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Fernunterricht Klasse 8a (Soz.): Erstellung eines Rollenspiels zum späteren Unterrichtsbeginn  

Nachdem ihr euch mit den wesentlichen Regeln und Inhalten der Gesamtkonferenz in der Schule und 

Pro- bzw. Kontraargumenten zum späteren Unterrichtbeginn auseinandergesetzt habt, werden wir 

diese Woche ein Rollenspiel erstellen. Im Rollenspiel könnt ihr eigene Einstellungen und Gefühle 

erkenne und verstehen, aber auch andere Sichtweisen kennenlernen.  

Thema des Rollenspiels: Gesamtkonferenz - Wie spät soll euer Unterricht beginnen? 

Leider können wir ein Rollenspiel nicht gemeinsam im Unterricht vorbereiten und durchführen. 

Deshalb bereitet jeder eine eigenes „geschriebenes Rollenspiel“ vor.  

Aufgabenstellung: 

Erstellt selbstständig einen schriftlichen Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren einer 

Gesamtkonferenz, die über die die Möglichkeit eines späteren Unterrichtsbeginn diskutieren und 

abstimmen.  

Beachtete dabei folgende Punkte: 

1. Die Interessen und Meinungen aller Akteure der Gesamtkonferenz müssen in eurem Dialog 

auftauchen. Es reicht jedoch aus, wenn jeweils ein Vertreter jeder Gruppe spricht: 
 

- 3 Schülervertreter – fordern eine späteren Unterrichtsbeginn 

- 3 Elternvertreter – sind noch unentschlossen   

- 5 Lehrervertreter – möchten einen späteren Unterrichtsbeginn verhindern 

- 1 Schulleiter oder Schulleiterin – ist erst einmal neutral, möchte nur die Konferenz leiten 

und eine Lösung finden 

 

2. Der Ablauf des Rollenspiels beinhaltet folgende Inhalte: 
 

- Begrüßung der Anwesenden durch den Schulleiter 

- Kurze Zusammenfassung des Themas (Schulleiters) 

- der Sprecher jeder Gruppe schildert seine Position bzw. Meinung zu einen späterem 

Unterrichtsbeginn (Eltern/Schüler/Lehrer) wieder 

- Die verschiedenen Vertreter der Gruppen diskutieren über das Thema 

o sie tauschen Argumente aus 

o sie versuchen die anderen zu überzeugen 

o hier nutzt du die Pro- und Kontraargumente, die du bereits gesammelt hast 

- abschließend erfolgt eine Abstimmung aller 12 Beteiligter, bei Gleichstand entscheidet 

der Schulleiter  
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3. Hinweise zur schriftlichen Umsetzung eures Rollenspieldialogs: 

- euer Dialog sollte mindestens eine A4 Seite umfassen 

- es müssen alle Meinungen der Vertreter auftauchen 

- es müssen alle Pro- und Kontraargumente zu einem späteren Schulbeginn verwendet 

werden 

- Der Direktor leitet die Gesamtkonferenz und somit auch die Diskussion 

- ordnet im Dialog die Redeanteile dem jeweiligen Akteur zu, damit deutlich wird, wer 

gerade spricht:  

o Schulleiter Huber:   „Einen schönen guten Tag liebe Vertreter.“ 

o Schülervertreter Hans:  „Guten Tag Herr Direktor“ 

- am Ende eures Dialogs muss über das Thema abgestimmt und entschieden werden 

o wie genau entschieden wird, dass entscheidest du selbst 

Die Erstellung eures Rollenspiels erfolgt in Einzelarbeit. Bitte sendet mir eure Ergebnisse bis 

spätestens Montag, den 01.01 (23.59 Uhr) per E-Mail zu. Für weitere Fragen stehe ich euch gern 

unter der genannten Mailadresse zur Verfügung.  

 

Hinweis: Emelie B. und Martha Sophie L. müssen sich unbedingt per E-Mail bei mir melden! 

 

k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de (lsa= Land Sachsen-Anhalt) 
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