Philipp: Wer helfen kann und wie
Zusammenstellung der Vorschläge von Schülerinnen und Schülern, wie die im Gespräch genannten Personen Philipp helfen können
(Ergebnis einer Hausaufgabe - Tracks 38-40)

Eltern

Lehrerin/Lehrer

Kollege/Kollegin

Freund/Freundin

Andere

Philipp selber

nicht schlagen

mit ihm reden (10x)

ihn zu sich einladen (3x)

zur Rede stellen:
Was machst du da?!

Gleiches mit Gleichem
vergelten

sich bemühen, mit solchen
Sachen aufzuhören (6x)

mit ihm in Urlaub fahren

mit den Eltern reden

mit ihm etwas machen
ihn mitspielen lassen

mehr Liebe schenken

Zusatzaufgaben geben

abraten solches Zeug
zu machen

auf ihn aufpassen
(Hauswart)

besser auf Eltern
und LehrerIn hören (2x)

ihm helfen

ihm helfen

nicht beachten,
was er Schlechtes tut

erklären dass man sich
nicht gross fühlen muss

mit ihm reden
(Schulpflege)

sich vorsagen: Ich darf
solche Sachen nicht tun.

mit der Klasse reden
mit ihm viel unternehmen

beachten, anerkennen,
was er Gutes tut (2x)

bei Problemen helfen
(Geschwister)

netter zu den andern sein

ihn verwöhnen

mit ihm reden (3x)

weniger schimpfen

Freund oder
Freundin sein (2x)

ein besseres Zuhause
schaffen

mit der Klasse reden

mit Philipp reden (2x)

mit LehrerIn reden

Gutes anerkennen

korrekt mit ihm umgehen

sich Zeit für ihn nehmen

zünftig mit ihm reden

ihn gut behandeln

ihn unter Kontrolle halten

ihm sagen,
was er gut macht

sich vor dem Handeln in
die andern einfühlen

nett mit ihm sein

mit jemandem reden,
den er gut mag

vermehrt mit ihm
zusammensein

positiv denken:
Hier ist nicht die Schule,
bzw. zu Hause, wo ich
schlecht behandelt werde

ihn beachten

mit einem Beitrag
ein gutes Gefühl holen

beitragen,
dass er fröhlich ist

auf einem Instrument
spielen

ihn stärker beachten
sich Gedanken machen
ihm erklären,
dass er gleich viel wert ist
die Probleme besprechen
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Philipp: Wer helfen kann und wie
Nachdem geklärt wurde, was Philipp allgemein helfen kann - nämlich alles, was ihm das Gefühl nahelegt "Ich bin wertvoll" und/oder
"Ich gehöre dazu" - erhielten die Kinder die Zusammenstellung ihrer Vorschläge mit dem Auftrag ausgehändigt, jene Beispiele zu markieren,
die diesem Kriterium entsprachen. (Ergebnis einer Hausaufgabe - Tracks 38-40)
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