nase:

cm.

Mein Mund:

cm.

Meine Haare:

cm.

Mein großer Zeh:

cm.

Mein kleinster Zeh:

cm.

Meine Ohrlänge:

cm.

Mein Hals:

cm.

Das habe ich noch an meinem Körper gemessen: - - - - - - - - - - - - -

3. Klebe dein Blatt in dein Ich-Buch ein!

4. Hausaufgabe:
Ich wiege mich.
Die Waage zeigt: _ _ _ _ _ _ kg an.

/

Ich gefalle mir und anderen
Schreibe zu jeder Überschrift mindestens drei Beispiele in ganzen Sätzen.
Die Überschriften kannst du natürlich verzieren.

1. Ich kann gut:
2. Das gefällt mir an mir am besten:
3. Das gefällt anderen Leuten an mir:

Dies ist eine Hausaufgabe für deine Eltern.
Schreibe sie in dein Ich-Buch ab:

4. Das finde ich an meinem Kind besonders toll:

Ich male mich an
1. Schreibe die Überschrift in dein Heft!
2. Zeichne diese Gesichtsform mit Bleistift auf die ganze Seite.
3. Male das Gesicht so an, wie du dich gerade fühlst. Wähle die passenden Farben
für deine Stimmung!
4. Schließe die Augen und taste dein eigenes Gesicht ab!

, ___

Ich blicke aus meinem Fenster
1. Setze dich zu Hause vor dein Lieblingsfenster.
Was siehst du?
2. Schreibe oder male alles, was du siehst, in das Fenster!
3. Schreibe die Überschrift in dein Ich-Buch, schneide dein Fenster aus
und klebe es ein!
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Das sage ich, wenn ...

0

ich Jemandeil lobt-··

ich sauer auf jellllnden bin•••

----

mir jenlind weht tllt··

ich nicht ~~thr kann•••

ich Jemandem danken mkhte-··

0

Ich jemand um Hilfe bitte-••

Mir geht vieles durch den Kopf
1. Was geht dir gerade durch den Kopf?
Hast du vielleicht Angst vor.. .I Wut auf...
Freust du dich auf etwas ... oder fühlst du gerade ...
2. Schaue einen Moment ruhig nach innen in deinen Kopf!
3. Schreibe alles, was du in dir "gesehen" hast, in diesen Kopf!

PAS M0t-v1A6SM0tv'S1CR
Es ist Montag morgen. Moritz begibt sich gut gelaunt auf den Weg zur Schule. Um
schneller dort zu sein, nimmt er die Abkürzung durch den Park.
Eine folgenschwere Entscheidung ...
Als Moritz kaum 15 Meter gegangen ist, da steht es plötzlich vor ihm: ein Ungeheuer.
Es ist das Montagsmonster, von dem seine Klassenkameraden schon oft erzählt haben.
Es versucht mit allen Mitteln, Kinder vom Besuch der Schule abzuhalten ...
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1. Wie sieht das Montagsmonster aus? Male Moritz mit dem Montagsmonster in dein
Ich-Buch.
2. Wird Moritz die Schule trotzdem erreichen? Schreibe eine Geschichte über die
unheimliche Begegnung in dein Ich-Buch.

Ein Freund ist jemand, der ...
1. Welches Kind verhält sich wie ein guter Freund?
Schreibe ein Plus oder ein Minus in die Kästchen und begründe deine Meinung.

0
Ich finde _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ich finde _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ich finde _ _ _ _ _ _ _ __

Ich finde _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Schreibe deine Freunde in das Ich-Buch, die
•
•
•
•

in deine Klasse gehen
erwachsen sind
zu deiner Familie gehören
Tiere oder Haustiere sind

/

Die Karusselgespräch
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\

\

I

Die Kinder sitzen sich paarweise gegenüber. Auf ein akustisches Signal wechselt
der Innenkreis (blau) in Pfeilrichtung die Plätze, ebenso wie der Außenkreis
(grün) in die andere Richtung.

Bingo
Sucht ein Kind, dass die Eigenschaft/ Hobby/ Aufgabe erfüllt und lasst es
unterschreiben. Wie beim Bingo hat derjenige gewonnen, der zuerst vier Namen
diagonal, waagerecht oder quer ausgefüllt hat.

spielt ein
Instrument.

lacht viel.

kann besonders
gut zeichnen.

mag gern
Schwimmen.

ist tierlieb.

kommt mit dem
Bus zur Schule.

ist hilfsbereit.

hat als
Lieblingsfarbe
blau.

geht gerne ins
Kino.

spielt gerne
Theater.

putzt gerne die
Tafel.

hat bald
Geburtstag.

kann backen.

ist in einer AG.

schreibt schön.

spielt gerne Lego.

Blankovorlage für das Bingo-Spiel

Jeder denkt anders ...
Ich verstehe gar nicht, warum

TIM

FELIX

ANNA

SABINE

Suche für jedes Kind passende Begriffe aus dem Kasten aus. Es müssen nicht alle Begriffe gebraucht werden.

im Mittelpunkt stehen
).

höflich

einfühlsam

offenes Ohr

über Gefühle sprechen

guter Freund/gute Freundin

ängstlich

in andere hineinversetzen

denkt erstmal nach

verletztend

aufbrausend

direkte Äußerungen

ungeduldig

achtet vor allem auf sich

eifersüchtig

alleine

respektvoll

glücklich

Alle drei Kinder reagieren unterschiedlich auf die Note 1 von Anna ...
Tim:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Felix: ______________________________________________________________________________________
Sabine: ____________________________________________________________________________________

Überlege dir was denkt Anna in diesem Moment als sie ihren Freunden von der guten Note erzählt?
I

I

---

Sarah bekommt ein Handy geschenkt ... Was könnten ihre Freunde nun denken?
........
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LENA

PHILIPP

SARAH

LISA

Ich-Botschaften
Ich bin…

(Nennen des Gefühls)

wenn du…

(Nennen des Auslösers)

weil…

(Begründung)

und ich möchte…

(Erwartung) .

Formuliere passende Ich-Botschaften zu diesen Situationen!
1. Situation
Du wartest am Pausenverkauf und jemand drängelt sich vor.

Ich bin ___________________________________
wenn du ___________________________________
weil ______________________________________
und ich möchte _____________________________ .
2. Situation
Du hast dein neues Fahrrad deiner Freundin/deinem Freund ausgeliehen.
Als du es zurückbekommst, hat es einen Platten.

Ich bin ___________________________________
wenn du ___________________________________
weil ______________________________________
und ich möchte _____________________________ .
3. Situation
Bei einem Ausflug mit dem Bus werden die vier besten Plätze von den vier
schnellsten Kindern belegt. Auf der Rückfahrt willst du mit deiner
Freundin auch dort sitzen. Doch du hast keinen Erfolg.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Eine Schule ohne Regeln
Mirjam rennt genervt nach Hause und schmeißt ihren Schulranzen in die Ecke
der Diele. „Immer diese doofe Schule. Mit den doofen Regeln!“, schimpft sie.
„Was ist denn mit dir los?“ fragt ihre Mutter aus der Küche heraus. „Ich musste
zum Gespräch zu unserer Schulleiterin. Bloß weil ich Kaugummi in der Pause
gekaut habe. Vollkommen übertrieben“, erklärt Mirjam. „Nunja, du kennst ja die
Regel, dass es keinen Kaugummi in der Schule gibt. Halte dich doch daran!“
antwortet ihre Mutter genervt. „Warum? Ich hatte Lust auf Kaugummi und
überhaupt, warum muss immer alles verboten werden? Kann nicht jeder selber
entscheiden, ob er einen Kaugummi essen will oder nicht?“
Schreibe auf, welche Regeln es in deiner Schule gibt…

_______________________
___________________

______________________

Unsere SCHULE

_________________

______________________

______________________________
Wie wäre dann ein Vormittag in deiner Schule, wenn es keine Regeln gäbe…
Toll wäre… ___________________________________________________
____________________________________________________________

__________________________________________________
Aber schwierig wäre… ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Feedback-Methode
Schriftführer
Beobachter 2

Beobachter 1

Spielszene

Die Spielszene bzw. der Konflikt wird von einzelnen Schülerinnen und
Schüler vorgespielt.

Beobachter 1 beobachten die schauspielenden Schülerinnen und
Schüler.

Beobachter 2 beobachten die Spielszene inhaltlich.

Schriftführer notieren das Gesagte auf.

