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Mit chili gemeinsame
Konfliktkultur entwickeln

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

«Unterrichtsstörungen sind nicht
persönliche Angriffe»
Interview: Franziska Schwab
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chili-Konflikttrainings: praxisnah, nachhaltig und massgeschneidert.

Fair streiten lernen: Seit 20 Jahren führt das SRK erfolgreich
chili-Präventions- und Interventionstrainings für Kinder und
Jugendliche an Schulen im ganzen Kanton durch. chili hilft, Meinungsverschiedenheiten gemeinsam zu klären, Streitereien vorzubeugen und den Klassengeist
zu fördern. Neu bietet das SRK
Weiterbildungen für Schulteams
an: chili-Sensibilisierung, chiliUmsetzung und chili-Refresher
(einen Tag oder einen Halbtag).
Mit den praxisnahen Weiterbildungen erweitern Lehrkräfte,
Schulsozialarbeitende und Schulleitungen ihre eigenen Konfliktkompetenzen. Sie können mit
den SchülerInnen selbstständig
Konflikte konstruktiv bearbeiten. Die stufenspezifischen chiliUnterlagen mit Übungen und Kopiervorlagen ermöglichen einen
gelungenen Praxistransfer.
Zufriedene Teilnehmende
«Der Nutzen der Weiterbildung
für die Praxis ist gross», sagt
eine Schulleiterin aus dem Oberland. «Die Lehrpersonen wurden
zum Nachdenken angeregt. Sie

arbeiteten mit Beispielen, die
sie direkt im Unterricht umsetzen können.» Eine Lehrerin lobt
Didaktik und Inhalt der Weiterbildung: «Der Tag war sehr interaktiv, abwechslungsreich und
praxisorientiert.
Weitere Infos:
www.srk-bern.ch / chili

chili – Konflikttrainings
auf allen Ebenen
• NEU: chili-Weiterbildungen für
Schulteams: Gemeinsame Konfliktkultur entwickeln
• chili-Trainings für Kinder und
Jugendliche: Fair streiten
lernen
• chili-Elternabend: Damit alle
am gleichen Strick ziehen

Prof. Dr. Alexander Wettstein und Dr. Marion Scherzinger von der PHBern zeigen in
ihrem Buch «Unterrichtsstörungen verstehen und wirksam vorbeugen» auf, wie solche
Störungen entstehen und wirksam bewältigt werden können. Im Interview geben sie
einen Einblick in ihr Werk.
Unterrichtsstörungen werden
von Schülerinnen und Schülern verursacht. Könnte man
denken. Sie schreiben in Ihrem
Buch, dass auch die Lehrpersonen Unterricht stören können.
Wie das?
Unterrichtsstörungen sind ganz
allgemein Störungen des LehrLern-Prozesses. Diese können
sowohl von Schülerinnen und
Schülern wie auch von Lehrpersonen ausgehen. Manche Lehrpersonen stören den Lehr-LernProzess – meist unbemerkt –,
indem sie zum Beispiel die Lernenden beim Arbeiten unterbrechen, Material nicht bereit oder
den Unterricht ungenügend
vorbereitet haben. Uns interessiert allerdings weniger, was
eine einzelne Schülerin oder ein
einzelner Lehrer tut, sondern
vielmehr, wie die beiden aufeinander reagieren und wie man
Unterrichtsstörungen vorbeugen kann.
Welches ist für Sie als Autorin,
als Autor die spannendste
Erkenntnis im Zusammenhang
mit Unterrichtsstörungen?
Lehrpersonen und Schülerinnen
und Schüler unterscheiden sich
in ihrer Wahrnehmung des Unterrichts. Deshalb ist es wichtig,
beide Perspektiven zu berücksichtigen und zu ergründen, wie
Lehrpersonen und auch Lernende den Unterricht wahrnehmen
und was sie beim Lehren beziehungsweise Lernen stört.
Welches ist die beste Prävention von Unterrichtsstörungen?
Wichtig ist sicher die Gestaltung
einer positiven Beziehung zu

den Schülerinnen und Schülern,
die durch gegenseitige Anerkennung, Vertrauen und Respekt geprägt ist. Weiter sind auch ein gut
vorbereiteter, anregender Unterricht, eine gute Klassenführung
und diagnostische Kompetenzen
der Lehrperson von Bedeutung,
um Störungen im Unterricht vorzubeugen.

tionen ist es wichtig, dass Lehrpersonen Störungen nicht als
persönliche Angriffe verstehen,
die abgewehrt werden müssen,
sondern als Mitteilung auffassen,
und diese produktiv nutzen.

Weshalb sollte ich als Lehrerin
Ihr Buch lesen?
Unterrichtsstörungen gehören
zum Schulalltag. Die Frage ist
Gut sei, wenn Lehrpersonen
nicht, ob Störungen auftreten,
Störungen als Mitteilungen
sondern in welchem Ausmass
verständen, schreiben Sie in
und wie damit umgegangen wird.
Ihrem Buch. Können Sie das
Das Buch soll für das Thema senausführen?
sibilisieren, Denkanstösse geben
Es geht darum, eine verstehende und Möglichkeiten für die PräPerspektive einzunehmen, das vention von Unterrichtsstörunheisst versuchen zu verstehen, gen aufzeigen.
wie Schülerinnen und Schüler
den Unterricht wahrnehmen und
weshalb sie diesen stören. Daraus
lassen sich Hinweise ableiten, wie
man den Unterricht störungspräventiver gestalten könnte.
Verhaltensauffälligkeit bei
Schülerinnen und Schülern
nimmt zu. Sehen Sie das auch
so? Wenn ja, warum ist das so?
Schülerinnen und Schüler stören
aus unterschiedlichen Gründen.
Manche können zum Beispiel ihre
Aufmerksamkeit nicht kontrollieren und sind unruhig oder reagieren aggressiv auf Überforderung
oder eine als bedrohlich wahrgenommene Situation. Wenn Unterrichtsstörungen sehr gehäuft
oder in intensiver Form auftreten,
stellt dies einen Belastungsfaktor für Lehrpersonen dar. Lehrpersonen bewerten Situationen
allerdings unterschiedlich und
verfügen über unterschiedliche
Bewältigungsstrategien. Gerade
in schwierigen Unterrichtssitua-

Zum Buch:
«Unterrichtsstörungen verstehen und
wirksam vorbeugen», Alexander Wettstein, Marion Scherzinger, Verlag Kohlhammer, ISBN 978-3-17-034761-8,
1. Auflage 2018, Taschenbuch
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chili, das Konflikttraining des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK,
gibt es neu auch für Schulteams: massgeschneidert und praxisnah.
Mit den Weiterbildungen entwickeln Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende und Schulleitungen eine konstruktive Konfliktkultur für die
ganze Schule und erweitern ihre eigenen Konfliktkompetenzen.

