Wochenende! Kevin hat Lust,
etwas zu unternehmen.

Hallo Frank!
Wollen wir uns treffen?

Wenn man sich
verabredet, sitzt
man nicht zuhause
rum. Das ist gut.

Lass’ doch mal
ins Kino gehen!

Klar können wir uns treffen.

Kevin wohnt noch bei
seinen Eltern. Da hat
er sich etwas an
Regeln zu halten.

Ich treffe mich mit Frank.
Aha.

Kevin informiert seine Eltern.

Wann bist du wieder da?

Ja, ich komme!
Um 21.00 Uhr
komme ich zurück.
Kevin würde gern
noch länger bleiben.
Mit seinem Kumpel
Frank kann er immer
lachen.

Das nervt!
Immer diese Fragerei…
Ich bin doch alt genug!

Und TSCHÜSS!

Zwei Karten, bitte.

Wir wollten was Cooles
machen. „Kevin“
ist mein Freund.
Ich hab’ mich gefreut.

Hey Kumpel, wo bleibst du?
Ich hab’ auf dich gewartet!

Oh Mann.
Wann kommt
der denn?!

Hab’ die Zeit vertrödelt!

Hier bitte. Macht 12 Euro.

Und einmal
Popcorn!

Hier, bitteschön.

Kino ist toll!!!

Der Film ist sehr lustig.

HAHAHAHAHAHAHA!

Okay. Bin dabei!

Nach dem Kino.

Ein toller Film
gehört bei einem
guten Essen
nachbereitet…!

Ich hab’ Hunger. Lass’
mal zu McDoof gehen.

Hmm, schmeckt das gut!
McDonalds macht
Spaß, weil die
Burger lecker
schmecken. Die
Jungs hauen rein!
Ihre Bestellung, bitte.
Komm, wir setzen
uns hier her!

Zwei Cola und
zwei Hamburger!

MAMPF!!!

Später am Abend: Die Eltern
machen sich langsam Sorgen.
Als Eltern macht
man sich immer
Sorgen,
egal wie alt
das Kind ist.
Das können
Kinder aber
nicht so
nachvollziehen.

Wo bleibt
Kevin bloß?

Keine Ahnung!

Die Klassen-Erzieherin denkt nach.
Hallo Frau Audehm! Entschuldigen Sie die späte Störung.

Willst du nicht mal bei Frau Audehm
anrufen? Vielleicht weiß die etwas.

Ob das wohl stimmt?!

Haben Sie eine Ahnung, wo
Kevin jetzt noch sein könnte?!

Ich hätte da schon eine Idee:
Nach dem Kino gehen die Jungs
doch ganz gerne etwas essen!

Wenn der mir nach
Hause kommt…!

Ich habe gedacht: Toll,
dass die was
miteinander
machen.
Doof, dass die
sich nicht
melden!

JUU-HUUU!

Im Burger-Restaurant.

Kommt doch
rüber zu uns!

Weißt du noch,
vorhin im Kino?

Kommen die
Mädels, dann
geh’ ich auch
rüber!

Na, ihr Süßen?!

Jau, das war lustig!

21.00 Uhr nach Hause
- das schaffe ich nie!

WOW, sind die
scharf!

Wollt ihr noch was?

Kevin schaut
auf sein Handy.
Es ist aus - und
die Karte leer!

Klar. Cola und Burger für alle!

Der Abend wird noch lang.

Vor Kevins Haustür:
Es ist 23.30 Uhr!

Hilfe,
ist das spät!
Hoffentlich gibt
es keinen Ärger!

Wer geht
schon gern als
Jugendlicher
nach Hause,
wenn’s
schön ist?

Kevin hat ein
schlechtes
Gewissen.
Es könnte
Stubenarrest
geben!

Kevin sagt nichts,
weil seine Eltern
ihn nicht ausreden lassen. Jeder
sollte das Recht
haben, auch was
zu sagen dazu.
Kannst du mal sagen,
wo du jetzt her kommst?!

Weißt du eigentlich,
wie spät es ist?!
Wo bist du so
lange gewesen?!

lch war doch im Kino,
mit Frank!
Und dann nicht Bescheid sagen?
Ich werde dein Taschengeld kürzen!

Wir können Kevin
nicht verstehen,
weil er zu
seinen Eltern
aggressiv war.
Und hinter sich
die Tür geknallt
hat.

Und noch was essen.

Ja, aber...
So lange du
deine Füße unter
unseren Tisch stellst…!!!

Ihr habt mir gar nichts
mehr zu sagen!

EIN MEGA-KNALL!

Den Spruch
„Ihr habt mir gar
nichts mehr zu
sagen“ hat
Kevin nur aus
Verbitterung
gesagt.

Mist! Eigentlich war es
doch ein schöner Tag...

Nach dem Kino haben wir
Mädchen kennengelernt.

Am nächsten Tag.

Alle haben
nachgedacht
und wollen
wieder freundlich miteinander
sein.

Guten Morgen.

Morgen.
Kannst du jetzt mal in
Ruhe erzählen, wie das
gestern abend war?

Ach! Auch nicht schlecht…

Da müssen wir dir wohl
eine neue Karte kaufen.
Man sollte in
Ruhe die
Situation
klären. Aber
so, dass jeder
zu Wort kommt.
Und wieso hast du
nicht angerufen?

Versprochen!

Die Karte ist doch leer!

Und mein Handy war aus.

Und… - Entschuldigung!

Hab' dich lieb, Kevin!

Wir waren wohl auch zu laut…
Hand drauf, Sohn!

Aber das nächste mal musst
du dein Handy an lassen! Wir
haben uns Sorgen gemacht.
Wer hat
mehr Recht?
- Es geht
hier nicht
um Recht!

Kommentar zur Konfliktlösung
Am Anfang fanden die meisten in unserer Klasse, dass Kevin Recht hat. Nach längerer Arbeit mit dem Streit
konnten wir die Eltern besser verstehen. Wahrscheinlich haben beide ein bisschen Recht.
Kevin ist schon groß, bereits 18 Jahre alt. Da will er auch mal mehr Sachen dürfen. Die Eltern sind immer besorgt
um ihn. Weil er manche Sachen nicht so gut kann.
Der Kinoabend war so lustig. Bei McDonalds ging es weiter. Und dann noch die Mädchen…
Kevin hat gemerkt, dass es spät wird. Er wollte anrufen, aber seine Handy-Karte war leer. Die Eltern haben sich
Sorgen gemacht. Es wurde immer später. Sie haben sogar bei Frau Audehm angerufen. Als Kevin nach Hause
kommt, sind seine Eltern ganz schön wütend. Sie hören Kevin gar nicht richtig zu. Kevin fühlt sich angegriffen.
Er schreit, dass ihm keiner mehr etwas zu sagen hat. Und knallt die Zimmertür zu.
Die Eltern sollten Kevin mehr zutrauen. Eigentlich ist er schon erwachsen! Für die leere Handy-Karte konnte Kevin
nichts. Er hätte sein Handy aber angeschaltet lassen sollen. Dann hätten die Eltern ihn anrufen und fragen können,
wo er ist und wann er kommt. Kevin muss auch Rücksicht auf seine Eltern nehmen. Schließlich wohnt er noch zu
Hause - und erwartet zum Beispiel regelmäßiges Taschengeld. Gut, dass sich alle wieder vertragen haben.
Beim nächsten mal klappt’s bestimmt besser!
Klasse A1

Projektbericht
Herr Bocke hat uns vom Schülerwettbewerb erzählt. Wir wollten alle mitmachen.
Angefangen haben wir mit dem Streit aus dem Heft, von Julia. Wir haben ein Theaterstück dazu gemacht. Wir konnten Julia
verstehen, aber noch mehr die Eltern. Julia ist noch sehr jung. Der Bruder war schon älter mit seinem Tattoo. Julia sollte
noch etwas warten. Vielleicht kann man vorher etwas Unauffälliges machen. Einen zweiten Ohrstecker zum Beispiel.
Dann haben wir in kleinen Gruppen erzählt, welchen Streit wir schon mal in der Familie erlebt haben. Jede Gruppe hat
einen Streit vorgespielt. Wir haben auch überlegt, was vorher passiert ist. Wie der Streit entstehen konnte. Und wie man
den Konflikt lösen kann. Für den Wettbewerb haben wir uns für die Geschichte von Alexander entschieden.
Wir haben gelernt, was Sprech- und Denkblasen und ein Erzählkasten sind. Im Computerraum haben wir geübt,
solche Sachen an ein Bild zu fügen. Wir haben Fotos gemacht. Das war ganz schön lustig. In unserer Klasse gab es auf
einmal Kevins Wohnung, ein Kino und McDonalds. Wir haben unsere Fotos angesehen und dazu Texte überlegt.
Dann haben wir am Computer die Sachen in die Sprechblasen geschrieben. Das war anstrengend…!
Unsere Eltern haben eine Hausaufgabe bekommen. Das gab es noch nie! Sie sollten sagen, wen sie mehr verstehen
können: Kevin oder seine Eltern. Antworten unserer Eltern findet man in der Bildergeschichte am rechten Rand.
Zum Schluss haben wir überlegt, dass Streit zwar doof ist, aber auch etwas bringt. Man kann mal Dampf ablassen. Jeder
weiß, was der andere denkt. Nach dem Versöhnen fühlt man sich besser. Beim Streiten sollte man aber Regeln beachten.
Das alles war harte Arbeit, hat aber auch viel Spaß gemacht. Hoffentlich gewinnen wir einen Preis!

Schule Marckmannstraße
Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Schule Marckmannstraße, Marckmannstraße 60, 20539 Hamburg

Bundeszentrale für politische Bildung
- Schülerwettbewerb Postfach 2345
53013 Bonn

__

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
26.10.07

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Datum
14.03.14

Informationen zum Wettbewerbsbeitrag
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Schule Marckmannstraße ist eine öffentliche Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in
Hamburg-Rothenburgsort. Etwa 100 Schülerinnen und Schüler leben, lernen und arbeiten hier miteinander.
Am Schülerwettbewerb nimmt die Klasse A1 teil. Das A steht für Abschlussstufe. Sie wird besucht von zehn
Jugendlichen im Altern von 16 bis 18 Jahren. Alle haben Lernschwierigkeiten und werden bei uns mit der
Diagnose Geistige Behinderung beschult.
Nach Mail-Rücksprache mit Ihrem Herrn Scherner haben wir uns der Altersstufe 5. bis 8. Schuljahr zugeordnet. Im Geistigbehindertenbereich reichen Lesekenntnisse und Verständnisniveau auch von Abschlussstufenschülern selten über das Niveau etwa einer vierten Grundschulklasse hinaus. Das trifft auch auf unsere
Klasse zu. Heißt: vom biologischen Alter gehören unsere Jugendlichen zur höheren Altersklasse des Schülerwettbewerbs. Das Lernalter und die zu erwartenden Ergebnisse entsprachen aber sehr viel eher Fünftklässlern. Ebenso konnten wir im Unterricht ausschließlich das Wettbewerbs-Material für jüngere Schüler
verwenden - und mussten das lehrerseitig noch herunterbrechen. Um größtmögliche Themenempathie zu
erreichen, haben wir den Bereich Familie bearbeitet.
Unsere Geschichte behandelt einen Streit, den ein Schüler in ähnlicher Form erlebt hat. Abends so spät
wegzugehen bzw. Diskussion darüber, wie lange Eltern über einen zu bestimmen haben, ist wohl eher ein
Konflikt von älteren Jugendlichen. Der Betroffene war sogar bereits 18. Hier hat sich aber die Behinderung
ausgewirkt: Es gibt eine Betreuungsverfügung, und der Jugendliche verliert trotz Selbstfahrerseins gelegentlich die Orientierung. Erwähnt sei dies, um die erhöhte Sorge bzw. das „Eingreifrecht“ der Eltern in diesem
besonderen Fall zu erklären. In der Bildergeschichte haben wir (bis auf die Kommentare) solche Feinheiten
aber weggelassen – und auf ein „Ich bin doch alt genug“ reduziert. Was wiederum auch nichtbehinderten
Jugendlichen bekannt vorkommen mag…
Wir sind gespannt darauf, wie unser Werk gefällt und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen

(Bocke)
P. S. für den außerordentlichen Fall, dass wir in vordere Gewinnränge vorstoßen: Eine Städte- als Klassenreise ist für unsere Gruppe weniger geeignet. Einen Geldpreis könnten wir besser verwenden.
Marckmannstraße 60, 20539 Hamburg
Telefon 040 - 789 70 50, Fax 040 - 789 70 532, LZ 178/5121
www.schule-marckmannstrasse.de, e-mail: info@schule-marckmannstrasse.de
Konto 1006 800 971, Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50

» 5. – 8. SCHULJAHR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Wenn ihr das nicht erlaubt, dann...”
Julia ist total sauer auf ihre Eltern. „Alle in meiner Clique haben irgendwo ein Tattoo oder ein Piercing, nur ich darf wieder keins haben!
Alle anderen Eltern erlauben das ihren Kindern. Nur ihr erlaubt es
mir nicht! Ich wünsche mir zu meinem 13. Geburtstag nichts anderes!”
Sie hatte zwar geahnt, dass dies bei ihr zu Hause Schwierigkeiten
geben würde. Aber einen Familienkrach hatte sie nicht erwartet.
Schließlich hatte sich ihr 16-jähriger Bruder Marc vor kurzem auch
ein Tattoo auf den Oberarm machen lassen – mit Erlaubnis der Eltern.
„Schlag dir das aus dem Kopf!” entscheidet der Vater schließlich, worauf
Julia ihn anschreit: „Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt! ...”

» Diese Seite kann auch auf unserem Internetauftritt heruntergeladen werden:
www.schueler-wettbewerb.de

FAMILIE –
NICHTS ALS PROBLEME? >>

4 » Setzt das Rollenspiel zu eurem ausgesuchten Problem in eine
Bildergeschichte um und kommentiert die Geschichte in einem begleitenden Text oder Vorwort.
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------

Das sendet ihr ein:
Die Bildergeschichte mit eurem Kommentar zur Konfliktlösung
(bis zu 8 Seiten DIN A4) und euren kurzen Projektbericht (bis zu
einer halben Seite DIN A4).
Sendet nur eine Arbeit ein, zu der die ganze Klasse beigetragen hat!
Gebt eure Quellen an und kennzeichnet Zitate! Projektbericht, Titel,
Inhaltsverzeichnis und Impressum werden beim Umfang nicht gezählt.
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------

Weitere Informationen und Tipps hier:

Das sind eure Aufgaben:
1 » Beschäftigt euch mit der Geschichte und den Sprechblasen oben
und diskutiert in der Klasse über diese und andere Probleme, die es
in einer Familie geben kann.
2 » Stellt Gründe zusammen, warum die Eltern Julias Wunsch nach
einem Tattoo bzw. Piercing nicht zustimmen, dem Bruder dies aber
erlaubt haben.
3 » Entscheidet euch nun für einen der genannten Konflikte oder für
einen eigenen. Diskutiert das Problem in der Klasse und untersucht,
warum es zu diesem Konflikt kam. Befragt dazu auch eure Eltern und
sucht nach Möglichkeiten, wie der Konflikt geregelt werden könnte.
Macht daraus ein Rollenspiel, in dem ihr auf die unterschiedlichen
Sichtweisen eingeht.

www.bpb.de und
www.schueler-wettbewerb.de
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