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Seite 4
Lernziele
Die Kinder

erkennen die Wichtigkeit gemeinschaftsfördern-
der Regeln, 
übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Ver-
halten, 
können an der Gestaltung der Klassengemein-
schaft aktiv mitwirken,
lernen Formen des gemeinsamen und individu-
ellen Arbeitens kennen oder vertiefen diese und 
wenden sie an.  

Einstieg/Motivation
Lehrkraft bespricht noch einmal das Tafelbild der 
letzten Stunde
Kinder sollen die grünen und blauen Zettel in 
verschiedene Bereiche sortieren: Arbeitsformen, 
Lernverhalten, Raum, organisatorische Dinge; 
Oberbegriffe können schon vorgegeben sein oder 
müssen erläutert werden
zu jedem Bereich gibt es je eine Spalte für die 
grünen und blauen Zettel
Lehrkraft sollte dabei auf eine gute Gesprächskul-
tur achten 

Didaktisch-methodische Anregungen
Aufgabe 1: Kinder sind in der Lage, die Aufgabe 
mit einem Partner zu besprechen, ihren eigenen 
Standpunkt zu formulieren, sollten offen sein 
für die Argumente ihres Partners und stichhaltig 
begründen
Aufgabe 2: die 4 Regeln können mit denen an der 
Tafel verglichen und durch weitere, für die Gruppe 
oder den Einzelnen wichtige ergänzt werden
Aufgabe 3: Kinder betrachten die Bilder der 
einzelnen Arbeitsformen und greifen auf eigene 
Erfahrungen im Lernen zurück, Lehrkraft sollte 
verdeutlichen, dass manchmal mehrere Regeln 
notwendig sind
Arbeitsformen im Einzelnen besprechen:
Gruppenarbeit, Gesprächskreis, Partnerarbeit, 
Versuch – Experiment
nach Diskussion werden die notwendigen Regeln 
angekreuzt 

Weitere Anregungen
Symbole können auch vergrößert und laminiert 
vorhanden sein und eventuell an die Tafel gehef-
tet werden, dazu kann �KV 4 (Unsere Klassen-
regeln) genutzt werden
rote Zettel sollten noch einmal kritisch überprüft 
werden, überlegen, was getan werden kann, wenn 
Regeln nicht eingehalten werden
Bearbeitung der �KV 45 (Arbeitsformen) vertieft 
Kenntnis der verschiedenen Arbeitsformen 

Lösungen
siehe Abbildung der Arbeitsheftseite

Sachinformation
Lernumgebung und Regeln sind wichtig für ein freudvolles 
ungestörtes Lernen. Jede Klassengemeinschaft entwickelt 
ganz spezifische Beziehungsstrukturen. Nach den Ferien ist es 
günstig, Regelungen zu treffen, die länger Bestand haben. 
Kinder kennen aus Klasse 1 die Zeichen für „ melden“ und  
„einander zuhören“, diese werden jetzt erweitert durch „einan-
der helfen“ und „wir sprechen leise mit Partnern“.
Es ist wichtig zu verdeutlichen, dass in manchen Arbeitsformen 
auch mehrere Regeln nötig sind.
Regeln für die einzelnen Arbeitsformen sollten von Kindern 
und Lehrkraft gemeinsam festgelegt werden, wenn sie nicht 
vorhanden sind. Argumente und Meinungen der Kinder und 
der Lehrkraft sollten gleichermaßen Beachtung finden.

Material
�KV 4 (Unsere Klassenregeln)
�KV 45 (Arbeitsformen)


