
5. Ich-Botschaften ? Du-Botschaften?

Aussprache über die beiden Wortwechsel im Konflikt.

 Schüler erkennen die Ursachen und ihre unterschiedlichen Auswirkungen.
 Welche Aussagen sind Ich-Botschaften ?
 Welche sind Du-Botschaften?

Bestandteile der :

Ich-Botschaften ,Du-Botschaften

1. Du Esel bist Du blind? Kannst du nicht aufpassen. Nur weil du so behindert durch die 
Gegend rennst, trampelst du mir meinen Füller kaputt!

2. Du erzählst alles weiter! Du bist fies und gemein!

3.Ich bin wütend ,wenn du von mir abschreibst, weil ich dann auch Ärger bekomme und 
ich möchte, dass du das bleiben lässt.

Rollenspiel:
Willi: Du Depp! Pass heit auf! Jetzt ist die Feder von 

meinem Füller abgebrochen, nur weil du rumrennst ohne zuschauen. 

Den wirst du mir bezahlen!

Arno: Pass doch selber auf! Räum dein Zeug weg, dann 

kann nichts passieren. Selber Schuld!

Willi: Ich bin wütend, wenn du ohne aufzupassen an mein 

Tisch vorbei gehst und mein Mäppchen dabei runter fällt. Jetzt 

muss ich den Ärger meiner Mutter aushalten, wenn ich schon 

wieder einen neuen Füller brauche.

Arno: Tut mir echt leid. Ich wollte zu Sandra und hab 

nicht auf den Weg geachtet. Ich kann dir meinen Füller als 

Ersatz leihen, bis du einen neunen Füller hast.

Ich-Botschaft

 Ich bin...             

(Gefühl)

 wenn du...              

(Auslöser)

 weil...                     

(Begründung)

 und ich möchte...   

(Erwartung)     



4. Du Fettsack hast dich schon wieder eingeschleimt.

5. Du bist eine richtige Petze und die anderen sagen das auch!

6.Ich werde sauer, wenn du immer Blätter von mir nimmst, weil ich ständig neue 
Blöcke kaufen muss und ich will, dass du dir selber Blätter kaufst.                                        

7. Du bist zu blöd zum Laufen! Schau bloß, dass du verschwindest.

- Ergänze die angefangenen Sätze zur Ich-Botschaft:

 Wenn du meine Sachen verdreckst,...
 Wenn du mein Heft zerstörst,...
 Wenn du mich aus dem weg schubst,...
 Wenn du mich beim Lehrer verpetzt,...
 Wenn du meine Mutter beleidigst,...

- Formuliere Ich-Botschaften zu den folgenden Situationen: 

 In der Pause am Verkaufsstand: Jemand drängelt sich vor.
 Schon auf den Weg nach Hause freust du dich auf ein Stück von dem Kuchen, 

den deine Mutter gebacken hat. Dein Bruder/ Deine Schwester hat dir aber nichts 
vom Kuchen übrig gelassen.

 Du hast deiner Freundin /deinem Freund dein neues Fahrrad ausgeliehen. Nun 
bekommst du es mit einem Platten zurück.

 Beim Stundenwechsel beleidigt dich beim Vorbeigehen dein Freund. 
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Stell dir vor, jemand sagt diese Sätze zu dir.                     

Wie würdest du dich fühlen?

Welche Beispiele sind Ich-Botschaften?

Formuliere die Du-Botschaften in Ich-Botschaft.


