„Liebenswerte Meerestiere“ unterstützen die Wahl der KlassensprecherInnen
Zu Beginn eines neuen Schulhalbjahres stehen Klassensprecherwahlen an. Die Vorbereitung
auf die Wahl lässt sich gut mit der Entdeckung von Charaktereigenschaften verbinden:
Welche guten Eigenschaften sollen unsere KlassensprecherInnen haben?
Bei dieser Fragestellung bietet das Kartenset „Liebenswerte Meerestiere“ (24 Karten zur Charakterbildung und ein Poster) eine wertvolle Unterstützung.
Unterrichtsentwurf:
• Besprechen Sie die Aufgaben der KlassensprecherInnen und den Ablauf der Wahl.
• Die Kinder setzen sich in Kleingruppen zusammen. Verteilen Sie alle Karten mit den
„Liebenswerten Meerestieren“ auf die Gruppen.
• In jeder Gruppe werden die Karten zunächst gemeinsam gelesen. Dann überlegen sich die
Kinder, welche der vorgestellten Stärken sie wichtig für das Amt des Klassensprechers
finden und wie sich diese konkret im Alltag zeigen sollen. Beispiel: Nina (10 Jahre):
„Ich finde, ein guter Klassensprecher sollte sehr viel Mut haben. Wenn es in der Klasse Probleme gibt, sollte er sich trauen, die Lehrer oder Schüler darauf anzusprechen.“
• Im Anschluss stellen die Gruppen der Klasse die positiven Eigenschaften vor, die sie für
das Amt wichtig finden und begründen dies. Die entsprechenden Karten werden an die
Tafel geheftet, so dass alle Kinder sie bei der Wahl vor Augen haben. Dann wird gewählt.
• Fragen Sie die WahlsiegerInnen, ob sie bereit sind, das Amt anzunehmen und darin tatsächlich die genannten Eigenschaften einzubringen.
• Fragen Sie anschließend die Klasse, mit welchen positiven Eigenschaften sie die KlassensprecherInnen ihrerseits unterstützen will.
Die SchülerInnen entdecken die Bedeutsamkeit innerer Ressourcen für sich und ihre Klassengemeinschaft. Im Schulalltag gibt es zahlreiche Gelegenheiten, die man gezielt zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nutzen kann. Nur wenn wir die Stärkung der Persönlichkeit
eines jeden Schülers mit in unseren Bildungsauftrag einbinden und Eigenschaften wie Mitgefühl, Zuverlässigkeit und Behutsamkeit pflegen und stärken, schaffen wir ein lebenswertes,
friedliches Lernumfeld, in dem jeder sein Potenzial voll entwickeln kann. Schenken Sie Anerkennung für gezeigte Tugenden. Wenn dann mal etwas schief läuft, können die Beteiligten
gemeinsam auf das „Liebenswerte Meerestiere“-Poster blicken oder die Karten zur Hand
nehmen und sich fragen: Welche gute Eigenschaft hat gefehlt? Wie wäre die Situation anders
gelaufen, wenn diese Charaktereigenschaft gezeigt worden wäre? Was hilft mir, beim nächsten Mal diese Stärke zu nutzen?
„Liebenswerte Meerestiere“ sind
über den Tugend Projekt e.V.
erhältlich:
info@tugendprojekt.de
www.tugendprojekt.de
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