Unterrrichtsvorsschläge – Selbstweert

Wir h
haben alle gle
eiche Eigensch
haften
Thema::
Selbstweertstärkung
Schulstu
ufe:
ab 5. Sch
hulstufe

Gesamttdauer:
1 Unterrrichtseinheit

Wen
nig
Vorbere
eitung!

Materiaal:
keines


PHASE

DA
AUER

INHALT

EINSTIEG
G

5 Min
M

Erkklären Sie deen Schülerinn
nen und Schü
ülern, dass SSie heute mitt ihnen
ein
ne Übung maachen, bei de
er sie mehr übereinande
ü
er erfahren können.
Konkret geht ees darum, die
e Selbsteinschätzung zu ttrainieren un
nd
n mit andere
en Klassenko llegen/‐kolle
eginnen
gemeinsame E igenschaften
zu entdecken.

ERARBEIITEN

25 Min

Jed
der Schüler, jjede Schülerrin erstellt scchriftlich einee Liste von 5 bis 10
Eiggenschaften, die er/sie siich selber zuschreibt. Siee können eve
entuell
ein
ne Auswahl vvon Eigensch
haftswörtern als Hilfe an der Tafel vorgeben.
Beispiele: fleißßig, bequem, flink, gemüttlich, oft trauurig, oft lustigg,
j
ruhig, tolerantt, ungeduldigg,
verlässlich, unzzuverlässig, jähzornig,
geduldig, freunndlich, oft grantig, manch
hmal müde, streitsüchtigg,
nachgiebig, pü nktlich.
Sobald alle mitt dem Erstellen ihrer Liste
e fertig sind,, vergleichen
n sie ihre
No
otizen mit deenen der and
deren. Sie notieren sich ddabei, mit we
em
er//sie besondeers viele gleicche Eigensch
haften hat. A
Am Ende des Spiels
ste
ellen sich jenne zusammen
n, die besond
ders viele Eiggenschaften
gemeinsam ha ben. Es könn
nen sich dabei auch Dreieer‐ und
Vie
erergruppen bilden.

ABSCHLU
USS

20 Min

Anhand folgen der Fragen kann
k
die Übu
ung reflektie rt werden:
 Sind die Klaassenkollege
en/‐kolleginn
nen, mit den en ich viele
Eigenschafften gemeinssam habe, au
uch meine Frreunde?
 Ist es notw
wendig, dass ein Freund, eine Freundiin gleiche
Eigenschafften hat?
 Muss es voon Nachteil sein,
s
wenig gleiche Eigensschaften mitt
anderen zuu haben?
 Warum kannn es günstigg sein, wenn man gleichee Eigenschafften wie
andere hatt?
 Waren die Mitspielend
den erstauntt über die Eiggenschaften,, die auf
deinem Zetttel standen?
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Quelle:
BADEGRUBER, Bernd (1997): Spiele zum Problemlösen: für Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren. Linz:
Veritas Verlag, S. 66.
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