Kath. Grundschule Lülsdorf

Die „1-2-3-Methode“
Die 1-2-3-Methode soll vor allem dabei helfen, Unterrichtstörungen zu unterbinden. Der unterrichtenden Person soll sie weiterhin behilflich sein, Unterrichtszeit nicht mit Gesprächen über Störverhalten zu verbringen (z.B. „Du
sollst doch aufzeigen!“ / „Hör auf …“). Weiterhin soll sie die Lehrperson unterstützen, sich nicht emotional in Störsituationen einzubringen (z.B. sich aufregen …) und ruhig zu bleiben.
Die 1-2-3-Methode beruht darauf, dass störendes Verhalten im Unterricht
(z.B. reden, ärgern, maulen, hereinrufen, Respektlosigkeit …) konsequent
durch Anzählen sanktioniert wird. Zwischen den einzelnen Ziffern lässt man
dem Kind etwas Zeit (empfohlen: 20 Sekunden), sein störendes Verhalten abzustellen. Die Kinder wissen in der Regel immer, welch störendes Verhalten sie
zeigen. Ändert das Kind sein Verhalten nicht, folgt die 2 und schließlich die 3.
Erhält ein Kind eine 3, folgt eine Auszeit im Nebenraum oder vor der Tür (3-5
Minuten). Diese Auszeit soll dazu dienen, dem störenden Kind die Möglichkeit
zu geben sich zu beruhigen und wieder neu in den Unterricht einzusteigen und
gleichzeitig die Störung kurz aus dem Unterricht zu entfernen.
Die 1-2-3-Methode sollte jede Stunde neu beginnen, wodurch auch Fachlehrer
das System einsetzen können, ohne zunächst Rücksprache mit dem Klassenlehrer halten zu müssen.
Besonders in der 1. Klasse empfiehlt es sich, bereits nach jedem Phasenwechsel neu zu beginnen (z.B. Sitzkreis => Klassenunterricht => Einzelarbeit).
Wichtig ist, dass die Methode nur bei Verhalten angewendet wird, das abgestellt werden soll und nicht bei Verhalten, welches man sich bei einem Schüler
wünscht (z.B. mit der Arbeit beginnen, nicht träumen …)
Bei Kindern, die mehrmals eine 3 in der Woche bekommen, folgt: Abschreiben
der Umgangsregeln, Anruf bei den Eltern, Gespräch mit der Schulleitung,
stundenweise Unterricht in einer anderen Klasse.

Es besteht auch die Möglichkeit, das System zur Belohnung von Schülern zu
nutzen, die sich an die Vereinbarungen halten. Das jeweilige Belohnungssystem ist innerhalb einer jeden Klasse zu entwickeln.

