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Ablaufbeschreibung 
Da ich nicht mit einer eigenen Klasse arbeiten kann, musste ich mich in meiner Durchführung ganz 
klar auf zwei Lektionen beschränken. Es ist nicht möglich, Inhalte in nachfolgende Lektionen oder 
andere Fächer zu integrieren.  
 
Lektion 1 
 
H Blocktitel 

Sozialform 
Inhalte Tools und  

Medien 
10:15 Begrüssung 

Vorstellung 
• Warum ich wieder mit dieser Klasse arbeite. 
• Worum es dieses Mal geht: Damit es im Chat weniger 

zu Stress kommt. Evtl. erste Stimmen der SuS abholen: 
„Kennt ihr das, dass es im Chat Streit und Stress gibt?“ 
Wichtig: Nicht moralisieren! Der Gegenstand soll als 
„faszinierendes Thema“ angekündigt sein.  

 

Dekonstruktion  
Konstruktion 
Plenum 
PA 

• Die Chat-Technologie ist nicht böse. Es ist nur so, dass 
wir Menschen die Grenzen des Chats nicht berücksich-
tigen. Mögliche Verläufe: > Missverständnis > Streit > 
Mobbing. Dieser Verlauf wird auf einem kleinen Plakat 
illustriert. Dieses zeigt eine Eskalationsspirale (Abbil-
dung 1 im Anhang). Abschliessend wird festgehalten: 
Missverständnisse können als Schlüssel für Prob-
leme im Chat bezeichnet werden.  

• In einer Partnerarbeit ermitteln die SuS eigene Beispie-
le von Chatverläufen die wohl aufgrund von Missver-
ständnissen zu Streit führten.  

• Im Plenum werden 3 bis 4 solcher Beispiele angehört 
und gegebenenfalls besprochen.  

Wandtafel 
Plakat 
Notizpapier 

Erklärung Phä-
nomen Miss-
verständnisse 
Plenum 

• Erste Begründung für Missverständnisse: „Weil wir uns 
nicht sehen oder hören.“ (Hintergrund: Für das Verste-
hen sind wir darauf angewiesen, den Kommunikations-
partner zu sehen und zu hören.) An der Wandtafel mit 
Kleinplakaten dargestellt (Abbildungen 2 bis 4 im An-
hang) und im Gespräch mit der Klasse entwickelt.  

• Zweite Begründung für Missverständnisse: „Weil wir 
mehr sagen und hören als den blossen Inhalt.“ (Schulz 
von Thun). An der Wandtafel mit Kleinplakaten darge-
stellt (Abbildungen 5 und 6 im Anhang) und im Ge-
spräch mit der Klasse entwickelt. 

• Dritte Begründung für Missverständnisse: „Wenn wir 
uns aufregen! In einem Zustand der „Aufregung“, der 
Wut oder Enttäuschung können wir nicht gelassen, 
sachlich oder hilfreich chatten.“ Es wird hierfür das ei-
gens für diese Lektion entwickelte Gefühlsbarometer 
eingeführt. An der Wandtafel mit einem Kleinplakat dar-
gestellt (Abbildung 7 im Anhang) und im Gespräch mit 
der Klasse entwickelt. Die SuS erhalten ein kleines 
Chatbarometer für den Eigengebrauch. 

Wandtafel 
Plakate 
 

Arbeitsblatt 
Chatbeispiele 
Partnerarbeit 

• Die SuS erhalten ein Arbeitsblatt (Arbeitsblatt 1 im 
Anhang) mit Beispielen von problematischen Chat-
Unterhaltungen.  

• Die SuS analysieren zu zweit die Beispiele und beraten 
was schiefgelaufen sein könnte und welche Gefühle 
diese Verläufe auslösen könnten. Sie verwenden hierzu 
das Gefühlsbarometer. Auf dem Arbeitsblatt können Sie 
ihre Annahmen eintragen.   

Arbeitsblatt 
Gefühlsbarometer 

Reflexion 
Plenum 

• Wenn Zeit: Besprechung des Arbeitsblattes.  Arbeitsblatt 
Gefühlsbarometer 
Wandtafel 

11:00 Pause  
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Lektion 2  
 
H Blocktitel 

Sozialform 
Inhalte Tools und  

Medien 

11:05 Bezug zum 
eigenen Alltag 

• „In dieser Lektion überlegen wir uns, wie das in unseren 
Chats ist und was wir tun können, wenn Missverständ-
nisse entstehen und es schwierig wird.“ Nach dieser 
Eröffnung wird der Ablauf kurz erörtert: 
- Erst eigene Beispiele schreiben. 
- Lösungsansätze suchen und beschreiben. 
- Lösungsansätze auf eigene Chats übertragen. 

 

Schwierige 
Chats 
Partnerarbeit 

• Immer zwei SuS zusammen entwickeln mindestens 
einen Chat, der sich zum problematischen Chat entwi-
ckelt. Der Verlauf wird so weit geschrieben, bis die SuS 
gemäss Barometer in den roten Bereich kommen.  
Idealerweise entwickeln die SuS den Konflikt so, dass 
sie das Arbeitsblatt hin und her geben und abwechs-
lungsweise die nächste Nachricht eintragen.  
Der Chat wird auf einem A3 grossen Arbeitsblatt ge-
schrieben. (Arbeitsblatt 2 im Anhang) Begründung: 
Falls kein Visualizer vorhanden ist kann das Arbeitsblatt 
aufgehängt und in der Gruppe besprochen werden. 

• Diesen Schritt habe ich vorgesehen, damit die SuS das 
Thema mit ihrem Alltag verbinden. Im Ansatz könnte 
auch sichtbar werden, wie die SuS tatsächlich mitei-
nander kommunizieren.  

Arbeitsblatt 
Wandtafel 
Evtl. Visualizer 

Input „alterna-
tive Reaktio-
nen“ 
Plenum 

• Moderierte Klassenberatung eines ausgewählten, prob-
lematischen Chatverlaufes an der Wandtafel. Die SuS 
kommen in den Halbkreis. „Mit welchen Reaktionswei-
sen kann ich zur Entspannung des Chats beitragen? 
Wie kann ich wenigstens eine Eskalation vermeiden?“ 

• In der Moderation werden folgende Lösungsansätze 
erarbeitet: Kanalwechsel, zurückfragen, Tempo redu-
zieren, wiederholen, zurückgehen (komm wir gehen im 
Gespräch nochmals zurück), zurücksetzen (wir verges-
sen das Ganze, vielleicht kommen wir darauf zurück, 
vergeben und vergessen). Diese Ansätze sind auf ei-
nem A4 illustriert und bleiben für die folgenden Arbeiten 
an der Wandtafel sichtbar (Abbildungen 8 bis 13 im An-
hang). 

Arbeitsblatt 
Wandtafel 
Plakate mit Lö-
sungsansätzen 
Evtl. Visualizer 

Reflexion Chats 
Partnerarbeit 

• Die Zweierteams von vorhin nehmen die Chatbeispiele 
der Nachbarn und beraten diese anhand der eben be-
sprochenen Verhaltensmöglichkeiten. Mindestens zu 
einem Chatverlauf sollten zwei, drei Vorschläge zur 
Deeskalation gemacht werden.  

• Der Chatverlauf wird entsprechend fortgeschrieben.  

Arbeitsblatt 
Wandtafel 
Plakate mit Lö-
sungsansätzen 
 

Feedbacks und 
Fragen 
Plenum 

• Die SuS haben die Gelegenheit Fragen zu stellen oder 
Erkenntnisse zu formulieren. 

• Kommen keine solchen Beiträge, so wird die Arbeit von 
ein bis zwei Teams besprochen.  

 

Abschluss • Dank und kurze Feedbackschlaufe zum Programm  

 
 
 
 
  


