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5 SZENARIEN FÜR LEHRKRÄFTE AUS ALLER WELT – Szenario 2

SZENARIO 2
„So geht das aber nicht!“ –
Ein Konflikt unter Jugendlichen
THEMEN

Konfliktgespräche mit Schüler*innen und Elterngespräch

KOMPETENZBEREICH

Erziehen

NIVEAUSTUFE

B2

Neben dem Kompetenzbereich Unterrichten ist der Kompetenzbereich Erziehen für alle Lehrpersonen relevant
und dieser bietet kommunikative Schnittstellen sowohl bei der Kommunikation mit den Kindern/Jugendlichen,
den Kolleg*innen sowie der Schulleitung und auch den Eltern. Genau diese unterschiedlichen Bereiche der Kommunikation werden in diesem Szenario exemplarisch am Beispiel eines Konflikts unter Jugendlichen aufgegriffen.

LERNZIELE DES SZENARIOS – KANN-BESCHREIBUNGEN (GLOBAL)
Kompetenzbereich Erziehen
Die Teilnehmenden können
n Konfliktgespräche mit einem Jugendlichen führen
n gemeinsam

mit Kolleg*innen das pädagogische Vorgehen für die jeweilige Klasse reflektieren, um den Erziehungsprozess fördern zu können
n auf Rückmeldungen und Kritik zum eigenen pädagogischen Verhalten angemessen reagieren
n mit den Eltern über das Verhalten ihres Kindes sprechen und gemeinsam Vereinbarungen treffen, um diesem
Verhalten etwas entgegenzusetzen
n einen Kurzbericht zum Verhalten des Jugendlichen verfassen

1) Vgl. Mattes, Wolfgang (2011): Lehrervortrag. In: Mattes Wolfgang. Methoden für den Unterricht. Kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 98.
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DIE ROLLEN
ROLLE A ANTONIA MARCELLA
ist seit einigen Monaten Lehrerin an der Gesamtschule Bremen-Süd. Sie ist Klassenlehrerin der
Klasse 8a.

ROLLE B MARCO KLEINBAUM
ist 14 Jahre alt und sehr lebendig und neigt dazu, mit anderen Jugendlichen zu streiten, wenn
Dinge nicht so laufen, wie er sich das vorstellt.

ROLLE C PAUL DIERKSEN
ist ein Kollege von Antonia. Er arbeitet schon seit zwölf Jahren an der Gesamtschule Bremen-Süd.
Wenn es Konflikte zwischen den Jugendlichen gibt, bemüht er sich darum, dass die Jugendlichen
die Streitigkeiten selbstständig klären, damit sie lernen, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen.
ROLLE D LYDIA KLEINBAUM
ist die Mutter von Marco. Sie findet, dass Marco von der Klassenlehrerin nicht richtig eingeschätzt
wird. Häufig kommt er nach Hause und berichtet, dass andere Jugendliche mit ihm streiten würden. Aber er allein werde dann für den Streit verantwortlich gemacht.

DIE SITUATION
Die Lehrerin Antonia Marcella arbeitet an der Gesamtschule Bremen-Süd und ist Klassenlehrerin der 8a.
Heute macht sie mit ihrer Klasse einen Ausflug nach Hamburg. Dort ist u. a. eine Stadtrallye geplant.
Während der Zugfahrt nach Hamburg beobachtet sie, dass einer der Jugendlichen, Marco Kleinbaum, Streit
mit einem anderen Jugendlichen, Ahmad Kilani, hat. Es scheint um den Sitzplatz am Fenster zu gehen.
Als die Gruppe am Hauptbahnhof in Hamburg ankommt, sieht Antonia Marcella, wie sich Marco Kleinbaum
wieder mit Ahmad Kilani streitet und diesen so stark schubst, dass er zu Boden fällt. Antonia schreitet ein und
deeskaliert. Glücklicherweise ist nicht mehr passiert. Bei der Einteilung der Gruppen zur Stadtrallye achtet sie
darauf, dass die beiden nicht zusammen in einem Team sind.
Auf der Rückfahrt setzt sie sich bewusst neben Marco Kleinbaum und spricht mit ihm über den Vorfall.
Dieser tut so, als sei gar nichts passiert und behauptet, dass es überhaupt keinen Streit gegeben habe. Mit
Ahmad Kilani kann Antonia Marcella leider nicht direkt sprechen, da er bei seinem Onkel in Hamburg geblieben ist und nicht gemeinsam mit der Gruppe zurückfährt.
Da es für Antonia Marcella wichtig erscheint, hier genauer hinzuschauen und gemeinsam pädagogische
Maßnahmen zu entwickeln, spricht sie anschließend mit ihrem Kollegen Paul Dierksen. Dieser ist allerdings
der Meinung, dass sie sich nicht zu viel einmischen solle, denn die Jugendlichen könnten diese Probleme
schon selbst miteinander klären. Antonia ist da anderer Meinung, weil sie schon mehrmals beobachtet hat,
dass Marco schnell aggressiv reagiert und sich dies auch schon auf die Stimmung der gesamten Lerngruppe
auswirkt.
Antonia Marcella ist gerade zu Hause angekommen, da erhält sie einen Anruf von Lydia Kleinbaum, Marcos
Mutter. Sie sagt, Marco habe behauptet, dass er ungerecht behandelt werde, denn er habe gar nichts gemacht, sondern die anderen Jugendlichen würden ihn ständig ärgern.
Antonia Marcella schildert den Vorfall aus ihrer Perspektive und versucht die Mutter zu beruhigen und gemeinsam Lösungen zu finden. So macht sie z. B. Vorschläge, welche pädagogischen Maßnahmen ergriffen
werden können, um das Verhalten von Marco positiv zu beeinflussen.
Da Antonia befürchtet, dass sich die Mutter bei der Schulleitung beschweren wird, schreibt sie einen kurzen
Bericht über den Vorfall während des Ausflugs nach Hamburg und schlägt Lösungen vor, die sich positiv auf
das Verhalten des Jugendlichen und auch der gesamten Klasse auswirken können.
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SZENARIOVERLAUF

1

Gespräch mit einem Jugendlichen,
der sich nicht korrekt verhalten hat

2

Austausch mit einem Kollegen über das
Verhalten des Jugendlichen

3
4

GESPRÄCH

INFORMELLER AUSTAUSCH

TELEFONAT

Telefonat mit der Mutter
des Jugendlichen

BERICHT

Bericht an die Schulleitung zum
Verhalten des Jugendlichen
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1

GESPRÄCH

ROLLE A
ANTONIA MARCELLA

DIE SITUATION

Sie sind Antonia Marcella und arbeiten seit drei Monaten in der Gesamtschule Bremen-Süd. Sie sind
Klassenlehrerin der 8a. Heute machen Sie mit Ihrer Klasse einen Ausflug nach Hamburg. Dort führen Sie
gemeinsam mit den Jugendlichen eine interaktive Stadtrallye durch. Sie freuen sich schon sehr auf den
gemeinsamen Nachmittag. Die Jugendlichen sind sehr aktiv und genießen es, Hamburg besser kennenzulernen. Außerdem ist wunderschönes Wetter und eigentlich könnte die Stimmung nicht besser sein. Während
der Zugfahrt nach Hamburg beobachten Sie, dass einer der Jugendlichen, Marco Kleinbaum, Streit mit
einem anderen Jugendlichen, Ahmad Kilani, hat. Es scheint um den Sitzplatz am Fenster zu gehen.
Als die Gruppe am Hauptbahnhof in Hamburg angekommen ist, geht der Streit wieder los, und Sie
beobachten, wie Marco Kleinbaum sich wieder mit dem Jugendlichen streitet und diesen so stark schubst,
dass er zu Boden fällt.
Sie haben schnell eingegriffen und konnten die Situation deeskalieren.
Bei der Einteilung der Teams für die Stadtrallye achten Sie darauf, dass die beiden Jugendlichen nicht
zusammenarbeiten müssen.
Auf der Rückfahrt setzen Sie sich bewusst neben Marco Kleinbaum und sprechen mit ihm über den Vorfall.

IHRE AUFGABE

n Fragen Sie Marco, wie ihm die Stadtrallye gefallen hat, und gehen Sie konstruktiv auf seine Kritikpunkte ein.
n Fragen Sie ihn, warum er sich mit Ahmad gestritten hat.
n Widersprechen Sie Marco, wenn er sagt, dass es keinen Streit gegeben habe.
n Beschreiben Sie genau und detailliert Ihre Beobachtungen während der Vorfälle.
n Sagen Sie, welche Sanktionen Marco zu befürchten hat, wenn er weiterhin ein solches Verhalten zeigt,

(z. B. keine weitere Teilnahme an den Freizeitaktivitäten oder Nachricht an die Eltern)
n Fragen Sie Marco, ob er eine Möglichkeit sieht, wann und wie er sich bei Ahmad entschuldigen kann.

2

AUSTAUSCH MIT
EINEM KOLLEGEN

ROLLE A
ANTONIA MARCELLA

DIE SITUATION

Nach dem Ausflug gehen Sie noch kurz in die Schule, da Sie noch einiges für den nächsten Unterrichtstag
kopieren möchten.
Als Sie auf dem Schulgelände ankommen, treffen Sie Ihren Kollegen Paul Dierksen, der Marco und Ahmad
sehr gut kennt, weil er auch in der 8a unterrichtet. Sie sprechen ihn auf den Vorfall während des Ausflugs an.

IHRE AUFGABE

n Begrüßen Sie Paul und fragen Sie ihn, wie sein Tag gelaufen ist.
n Berichten Sie von den Streitigkeiten während des Ausflugs nach Hamburg.
n Sagen Sie, dass Marco abgestritten hat, dass er Ahmad geschubst hat und dass Sie ihm Sanktionen

angedroht haben.
n Fragen Sie Paul, wie er normalerweise mit solchen Streitigkeiten der Jugendlichen umgeht.
n Zeigen Sie Ihre Überraschung darüber, dass Paul glaubt, dass die Jugendlichen den Streit selbst klären

können.
n Bedanken Sie sich für das Gespräch und wünschen Sie Paul noch einen schönen Feierabend.
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3

TELEFONAT MIT DER
MUTTER DES JUGENDLICHEN

ROLLE A
ANTONIA MARCELLA

DIE SITUATION

Sie sind gerade zu Hause angekommen, da klingelt Ihr Handy. Die Mutter von Marco, Lydia Kleinbaum, ist
am Apparat. Sie möchte mit Ihnen über den Vorfall während des Ausflugs sprechen.

IHRE AUFGABE

n Begrüßen Sie Frau Kleinbaum und fragen Sie, worum es geht.
n Hören Sie aktiv zu und fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist.
n Beschreiben Sie Ihre Wahrnehmung des Vorfalls.
n Versuchen Sie Frau Kleinbaum zu beruhigen und sagen Sie, warum und worüber Sie mit Marco gespro-

chen haben.
n Sagen Sie, dass Ahmad bei der Rückfahrt nicht dabei war (er ist noch zu seinem Onkel in Hamburg

gegangen) und dass Sie in jedem Fall auch noch mit ihm sprechen werden.
n Betonen Sie, dass es wichtig ist, dass Marco Verantwortung für das eigene Verhalten übernimmt, statt

Vorfälle wie diesen abzustreiten.
n Verabschieden Sie sich.

4

BERICHT AN
DIE LEITUNG

ROLLE A
ANTONIA MARCELLA

DIE SITUATION

Da Sie davon ausgehen, dass Lydia Kleinbaum sich beim Schulleiter, Klaus Baumann, über den Vorfall
beschweren wird, schreiben Sie – noch am gleichen Abend – per E-Mail einen Kurzbericht über den Vorfall.

IHRE AUFGABE

n Schreiben Sie eine E-Mail an den Schulleiter, Klaus Baumann.
n Beschreiben Sie den Vorfall während des Ausflugs.
n Sagen Sie, wie Sie sich bisher verhalten haben.
n Berichten Sie auch vom Telefonat mit Marcos Mutter.
n Betonen Sie, dass Sie – falls notwendig – auch bereit sind, über den Vorfall zu sprechen.

Als Unterstützung beim Formulieren des Kurzberichts können Sie die Vorlage für einen Bericht an die
Schulleitung (S. 13 Vorlage Bericht) benutzen.

Förderprogramm IQ
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1

GESPRÄCH

ROLLE B
MARCO KLEINBAUM

DIE SITUATION

Du bist Marco Kleinbaum und du bist Schüler der Klasse 8a an der Gesamtschule Bremen-Süd. Heute macht
ihr mit der Gruppe einen Ausflug nach Hamburg.
Während der Zugfahrt möchtest du unbedingt am Fenster sitzen, aber Ahmad ist schneller als du. Zum
Glück kannst du dich am Ende doch durchsetzen.
Als ihr in Hamburg ankommt, sagt Ahmad etwas echt Blödes zu dir. Da schubst du ihn einfach zur Seite
und dann fällt der Blödmann auch noch hin. Das ist doch nicht deine Schuld, aber Frau Marcella denkt
natürlich wieder, du warst es. Das ist immer so und das macht dich echt sauer.
Du bist froh, dass du bei der Stadtrallye nicht mit Ahmad in einem Team bist.
Auf der Rückfahrt setzt sich Frau Marcella neben dich und spricht mit dir über den Streit mit Ahmad.

DEINE AUFGABE

n Erzähl Frau Marcella darüber, wie dir die Stadtrallye gefallen hat. Sag ihr, was dir gefallen hat, aber auch

was dir nicht gefallen hat, z. B., dass du es blöd fandest, dass ihr nicht so viel Zeit hattet, um auf den
Michel zu steigen, aber dass es an der Alster echt cool war.
n Sag, dass du gar nichts gemacht hast, aber Ahmad sich immer blöd verhält, und ihr euch gar nicht
gestritten habt.
n Betone immer wieder, dass das, was Frau Marcella sagt, gar nicht stimmt und dass du gar nichts gemacht hast.
n Sage, dass du es ungerecht findest, dass immer nur du Schuld hast und dass du dich auf keinen Fall bei
Ahmad entschuldigen wirst.
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2

AUSTAUSCH MIT
EINEM KOLLEGEN

ROLLE C
PAUL DIERKSEN

DIE SITUATION

Sie hatten einen langen Unterrichtstag und haben gerade langweilige Korrektur- und Verwaltungsaufgaben
beendet und möchten nach Hause gehen. Da treffen Sie Ihre neue Kollegin Antonia Marcella, Klassenlehrerin der 8a.
Antonia war heute mit ihrer Klasse in Hamburg. Sie kommen mit ihr ins Gespräch, und Antonia berichtet
von einem Streit zwischen zwei Jugendlichen, Marco Kleinbaum und Ahmad Kilani. Sie kennen die beiden,
da Sie auch in der 8a unterrichten.
Sie beruhigen Antonia und sagen ihr, dass die Jugendlichen solche Streitigkeiten selbst regeln können.

IHRE AUFGABE

n Begrüßen Sie Antonia und fragen Sie sie, wie ihr Tag war.
n Fragen Sie, wie der Ausflug nach Hamburg gelaufen ist.
n Fragen Sie, wie sich Marco nach dem Streit verhalten hat.
n Sagen Sie, dass Sie glauben, dass die Jugendlichen selbst solche Streitigkeiten klären können.
n Erläutern Sie, dass Sie so die Selbstständigkeit der Jugendlichen stärken möchten.
n Verabschieden Sie sich und sagen Sie Antonia, dass sie auch bald mal Feierabend machen soll.

Förderprogramm IQ
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3

TELEFONAT MIT DER
MUTTER DES JUGENDLICHEN

ROLLE D
LYDIA KLEINBAUM

DIE SITUATION

Vor 10 Minuten ist Ihr Sohn Marco von einem Ausflug mit seiner Klasse zurückgekommen und hat Ihnen
erzählt, dass er sich von der Klassenlehrerin, Antonia Marcella, sehr ungerecht behandelt fühlt. Er sagt, er
hat gar nichts gemacht, aber Frau Marcella habe behauptet, dass er sich mit einem anderen Jungen
gestritten habe. Außerdem habe Frau Marcella gesagt, es sei alles seine Schuld gewesen und mit Ahmad,
dem anderen Jungen, habe sie auch gar nicht geschimpft.
Natürlich glauben Sie Ihrem Sohn und rufen direkt bei der Klassenlehrerin Antonia Marcella an.

IHRE AUFGABE

n Begrüßen Sie Frau Marcella und sagen Sie, worum es geht.
n Sagen Sie, dass sich Ihr Sohn ungerecht behandelt fühlt und Sie es absolut nicht gut finden, wenn Marco

immer die Schuld zugeschoben wird.
n Hören Sie zu, wie Frau Marcella den Vorfall beschreibt und widersprechen Sie ihr.
n Sagen Sie, dass das absolut nicht in Ordnung ist, denn Ihr Sohn hat die Sache ganz anders beschrieben.
n Werfen Sie Frau Marcella vor, dass sie nur Ihrem Sohn Vorwürfe gemacht hat, aber gar nicht mit Ahmad

gesprochen hat.
n Gehen Sie nicht wirklich darauf ein, als Frau Marcella Sie beruhigen möchte.
n Sagen Sie, dass Sie sich bei der Schulleitung beschweren werden.
n Verabschieden Sie sich.
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VORLAGE BERICHT

4

BERICHT AN DIE
SCHULLEITUNG1

ROLLE A
ANTONIA MARCELLA

Datum: ____________
Schüler: ________________

Klasse: __________

Schuljahr_______

Sehr geehrte*r Frau*Herr … / Liebe*r …

1. Beschreibung des Vorfalls:
In der Beschreibung muss informiert werden über:
Wer war beteiligt? Wann ist es geschehen? Wo ist es geschehen? Was genau ist geschehen?

Redemittel:
n Am … bei einem Ausflug mit … nach …
n … habe ich … beobachtet …, wie …
n … gab es einen Streit zwischen … und …
n … ist Folgendes vorgefallen …

2. Wie habe ich als Lehrer*in reagiert?
n Deeskalation; Trennung der Schüler
n Gespräch mit Marco
n Gespräch mit Kollege Dierksen
n Gespräch mit der Mutter von Marco, Lydia Kleinbaum

3. Schlussfolgerungen/Wünsche

Redemittel:
n Ich befürchte, dass Frau … sich beschweren wird, da …
n In diesem Fall schlage ich vor, dass … / möchte ich gerne, dass …
n Ich möchte über diesen Schüler … / ein Gespräch mit Ihnen/dir … / eine Klassenkonferenz einberufen …

1) entwickelt durch Agnes Christ-Fiala
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TIPPS ZUR INSZENIERUNG DES SZENARIOS
In diesem Szenario ist die Lehrerin Antonia Marcella die Hauptakteurin, die in allen Schritten aktiv ist.
Je nach zeitlichem Rahmen für den Szenario-Workshop sollte versucht werden, pro Kleingruppe mindestens zwei Durchläufe des gesamten Szenarios zu inszenieren, sodass immerhin die Hälfte der Teilnehmenden in die Rolle von Antonia Marcella schlüpfen kann. Dazu bietet sich folgendes Vorgehen an:
Die Teilnehmenden werden in Gruppen zu je drei bis vier Personen geteilt. Dann werden die Rollen
verteilt. In den Gruppen mit drei Personen übernimmt eine Person zwei der „Nebenrollen“, also z. B.
Marco Kleinbaum und Paul Dierksen.
Sobald die Rollen verteilt sind, bereiten sich die Teilnehmenden in Rollengruppen auf Ihre Rolle vor.
Dann wird das Szenario Schritt für Schritt durchgespielt und die Personen, deren Rolle nicht aktiv ist, z. B.
in Schritt 1: Paul Dierksen und Lydia Kleinbaum beobachten den Verlauf nach vorab festgelegten Kriterien2.
Abschließend findet ein Auswertungsgespräch zu dieser ersten Inszenierung statt, bei dem sowohl die
Akteur*innen als auch die Beobachtenden ihre Wahrnehmungen einbringen können.
Dann werden die Rollen getauscht, und es findet eine zweite Inszenierung statt. Wenn Zeit und
Motivation der Teilnehmenden es zulässt, kann noch einmal in einer anderen Rollenkonstellation
inszeniert werden.
2) Zu den Beobachtungskriterien und Beobachterrollen vgl. auch: Anne Sass (2019): Szenarien ermöglichen, inszenieren und auswerten. Die Szenario-Methode
in der Unterrichtspraxis Deutsch als Zweitsprache. Hamburg: Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ).
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BEOBACHTUNGSBOGEN ZU SZENARIO 2:
„ SO GEHT DAS ABER NICHT!“ – EIN KONFLIKT UNTER JUGENDLICHEN
Aufgaben für Beobachter*innen3
Beobachten Sie, wie andere Kursteilnehmende das Szenario durchspielen, und nennen Sie Beispiele für
die unterschiedlichen Perspektiven (sprachlich, kommunikativ und fachsprachlich)
PERSPEKTIVE

BEISPIELE

SPRACHLICH
Welche Redemittel wurden verwendet?
Welche grammatischen Fehler sind mir aufgefallen?
KOMMUNIKATIV
Welche Kommunikationsstrategien wurden
eingesetzt?
Welche Argumente wurden genannt?
FACHSPRACHLICH
Wie wurden die Lernziele des Szenarios umgesetzt?
Schritt 1
Der*die TN kann mit einem Jugendlichen ein
Konfliktgespräch führen.

Schritt 2
Der*die TN kann mit einem Kollegen das pädagogische Vorgehen reflektieren.
Der*die TN kann auf Rückmeldungen und Kritik
angemessen reagieren.

Schritt 4
Der*die TN kann mit Eltern über das Verhalten
des Kindes sprechen.

3) entwickelt durch Agnes Christ-Fiala

Förderprogramm IQ
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KURSKONZEPT ZU SZENARIO 2:
„So geht das aber nicht!“ –
Ein Konflikt unter Jugendlichen
THEMEN

Konfliktgespräche mit Schüler*innen und Elterngespräch

KOMPETENZBEREICH

Erziehen

NIVEAUSTUFE

B2 GER

„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu
erlauben, sich zu offenbaren.“ Maria Montessori
KannBeschreibung
Konfliktgespräche
mit Jugendlichen
führen können

Themen /
Sprachhandlungen
Die eigene Wahrnehmung eines Sachverhaltes klar und
deutlich beschreiben

Redemittel /
Chunks
Folgendes ist
passiert …

Strukturen /
Grammatik
Vergleichssätze mit
als ob (+Konjunktiv II)

Aus meiner Perspektive sah es so aus,
als ob …

Zuerst … / Dann …/
Danach …

textstrukturierende
Elemente

ist passiert/hat sich
ereignet

über Vergangenes
sprechen (Perfekt)

hat sich mit xxx
gestritten;
hat xxx geschubst

Die Jugendlichen nach
ihrer eigenen Wahrnehmung fragen

Was genau ist
passiert?

offene Fragen

Was ist vorher/
nachher passiert?
Erzähl mal bitte aus
deiner Perspektive,
was passiert ist!

Höfliche Aufforderung

Könntest du das bitte
noch etwas genauer
beschreiben …
Ich fasse mal kurz
zusammen, was ich
verstanden habe …
1) Siehe dazu www.prof-kurt-singer.de/disziplin-Probleme.pdf
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Nebensätze mit was
(Objektsätze)

Anmerkungen
Hier ist zum einen
wichtig, den Sachverhalt nicht wertend
zu beschreiben und
zum anderen die
Schüler*innen altersgerecht anzusprechen.
Um das Thema
Konflikte fachlich zu
beleuchten, kann mit
einem Text von Kurt
Singer gearbeitet
werden.1
Diese fachliche
Diskussion eignet sich
als Einstieg in das
Thema oder kann
auch zu Beginn des
Szenario-Workshops
als Einstieg genutzt
werden.

Hier sind Techniken
des Aktiven Zuhörens
wichtig, wie z. B.
Gehörtes nochmals
mit eigenen Worten
wiedergeben (paraphrasieren), bei
Unklarheiten nachfragen und Gehörtes
zusammenfassen.
siehe dazu
Reader 03

KannBeschreibung

Themen /
Sprachhandlungen

Redemittel /
Chunks

Die eigene Position
und damit verbundene pädagogische
Haltung schülergerecht benennen

Für mich ist es
wichtig, … zu …

In Konfliktsituationen
beruhigen und
deeskalieren

die eigene Position
und damit verbundene pädagogische
Haltung gegenüber
Kolleg*innen
benennen

sich bei den
Kolleg*innen nach
deren pädagogischem
Vorgehen erkundigen

Anmerkungen

Infinitivkonstruktionen

Objektsätze mit dass
Ein wichtiger Punkt
ist, dass …
Ich finde, dass …
Ich könne mir
vorstellen, dass …
Dies ist wichtig, weil … Kausalsätze mit weil
Was ist denn hier los?
Was ist denn
eigentlich der Grund
für euren Streit?
Wie wäre es, wenn …

gemeinsam mit
Kolleg*innen das
pädagogische
Vorgehen reflektieren

Strukturen /
Grammatik

Modalpartikel denn,
eigentlich etc.

Können wir uns so
einigen, dass …

indirekte Vorschläge
(Konjunktiv II, irreale
Bedingungssätze mit
wenn)

siehe oben und
zusätzlich:

siehe oben und
zusätzlich:

Wegen des Streits …

kausale Angaben
(Präpositionen mit
Genitiv)

Aufgrund des
Verhaltens von …
Ich würde mich gern
mit dir austauschen,
Wie würdest du
reagieren, wenn …

Selbstverständlich
können hier nur einige
Redemittel trainiert
werden und dies
ersetzt natürlich nicht
ein komplexes
Deeskalationstraining.

Die oben erarbeiteten
sprachlichen Mittel
werden in einem
anderen Sprachregister verwendet –
Gespräch mit
Kolleg*innen statt mit
Jugendlichen.

Konditionalsätze mit
wenn/falls,
Konjunktiv II, auch in
der Vergangenheit

Wie hättest du
reagiert, wenn …

Falls dies bei dir in der
Klasse passiert wäre,
was hättest du
gemacht?
auf Rückmeldungen
und Kritik zum
eigenen pädagogischen Verhalten
angemessen reagieren können

Auf Gegenargumente
konstruktiv reagieren
und die eigene
Position begründen

Ich kann das sehr gut
verstehen. Doch …
Meine Haltung ist da
eine andere, weil …

begründen
(Kausalsätze)

Mein Vorschlag dazu
wäre ein anderer:

Höflich auf Argumente reagieren
(Konjunktiv II)

Das stimmt, doch
eventuell lässt sich
das Problem auch
anders lösen …
Vielleicht ist das auch
ganz anders zu sehen:
…
mit den Eltern über
das Verhalten des
Kindes sprechen und
gemeinsam Vereinbarungen treffen

Auf Kritik der Eltern
zum eigenen
Verhalten passend
reagieren

Passiversatzformen:
Das lässt sich …
Das ist … zu …

Ich kann Sie sehr gut
verstehen, doch …
Gern möchte ich
Ihnen das Ereignis aus
meiner Perspektive
schildern …
Das habe ich anders
wahrgenommen: XXX
sagte mir, er sei …

indirekte Rede
(Konjunktiv I)

Förderprogramm IQ
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KannBeschreibung

Themen /
Sprachhandlungen
Gemeinsam mit den
Eltern konstruktive
Lösungen benennen

Redemittel /
Chunks

Strukturen /
Grammatik

Wären Sie damit
einverstanden, wenn
…

Bedingungssätze mit
wenn

Um gemeinsam eine
Lösung zu finden, …

Finalsätze mit um... zu
und damit.

Anmerkungen

Damit wir gemeinsam
eine Lösung finden
können, …

einen Kurzbericht
zum Verhalten des
Schülers / der
Schülerin schreiben

einen Kurzbericht an
die Schulleitung
schreiben

Liebe*r… / Hallo… /
Sehr geehrte*r…
Es geht um Folgendes:
Wahrscheinlich wird
die Mutter sich bei
dir/bei Ihnen wegen …
melden …
Der Schüler sagte, er
habe ...
Die Mutter hat
angerufen und
behauptet, ihr Sohn
sei …

Wahrscheinlich wird
die Mutter sich bei
dir/bei Ihnen wegen…
melden…
Gern können wir uns
auch persönlich dazu
austauschen
Mit freundlichen
Grüßen/Viele Grüße
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5 SZENARIEN FÜR LEHRKRÄFTE AUS ALLER WELT – Szenario 2

textstrukturierende
Elemente

Sachverhalte in der
Vergangenheit
beschreiben: (Präteritum und Perfekt)
indirekte Rede
(Konjunktiv I)
Vermutungen
ausdrücken: (Konjunktiv II, Modaladverbien
wahrscheinlich/
vermutlich/gewiss,
Futurum I)
siehe hierzu auch
Vorlage für einen
Bericht an die
Schulleitung (S. 13)

Hier ist es wichtig zu
erläutern, dass auch
bei offiziellen E-Mails,
je nach Umgangsformen innerhalb der
Schule unterschiedliche Anreden und
Abschlussfloskeln
möglich sind.
In der E-Mail wird die
gesamte Situation
nochmals verdichtet
und zusammenfassend dargestellt.

Förderprogramm IQ
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