Wir erstellen
3
eine Verhaltensvereinbarung
für unsere Klasse

ÜBUNG

Alter:
Unterrichtsfächer:
Digitale Kompetenzen digikomp8:
Dauer:

Ab der 5. Schulstufe
KLAVO-, KoKoKo- (Kommunikation-Kooperation-Konfliktlösung) bzw.
Mediations-Stunden, Deutsch, Soziales Lernen
1.2 Verantwortung bei der Nutzung von IT
zwei bis drei Unterrichtseinheiten mit Hausübung

Ziele

Achtung! Diese Übung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn die Schulpartner das
gemeinsame Erarbeiten von Verhaltensvereinbarungen akzeptieren.

k Die eigene Handynutzung reflektieren
k Gemeinsame Lösungen erarbeiten und Kompromisse
schließen
k Eine umsetzbare Verhaltensvereinbarung für die
Klasse schaffen

Ablauf
Phase 1

Den Schüler/innen wird einleitend erklärt, warum die
Handynutzung in der eigenen Klasse zu Konflikten führen kann und warum eine „Verhaltensvereinbarung“
hilfreich ist, um diese Konflikte zu lösen.

Phase 2

Anschließend sammeln die Schüler/innen Themen in
Kleingruppen, die ihnen in einer Verhaltensvereinbarung zum Umgang mit dem Handy in der Schule wichtig wären. Anhand der ausgesuchten Themen versuchen sie, erste grobe Regeln zu formulieren.

Leitfragen könnten sein:

k Sollen Handys in den Pausen genutzt werden dürfen?
k Was soll mit Handys in der unterrichtsfreien Zeit in
der Schule passieren?
k Welche Regeln soll es für das Fotografieren und Filmen mit dem Handy in der Schule geben?
k Wie gehen die Schüler/innen in Sozialen Netzwerken miteinander um, zum Beispiel in WhatsAppGruppen?
k Unter welchen Bedingungen dürfen in der Schule
mit dem Handy aufgenommene Fotos oder Videos
veröffentlicht werden?

Erst denken, dann klicken.

k Wie soll die Handynutzung auf Schulveranstaltungen geregelt sein?
k Wie könnte die Einhaltung der aufgestellten Regeln
überprüft werden?

Phase 3

Die Klasse überlegt gemeinsam Fragen, um auch die Eltern einzubeziehen. Als Hausaufgabe interviewen die
Schüler/innen ihre Eltern und notieren die Ergebnisse.

Phase 4

Die Meinungen von Schüler/innen, Eltern und Lehrerenden werden in der Klasse zusammengetragen. Abschließend wird gemeinsam ein Vorschlag für eine Verhaltensvereinbarung zum Umgang mit dem Handy in
der Schule erstellt.

k
k
k
k
k

Vorschlag für eine Diskussion rund um
Gruppen in Sozialen Netzwerken, etwa auf
WhatsApp:
Welche Gruppen haben wir?
Warum wurden diese Gruppen gegründet?
Wer ist für welche Gruppen verantwortlich?
Welche Regeln haben wir? Welche sollten wir
haben?
Was tun, wenn man bemerkt, dass jemand fertig
gemacht wird?

Handy in der Schule
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