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      e-Smoothie 11.05.2020 / 16 Uhr 

 

     Neustart in den direkten Schulunterricht -     

     gesunde Klassengemeinschaft als  

     Lehr- und Lernbooster 

 

Wir gehen von Groß nach Klein vor / System – Schulklasse – Ich 

- Systemische Betrachtung – bringt Verständnis & eingestimmt sein 

- Wissen um Gruppendynamik – bringt Bewusstsein, Sicherheit, Gestalten 

- HaHa – Haltung & Handlung – hier versteckt sich Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit & Glück  

 

- Herausforderungen sammeln 

- welche Personen / Personengruppen gibt es, die zum Gelingen beitragen können 

- Bildungsministerium, Bildungsdirektion, Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler*innen, Eltern 

- Personen mit persönlichem Kontakt  

- welches Gefühl  

- welchen Wunsch gibt es hier 

- für jede Gruppe Gefühl 1-3 Worte / Wunsch 1-3 Worte 

→ Verständnis 

Gruppendynamik nach Bruce Tuckman  

- Forming / höflich, gespannt, unpersönlich, vorsichtig 

- Storming / oben unten, drinnen, draußen, unterschwellige Konflikte, Konfrontation, Mühsamkeit,   

                      Cliquenbildung, Ausweglosigkeit, Mobbing 

- Norming / Entwicklung neuer Umgangsformen, neue Verhaltensweisen, Konfrontation, Wir-Gefühl,   

                     Konfliktlösung auf den Punkt gebracht, No Blame Approach 

- Performing / ideenreich, flexibel, offen, lernfreudig, leistungsfähig, solidarisch, hilfsbereit 

- Adjourning / Abschied nehmen 

→ Forming & Storming empathisch begleiten & abschwächen, indem Sie von Anfang an das  

     Norming ganz klar durch die Erfahrungen und den Blick auf die Chancen leiten 

Wie geht das? 

- Positive Erfahrungen (soziale) während dem home schooling 

  Entschleunigung, nachsichtig, verständnisvoll, großzügig, empathisch, Medienkompetenz (Meeting),    

  diszipliniertes Arbeiten (keine Konkurrenz, störende Gruppendynamik), leise Kinder kommen zu  

  Wort, Impulskontrolle 

→ Ressourcen & Chancen für die Haltung! 

     was möchten Sie davon gerne mit in den direkten Unterricht nehmen? 

     - welche genau? Bitte schreiben Sie sich diese auf – die 1-2 wichtigsten 

http://www.team-praesent.at/
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Welche zusätzlichen Chancen birgt die neue Situation, bspw. durch geteilte Klassen? 

- kleinere Gruppen, mehr Zeit zum Erklären bzw. für einzelne Schüler*innen, Impulskontrolle kann   

   geübt werden/Kinder sind geschützt vor körperlichen Angriffen, … 

 

Handlungen 

- Medienkompetenz – nutzen von digitalen Quellen und Vernetzungsmöglichkeiten 

- man kann online Gäste einladen – Bürgermeister, Berufe & natürlich auch uns : ) 

- soziale Ressourcen nutzen: Erfahrung von Einsamkeit, Isolation → Wichtigkeit, Verständnis  

  Freund*innen, niemanden alleine lassen – emotional vermitteln, raus aus purer Theorie! 

- eine Gruppe überrascht die andere / Foto, Spruch der Woche, Zeichnung, Bild, … 

- Sessel-Partner*innen überraschen 

- 1x/Woche gesamte Klasse online , wenn auch nur 20 min 

   verbindende Inhalte, z.B. Applaus in Gebärdensprache, sich nette Dinge sagen 

   (für jede/n versteht sich) 

 

Zusätzliche Tipps für home-schooling-Zeiten: 

- Schule (oder zumindest alle Lehrer*innen einer Klasse) verwendet ein Tool  

(Moodle oder microsoft teams oder google meets oder Zoom) 

- Klassenlehrer*in: ein regelmäßiges Klassen-online-Meeting (Fachlehrer*innen wissen davon), 

evtl. mit Pausen in denen sich Schüler*innen unterhalten können 

- Regelmäßiges Eltern-update 

- Regelmäßiges Klassenteam (Lehrer*innen) Meeting/Forum einrichten sich über Menge der 

Aufgaben etc. absprechen 

- Hilfsgruppen unter Schüler*innen initiieren & unterstützen 

 

Best practice von Schulen in und außerhalb von Homeschooling-Zeiten: 

https://www.schule-im-aufbruch.at/ 

Weitere Fortbildungen, Klassenworkshops & Materialien für Prävention, Konfliktlösung, Mobbing-

Prävention & -Intervention auf www.team-praesent.at 

Evtl. werden unsere Fortbildungen in Zukunft auch online abgehalten. Wir informieren Sie gerne über 

Neuigkeiten. Auch online-Impulse für die Klassen haben wir getestet und könnten Zukunft haben. 

Bitte gerne an uns wenden. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude, Gesundheit, Entspannung und Stärkung                                                                                                                                   

Ilka Wiegrefe & Viktor Bauernfeind 

http://www.team-praesent.at/
mailto:info@team-praesent.at
http://www.schulen-lösen-mobbing.at/
https://www.schule-im-aufbruch.at/
http://www.team-praesent.at/

