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LEISTUNGSKRITERIEN - Wie kommt die LKU-Note 
zustande? 

 

 
Die LKU-Note setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:  
 
 Vollständige und ordentlich geführte Mappe, mit einem kompletten 

Inhaltsverzeichnis/ übereinstimmend mit den Seitennummerierungen 
 

 Führung des Aufgaben- und Mitteilungsheftes 
 

 Mitbringen der erforderlichen Arbeitsmittel (Mappe und „Minibüro“) in 
jede Stunde 
 

 Erfüllen von Arbeitsaufträgen und Hausaufgaben 
 

 Mündliche Mitarbeit 
 

 Präsentationen 
 

 Mündliche und schriftliche Wiederholungen 
 

 Einhalten von Terminen 
 

 Nachholen versäumter Pflichten 
 

 Einsatz bei Einzel-, PartnerInnen- und Gruppenarbeiten 
 

 Erarbeitetes richtig anwenden 
 

 Nur für die 4.Klasse: 
Vollständige und ordentlich geführte BO-Mappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: LKU-Schmelz: Sissi Rudolf und Elisabeth Raab 
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Trainingsplan 
zum Erklimmen des Hausaufgaben Berges 

Manchmal kommen einem die HÜs wie ein großer Berg vor, den es zu 
erklimmen gilt. Folgender Trainingsplan kann dir dabei helfen. Beginne bei 
Punkt 1 unten und arbeite dich nach oben bis Punkt 9 vor.  

 
9. Wenn ich fertig bin, packe ich die Schultasche 
für den nächsten Tag. Dabei schaue ich auf den 
Stundenplan und in mein Aufgabenheft für einen 
letzten Check. 
 
8. Nach einer erledigten Aufgabe freue ich mich 
und belohn mich mit einer kleinen 
Erholungspause.  
 
7. Ich mache abwechselnd mündliche und 
schriftliche Aufgaben. 
 
6. Ich hake in meinem Aufgabenheft die fertige 
Aufgabe deutlich ab. 
 
5. Ich führe eine angefangene Aufgabe immer 
zu Ende und kontrolliere sie, bevor ich mit der 
nächsten beginne oder eine Pause mache. 
 
4. Ich beginne mit einer Aufgabe, die mir leicht 
fällt. 
 
3. Zuerst schaue ich ins Hausaufgabenheft. 
 
2. Ich setze mich ausgeruht an meinen 
Arbeitsplatz. 
 
1. Ich notiere mir immer meine Hausaufgaben im 
Hausaufgabenheft. 
 
 
Quellen: Realschule Enger (Hrsg.): Lernkompetenz I. Bausteine für eigenständiges Lernen 5./6.Schuljahr, Berlin 
2001, S. 55 
Foto: http://www.prachensky.com/michael/projekte/talpino/talpino-nationalpark-stilfser-joch-koenig-ortler.php 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

So sollst du HÜs in deinem Aufgabenheft notieren: 
 

Datum vom Tag, wenn du die Aufgabe erhältst 
Fach: Aufgabenstellung (Was genau muss ich tun und was wird verlangt?) 
Seite im Buch mit Nummer (Wo finde ich die HÜ im Buch?) 
Bis wann ist die HÜ zu erledigen? 
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Gestalten einer Heftseite 
 

 
 Fehlenden Hefttext immer nachschreiben 

 Versäumte Schulübungen nachholen 

 DEUTSCH: vorige HÜ verbessern, dann die nächste HÜ machen 

 Vergessene HÜ unaufgefordert nachbringen  

 

Quelle: LKU-Schmelz: Sissi Rudolf und Elisabeth Raab 

ÜBERSCHRIFT 

 Überschrift hervorheben, in Blockbuchstaben, bunt 

 Bei gegliedertem Text  Gliederungspunkte 

 Wichtige Begriffe mit Lineal unterstreichen 

 Ausreichend Rand lassen 

 Ein Heft soll übersichtlich sein (auf Schriftbild, 

Schriftgröße, Lesbarkeit, ... achten) 

 Gerade schreiben (Linienspiegel) 

 Arbeitsblätter zuschneiden und schön einkleben, 

Reihenfolge beachten, fertig bearbeiten, vergleichen, 

korrigieren 

 Für Zeichnungen Bunt- oder Bleistift verwenden 

Keine 
Eselsohren 
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Bausteine eines Referats 
Präsentationskriterien 

 

Die Einleitung 
 
 Der erste Eindruck entscheidet! 

 Interesse wecken (z.B. 

Anekdote/Erlebnis, Zitat, Statistik, 

ev. Provokation, ...) 

 Persönliche Vorstellung 

 Vortragsstruktur/Ablauf kurz 

durchgehen 

 

Der Schluss 
 
 Bleibt am längsten im Gedächtnis 

 Bezug nehmen auf den Anfang 

 Kurze Zusammenfassung des Wichtigsten 

 Dank, evtl. Wünsche, evtl. Zitate 

 Achtung: kurze Verabschiedung als Abschluss 

 

Tipps für Gruppenpräsentationen 
 
 Aufgaben vorher ausmachen! 

 Konkrete Einteilung, wann wer spricht 

 Zuständigkeiten für Einleitung bzw. Schluss vorher klären 

 Weitergabe an den Nächsten überlegen und Formulierungen üben 

 Keinesfalls „Ablaufdiskussion“ oder 

 Gelangweiltes Danebenstehen (Mimik, Gestik, ...) 

 

Tipps für wirkungsvolle Formulierungen 
 
 Einfache Satzkonstruktionen: Großteils Hauptsatzreihen, keine 

verschachtelten Nebensätze 

 Übersichtliche Gliederung: erstens, zweitens, ... 

 Aktive Formulierungen: wirken dynamisch und sind leichter vorstellbar 

 Sprachbilder/ Redewendungen verwenden 

 Nominalstil vermeiden 

 

 

 
Quelle: LKU Schmelz: Sissi Rudolf und Elisabeth Raab 

 

Vgl: https://www.topcorrect.de/blog/wp-
content/uploads/2015/06/Referat-halten.jpg 
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Plakatgestaltung 
 

Klärung des Ziels: Welche Information soll mit dem Plakat gegeben 

werden? 
 

 Entwirf ein Konzept für dein Plakat 

 Nimm mit Bleistift eine grobe Einteilung vor 

 Nütze die Plakatfläche aus 

 Versuche den Inhalt richtig zu gliedern, verwende nur Stichworte 

 Schreibe die Überschrift in BLOCKBUCHSTABEN, Schriftgröße ca. 5cm 

 Schreibe die Stichworte gut lesbar in Druckbuchstaben, achte auf dein 

Schriftbild 

 Überprüfe die Rechtschreibung, bessere Fehler aus 

 Benutze dicke Filzstifte oder spezielle Plakatstifte 

 Verwende verschiedene Farben (aber nicht zu viele) 

 Gestalte das Plakat auch mit Bildern oder Zeichnungen, beachte dabei 

deren Größe 

 Schreibe das Plakat nicht voll 

 Klebe keine kopierten Textseiten auf 

 

Das Plakat dient der Präsentation und darf daher nicht den gesamten 

gesprochenen Text wiedergeben. Plakat und Referat sollen sich 

ergänzen! 

 

 
  

Quelle: LKU-Schmelz: Sissi Rudolf und Elisabeth Raab 
Vgl.: http://worldartsme.com/flip-chart-clipart.html#gal_post_103348_flip-
chart-clipart-1.jpg 
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Stichwortkarten 
Bestehen aus ca. 1/3 einer A4 Seite (DIN A6), stärkeres Papier, nur einseitig 

beschriftet! 

Vorderseite 

 

Rückseite 

Quelle: LKU Schmelz: Sissi Rudolf und Elisabeth Raab 

  

 Nur Stichworte schreiben, keine ganzen Sätze 

 Ausnahme: Einleitungssatz, Zitat, Schlusssatz 

 Ca. 7-10 Zeilen 

 Gliederung – durch Einrücken und Gliederungszeichen 

 Verschiedene Schriftgrößen /16-20pt / Schrift soll lesbar sein, wenn man die 

Karten auf den Boden legt 

 Farben – z.B.: schwarz/normales Stichwort, rot /Hauptargument 

 Linksbündig schreiben 

 Für Hinweise rechts Rand lassen – z.B.: verwendete Folien, Hinweis auf Buch, ... 

 Unten rechts Seitennummerierungen – 1/5, 2/5, ... – aber erst wenn alle Karten 

fertig sind 

 

Kreative Gestaltung, zum Thema passend 

(z.B.: Titel, Zeichnung, ...) 
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PowerPoint-Präsentation 
 

 Titelfolie als erste Folie 

Einleitung, z.B.: Zitat, Bild, Gliederung, ... 

 

 „Weniger ist mehr“ 

keine ganzen Sätze, nur Stichwörter – abhängig ob es nur der 

Präsentation dient oder der Vermittlung von Lerninhalten 

 

 Achte auf eine einheitliche Gestaltung der Folien 

Folie nicht überladen – ca. 7 Zeilen pro Folie 

übersichtliche Gliederung 

 

 Nimm eine gut lesbare Schrift 

Druckschrift 

einheitliche Schriftgröße: 24-28 pt (16 pt nicht unterschreiten),  

      Überschrift 32 pt 

Farben sparsam verwenden 

Schrift muss sich vom Hintergrund gut abheben 

 

 Wenig Animation und Toneffekte 

 

 Lies deine Präsentation nicht ab 

Die Beamerpräsentation ist eine Ergänzung zu deinem Vortrag – der 

gesprochene Text muss länger als der Folientext sein 

 

 Führe die Präsentation im Stehen durch 

 

 Blickkontakt mit Publikum halten – keine Zwiegespräche mit dem 

Laptop 

 

 Teste die Technik vor der Präsentation 

 

 Abschlussfolie nicht vergessen 

 

 

 

 
 
 
 
 
Quelle: LKU Schmelz: Sissi Rudolf und Elisabeth Raab  



10 
 

Das perfekte Handout  
(für die Unterstufe) 

 

Zweck 
 

 Es ersetzt nicht den Vortrag, sondern begleitet und unterstützt ihn 

 Es fasst die wesentlichen Aussagen in übersichtlicher Form zusammen 

 

Form 
 

 Umfang: eine A4 Seite 

 Stichwörter, ausformulierter Text nur in Absprache mit der Lehrerin/ 

dem Lehrer 

 Rechtschreibkontrolle benutzen 

 Übersichtlich gestalten 

 Schriftgröße: 12pt 

 Eventuell Platz lassen für eigene Notizen 

 

Inhalt 
 

 Titel/ Thema des Referats 

 Name des Verfassers/ der Verfasserin 

 Klasse 

 Gliederung des Handouts soll dem Aufbau des Vortrags entsprechen 

 Ab der 4. Klasse: verwendete Quellen angeben 

 Darf auch eine Graphik oder Bild enthalten 

 

Wann soll das Handout ausgeteilt werden? 
 

 Zu Beginn des Referats: 

 Die Zuhörer/innen können die Gliederung besser verfolgen 

 Die Zuhörer/innen können gezielt eigene Notizen ergänzen 

 Ablenkung  Zuhörer/innen lesen mehr, als dass sie zuhören 

 

 Am Ende des Referats: 

 Die Zuhörer/innen verfolgen den Vortrag aufmerksamer 

 Zuhörer/innen machen zu viele oder zu wenige Notizen, weil sie nicht 

wissen, welche Informationen sie ohnehin schriftlich erhalten 

 
Quelle: LKU Schmelz: Sissi Rudolf und Elisabeth Raab  
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Feedback-Regeln 
 

Feedback geben 
 

 Ich wende die sogenannte „Sandwichmethode“ an, d.h. ich sage als Erstes 

etwas, das mit gefallen hat, dann beschreibe ich die negativen Punkte und 

schließe mit etwas Positivem ab 

 Ich kritisiere nicht, sondern beschreibe das Verhalten genau, das ich 

beobachtet habe 

 Ich wähle Worte, die nicht verletzen 

 Ich mache Vorschläge, wie es anders sein könnte 

 Ich mache deutlich, dass dies „nur“ meine Meinung ist 

 

Feedback annehmen 
 

 Ich höre mit das Feedback an 

 Ich weiß, es ist die persönliche Meinung der Anderen 

 Ich muss mich nicht verteidigen 

 Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe 

 Ich wähle mir das aus, was für mich wichtig ist 

 

 

  

Quelle: LKU-Schmelz, Sissi Rudolf und Elisabeth Raab 
Vgl.: http://clipartstation.com/wp-
content/uploads/2017/11/referat-clipart-13.jpg 
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9  Lernmethoden, die dich weiter bringen 
 
Wenn du zu Hause lernen musst, können dir verschiedene Methoden dabei helfen, 
den Stoff einzuprägen. Das Anwenden von verschiedenen Lernmethoden 
verhindert, dass das Lernen eintönig wird. Wir wollen die einzelnen 
Lernmethoden kennen lernen und sie durch Übungen üben. 
 
1. Unterstreichen 
Das Unterstreichen ist eine der wichtigsten Lernmethoden und auch noch sehr 
einfach. Lese dir dabei einen ganzen Absatz durch und unterstreiche danach die 
wichtigsten Wörter mit Lineal und einem farbigen Stift. 
Achtung: Nicht zu viel unterstreichen, das kann dich verwirren. 

 
Unterstreiche im folgenden Ausschnitt eines Textes die 4 
wichtigsten Wörter mit Lineal. Vergleiche anschließend mit 
deiner/m Sitznachbar/in. Habt ihr dieselben Wörter 
unterstrichen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Eigene Notizen machen 
Du kannst dir immer zusätzliche Notizen machen, wenn du von der Tafel etwas in 
dein Heft schreibst oder du auf einem Arbeitsblatt liest. Indem du das Wichtigste 
in deinen eigenen Worten aufschreibst, kannst du dir die Fakten oft besser 
merken. 
 
3. Tests erstellen 
Tests sind eine hervorragende Lernmethode, um dein Wissen zu überprüfen. Du 
kannst die Bereiche herausfinden, in denen du bereits gut bist und wo du eventuell 
noch Nachholbedarf hast. Darüber hinaus könnt ihr euch mit Freunden 
gegenseitig testen und dabei herausfinden, welche wichtigen Details man 
übersehen hat. 
 

Stelle dir vor, du seist heute Lehrer. Schreibe 3 Fragen über den 
Text von oben (Line Dance) auf die Zeilen unterhalb. Stelle diese                             
Fragen anschließend deiner/m Sitznachbarn. Kann er/sie die 
Fragen beantworten? Schreibe die richtige Antwort unter die 

Frage. 
 
 
 

Ein Line Dance ist eine Form von Gruppentanz, bei welchem die Tänzer unabhängig 

von Geschlecht und Alter in Reihen und Linien tanzen. Die Tänze sind passend zur den 

Liedern choreographiert. Häufig wird zu Musik aus den Bereichen Country Musik 

oder Pop Musik getanzt. Der Tanzstil des Line Dance entwickelte sich im Laufe des 20. 

Jhdts in den USA, wo er meist als Showtanz aufgeführt wurde. In die europäischen 

Diskos gelangte der Line Dance ab den 1960er Jahren, wo er bis heute neben Paartanz 

und offenem Tanzen sehr beliebt ist. 
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1. _________________________________________________________________ 
 
Antwort: ____________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________ 
 
Antwort: ____________________________________________________________ 
 
3. _________________________________________________________________ 
 
Antwort: ____________________________________________________________ 

 
4. Karteikarten machen 
Eine besonders effektive Lernmethode für Fakten, Daten, Zahlen oder Vokabeln 
ist das Schreiben von Kateikarten. Dazu nimmst du kleine Karten aus festem 
Papier (gekauft oder selbst geschnitten) und schreibst auf die Vorderseite eine 
Frage, auf die Rückseite schreibst du die Antwort. 
Die beschriebenen Karten legst du nun mit der Vorderseite nach oben auf einen 
Stapel. Wenn du eine Frage richtig beantwortet hast, legst du die Karte zur Seite. 
Weißt du die Antwort nicht, so kommt die Karte ganz nach unten vom 
Kartenstapel. Auch Vokabeln lassen sich gut mit Karteikarten lernen. Du kannst 
auch jeweils einen Beispielsatz auf der Rückseite dazu schreiben. 

 
Schreibe die Vokabeln aus der letzten Englischstunde auf 
Karteikarten. Auf die Vorderseite schreibe das deutsche Wort, auf 
die Rückseite das englische. Übe so für die nächste Englisch Stunde. 
Gegenseitiges Prüfen mit Karteikarten kann Spaß machen! 

 
Beispiel für die Vorderseite: Beispiel für die Rückseite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Eselsbrücken 
Eselsbrücken sind kleine Merkhilfen. Sie funktionieren so gut, weil man sich etwas 
Neues entweder dadurch merkt, dass man es mit schon vorhandenem Wissen in 
Verbindung bringt, oder weil man einen Reim bildet. 
Klassische Beispiele sind: 

„Wer nämlich mit h schreibt ist dämlich.“ 

„Haben, sein und werden, sind die Hilfszeitwörter auf Erden.“ 

etwas tun 

to do something 

 

I want to do my homework now. 

I did my homework yesterday. 

I haven’t done my homework yet. 
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Im Fach Geschichte wirst du vieles von den Römern erfahren und 
dir auch manche Zahl merken müssen. Lese dir die Sage von der 
Gründung der Stadt Rom durch und schreibe dir danach als 
Eselsbrücke den Merksatz zum Gründungsjahr der Stadt auf.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eselbrücke: __________________________________________________________ 
 
6. Organisation  

Häufig übersehen wir, dass gute Organisation uns beim Lernen sehr helfen kann. 

Wir machen uns deshalb einen Plan für die HÜs und den Lernstoff. Außerdem 

sollen sich schriftliche und mündliche Arbeiten abwechseln und auch kleine 

Pausen sollen eingeplant werden.  

 

Erstelle einen Plan für die Hausübungen und den Lernstoff von einem bestimmten 

Tag (z.B. heute). Notiere in der Tabelle die Aufgaben und Ziele und 

wie viel Zeit dir jeweils zur Verfügung steht. Plane auch Pausen 

ein und achte darauf, dass schriftliche und mündliche Aufgaben 

sich abwechseln. 

 

Datum Fach Was genau muss ich tun? 
Wie viel Zeit werde 

ich dafür benötigen? 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Vor über 3000 Jahren ereignete sich nahe des Flusses Tiber im heutigen Italien eine dramatische 
Geschichte. Die Zwillinge Romulus und Remus waren dazu bestimmt über das Land zu herrschen. Ihr 
machtgieriger Onkel aber wollte selbst König sein und ließ die Babys in den Fluss Tiber werfen um sie zu 
töten. Eine Wölfin fand die Zwillinge und säugte sie. Als sie zu jungen Männern heran gewachsen waren, 
erfuhren sie von ihrer königlichen Herkunft und beschlossen, an der Stelle, wo sie gefunden wurden, eine 
Stadt zu erbauen. Im Jahr 753 vor Chr. errichteten sie eine Stadt auf 7 Hügeln. Sie gerieten aber in einen 
Streit. Remus machte sich über die niedrige Mauer lustig, die Romulus als Befestigung erbauen ließ. Remus 
sprang über die Mauer. Da erschlug Romulus seinen Bruder und herrschte von nun an über die Stadt, die er 
nach sich selbst bezeichnete: Rom.  
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7. Zeichnungen 

Manche Menschen lernen besonders gut durch Bilder. Du kannst z.B Vokabeln 

lernen, indem du nicht (nur) die deutsche Übersetzung ins Vokabelheft notierst, 

sondern (zusätzlich) eine Zeichnung anfertigst. 

 

Erprobe hier das Lernen von Vokabeln durch Zeichnungen. Unten 

stehen englische Vokabeln. Fertige eine Zeichnung an, anstatt sie 

deutsch zu übersetzen. Vielleicht ist diese Methode in Zukunft eine 

gute Lernmethode für dich. 

 

 

the turtle 

 

 

to cry 

 

 

thunderstorm 

 

 

midnight 

 

 

8. Brainstorming 

Diese Lernmethode kann in einer Gruppe oder alleine durchgeführt werden. Beim 

Brainstorming sammelt man Wörter und Ideen zu einem bestimmten Thema. Der 

Vorteil einer Gruppe ist, dass das Wissen und die Erfahrungen von mehreren 

Menschen zusammen getragen und notiert werden. 

 

 

9. Mindmap 

Eine Mindmap zu erstellen ist eine spezielle Form von Brainstorming. Mindmaps 

erstellt man meist alleine. Dazu werden die Wörter zu einem bestimmten Thema 

gesammelt und organisiert notiert. Man unterteilt in Hauptthema, Schlagwörter 

und Unterthemen. 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: LKU-Schmelz 
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Mind-Mapping 
 
Das ist eine Methode zur Strukturierung und Darstellung von Wissen. Mind-

Mapping ist daher eine hervorragende Lerntechnik.  

Und so wird es gemacht:  

 

 Kernbegriff ( KELTEN) festlegen und im Querformat   

 in Großbuchstaben in die Mitte eines Blattes schreiben 

 

 Oberbegriffe festlegen ( GESELLSCHAFT, WIRTSCHAFT, KULTUR...) 

Sie stellen die Hauptäste dar. Die Hauptäste werden gleichmäßig um den 

Themenkern angebracht  und  in Großbuchstaben geschrieben.  

 

 Unterbegriffe finden ( GESELLSCHAFT  Fürsten, Druiden, Bauern, ...) 

Sie stellen die Nebenäste dar, die Nebenäste können sich immer weiter 

verzweigen und werden in Druckschrift geschrieben. Weitere 

Unterbegriffe können gefunden werden. ( GESELLSCHAFT  Druiden 

 Priester, Heilerinnen, ...) 

 

 Verwende verschiedene Farben (jeder Ast hat eine eigene Farbe) 

 Ergänze  das Mindmap mit Zeichnungen, Bilder, Symbolen, Pfeilen, ...  

Vgl.: https://www.kisspng.com/png-mind-map-template-clip-art-mind-cliparts-608897/download-
png.html 
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Gewaltfreie Kommunikation 

 

 

Die vier Komponenten der 

gewaltfreien Kommunikation: 

Das Modell der gewaltfreien 

Kommunikation umfasst: 

1. Beobachtung oder Bewertung? 

Genau beobachten, was geschieht. Die 

Beobachtung den Anderen ohne Bewertung 

mitteilen 

- Konkrete Handlungen, die wir beobachten 

können und die unser Wohlbefinden 

beeinträchtigen 

2. Gefühle ausdrücken 

Was fühlen wir, wenn wir diese Handlung 

beobachten? 

- Wie wir uns fühlen, in Verbindung mit dem, 

was wir beobachten 

3. Bedürfnisse erkennen und akzeptieren 

Welche Bedürfnisse stecken hinter diesen 

Gefühlen? 

- Unsere Bedürfnisse, Werte, Wünsche, usw. aus 

denen diese Gefühle entstehen 

4. Bitte aussprechen 

Was wollen wir von den Anderen? 

- Die konkrete Handlung ,um die wir bitten, 

damit unser aller Leben reicher wird 

 

 

Gewaltfreie Kommunikation ist keine Technik, sondern eine 

Kommunikationsform, die auf Wertschätzung und Anerkennung der Anderen 

beruht. (vgl. Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation. Baderborn2002, S. 21,f.) 
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Gewaltfreie Kommunikation – Giraffensprache 
 
Das größte Herz aller Landtiere auf der Welt hat die Giraffe. Sie braucht so ein 
großes Herz, um das Blut durch den langen Hals bis in den Kopf zu pumpen. Die 
Giraffe lebt friedlich mit anderen Tieren zusammen, mit den Antilopen, den 
Zebras, den Löwen und Elefanten. 
Die Giraffe hat diesen langen Hals und sieht die Welt mehr von oben. Daher kann 
sie vieles sehen und beobachten, was andere Tiere nicht sehen können.  
Sie nimmt keinem Tier etwas weg, weil sie mit ihrem langen Hals nur dort frisst, 
wo kein anderes Tier hinkommen kann. Es gibt somit keinen Streit mit der Giraffe 
und sie kann mit allen friedlich zusammenleben. 
Aus diesen Gründen leihen wir uns den Namen der Giraffe für eine bestimmte Art, 
miteinander zu reden und miteinander umzugehen. Wir wollen von der 
Giraffensprache reden, wenn Menschen ein großes Herz haben, wenn sie andere 
gut verstehen und wenn sie offen und freundlich mit anderen sprechen. Die 
Giraffensprache hilft uns, wenn wir uns streiten oder unterschiedliche Meinungen 
haben. 
 

Merkmale der Giraffensprache bzw. der gewaltfreien 
Kommunikation 
 
– Ich sage den anderen, was mich stört, ohne ihn oder sie zu beleidigen. 
– Ich sage, was ich fühle. 
– Ich sage deutlich, was ich wünsche. Ich formuliere eine Bitte oder einen 
Wunsch. 
 
 
Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Achtsamkeit und Anerkennung.Materialien zur Förderung 

des Sozialverhaltens in der Grundschule. Köln 2002, S. 40 f. 


