Unterrrichtsvorsschläge – Kommun
nikation & Konflikttbewältiggung
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Erkklären Sie deen Schülerinn
nen und Schü
ülern, dass SSie heute ein
Intteraktionsspiiel spielen, das
d ihnen hilfft die eigene n Grenzen und die
Grenzen anderrer kennen zu lernen. We
eisen Sie ihree Schülerinnen und
hüler darauff hin, dass daas Akzeptiere
en von individduell
Sch
unterschiedlichhen Grenzen
n wichtig ist, um gut miteeinander
auszukommen .

ERARBEIITEN

35 Min

Fordern Sie nu n die Kinder auf sich in einem
e
großenn Kreis aufzu
ustellen.
Ein
n Kind beginnnt, indem es quer durch die Kreismittte langsam auf
a ein
anderes Kind z ugeht. Das andere
a
Kind soll,
s kurz bevvor ihm die Distanz
D
wird, mit festter Stimme laut und deuttlich „stopp““ sagen.
unangenehm w
Das gehende KKind muss sofort stehen bleiben
b
und ddas „stopp“
akzzeptieren. N un kommt ein anderes Kind
K an die R eihe.
Üb
blicherweise gehen die Kinder auf ein
n befreundettes Kind zu. In einer
2. Spielrunde ssollten Sie sie
e dazu aufforrdern, auf ei n Kind zuzuggehen,
el zu tun hatten und das sie nicht so gut
mit dem sie bissher nicht vie
kennen.
Auswertungsruunde:
 Wie ist es ddir bei der Übung ergang
gen?
 War es ein Unterschied
d, ob du das andere Kindd bereits gut kennst
oder nicht??
n, wenn ein anderes
a
Kindd dein Stopp nicht
 Was kannsst du machen
akzeptiert??
 Wie fühlt m
man sich, we
enn jemand sehr
s
schnell aauf einen zugeht?
Diskutierenn Sie mit den
n Kindern die
ese oder ähnnliche Fragen
n und
schreiben SSie wesentlicche Aspekte auf die Tafeel.
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ABSLUSS

DAUER
10 Min

INHALT
Fassen Sie die Erfahrungen zusammen. Ermutigen Sie die Kinder, auch
in anderen Kontexten Grenze zu setzen bzw. die Grenzen anderer zu
akzeptieren.
Wiederholen Sie die Übung bei Gelegenheit.

Quelle:
mod. nach GILBERT‐SCHERER, Petra / GRIX, Bernadette / LIXFELD, Renate / SCHEFFLER‐KONRAT,
Renate (2007): „Die hat aber angefangen!“ Konflikte im Grundschulalltag fair und nachhaltig lösen.
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. S. 130‐132.
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