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Institution Schule anzutreffen sind. Die Vermitt-
lung und Förderung sozialer Kompetenzen ist des-
halb nicht nur eine Privatangelegenheit der erzie-
hungsberechtigten Eltern, sondern liegt ebenso im 
Verantwortungsbereich der Schulen.  
Abgesehen von kultureller, gesellschaftlicher und 
sozialer Heterogenität wirken sich entwicklungs-
bedingte und gruppendynamische Faktoren auf 
das Klassenklima aus. Kinder haben während der 
Grundschulzeit weit mehr Probleme zu bewältigen, 
als das Lernen von Wissen: der Platz in der Gruppe, 
Anerkennung, Wertschätzung und Selbstwert. 
Während der Grundschulzeit nehmen sich Kinder 
zum ersten Mal bewusst als Teil einer Gruppe wahr. 
Sie verbringen den Tag miteinander, finden Freun-
de, erleben Pausen zusammen, sammeln positive 
Erfahrungen und müssen Konflikte bewältigen. So 
gut oder schlecht Sozial- und Streitverhalten be-
reits im familiären Umfeld vermittelt wurden – 
manche Probleme und Chancen ergeben sich erst 
durch die Institution Schule.

Kinder erleben im Grundschulalltag sämtliche For-
men von Konflikten, mit denen auch Erwachsene 
umgehen müssen. Lange Arbeitstage, komplexe 
Aufgaben im Unterricht, Alltagstrott, dann noch 
Hausaufgaben und Erfolgsdruck durch Eltern und 
das soziale Umfeld in der Schule. Im Miteinander 
sehen sich Kinder (wie Erwachsene) mit Intrigen 
konfrontiert, müssen mit Verlustängsten umge-
hen, mit psychischer und physischer Gewalt,  ar-
beiten mit Menschen zusammen, die sie nicht be-
sonders mögen, erleben Ungerechtigkeit, 
Selbstzweifel, Gruppenzwänge, Stress, Druck, tiefe 
Enttäuschungen, persönliche Rückschläge, usw.
Auch Erwachsene kennen das: Passiert ein Un-
glück oder Rückschlag im Privatleben, wirkt sich 
das direkt auf die Arbeitsleistung aus.              

Erwachsene neigen dazu, Probleme von Kindern 
als weniger komplex zu bewerten als ihre eigenen. 
Aber geht es wirklich nur um Spielzeug oder Klei-
nigkeiten? Unterscheidet sich der Erfolgsdruck, ein 
schwieriges Diktat fehlerfrei zu schreiben, grund-
sätzlich vom Erfolgsdruck bei einer wichtigen Fir-
menpräsentation? Ein Unterschied ist, dass Grund-
schulkinder im Gegensatz zu Erwachsenen „neu“ 
im Berufsleben sind und dringend Unterstützung 
brauchen. Vor allem, wenn Kinder nicht durch ihre 
Erziehung mit Fähigkeiten im Umgang mit Stress 
und den eigenen Gefühlen „gesegnet“ sind: Wie 
kann man so viele Gefühle, Anforderungen und 

Soziale Kompetenzen fördern
Der konstruktive Umgang mit Konflikten ist ein 
Grundstein für soziales Lernen und ein friedliches, 
harmonisches Miteinander in der Schule. Dabei 
sind nicht nur gewaltfreie Kommunikation und die 
Vermeidung von destruktivem Verhalten als Chan-
cen zu verstehen. Der konstruktive Umgang mit 
Streits und den eigenen Emotionen ist eine große 
Bereicherung für die individuelle Entwicklung der 
Kinder, weit über die Vermeidung von Konflikten 
hinaus. Die Vermittlung von Strukturen, Fähigkei-
ten und Kompetenzen im Umgang mit Konflikten 
stärkt die Kommunikationsfähigkeit, Empathie, To-
leranz und die Selbstwahrnehmung. Als Teil einer 
Gemeinschaft haben die Kinder die Möglichkeit, 
das Zusammenleben aktiv mitzugestalten und 
können ein Gefühl dafür entwickeln, Verantwor-
tung für sich selbst und die Bedürfnisse der Gruppe 
zu übernehmen. So kann Sozial- und Konflikttrai-
ning gemeinschaftliche Werte, Umgangsformen 
und das Vertrauen in demokratische Kultur stär-
ken. Soziales Lernen zu vermitteln ist eine Kern-
kompetenz der Institution Schule.

Wie wichtig die gemeinsame Arbeit am Konflikt-
verhalten für das Miteinander ist, wird vor allem 
angesichts gesellschaftlicher und sozialer Heraus-
forderungen deutlich, die sich unweigerlich auch 
auf den Schulalltag auswirken. Die zunehmende 
Heterogenität, kulturelle und soziale Unterschiede, 
der Wegfall traditioneller Sozialisierungsinstanzen  
und Tendenzen der Exklusion sind nur einige Fak-
toren, die ein funktionierendes Sozialgefüge vor 
Probleme stellen können. Gruppen sind selten so 
vielfältig und „bunt“ zusammengesetzt, wie in der 
Schule.

Schule bietet gute Chancen zur Arbeit am 
Sozial- und Konfliktverhalten
Die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv und gewinn-
bringend zu bewältigen, schafft das Bewusstsein, 
als Teil einer Gruppe und in den eigenen Bedürfnis-
sen ernst genommen und respektiert zu werden. 
Kinder können nicht nur mitgestalten, sondern 
auch auf Schutz und Solidarität der Gemeinschaft 
vertrauen. Dieses Bewusstsein ist ein unverzicht-
bares Mittel gegen Tendenzen der Exklusion. Sozi-
ale Kompetenzen und eine konstruktive Konflikt-
kultur sollten deshalb auch im Grundschulalltag 
aktiv gefördert werden. Es gilt, die Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten als Chance zu verste-
hen: Eine Chance für Vielfalt und Respekt in Grup-
pen, die in dieser Zusammenstellung nur in der 
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Aufgaben auf einmal unter einen Hut bringen, 
ohne zu explodieren?

So anstrengend Sozial- und Konflikttraining ist, so 
grundlegend und gewinnbringend ist es für den 
Unterricht. Wenn persönliche Belastungen oder 
gruppendynamische Probleme die Kapazitäten be-
anspruchen, gibt es keine Grundlage für erfolgrei-
ches Lernen und Lehren. Das gilt auch für Lehrerin-
nen und Lehrer in ihrem Arbeitsumfeld. Vor allem 
aber ist die Auseinandersetzung mit Streits und 
das Trainieren sozialer Verhaltensweisen entschei-
dend für die Entwicklung der Kinder: Konflikt- und 
Sozialtraining vermittelt das Selbstvertrauen, Pro-
bleme aus eigener Kraft, mit den eigenen Fähig-
keiten bewältigen zu können. Wird die Lösung 
eines Konflikts stattdessen immer auf eine Lehrer- 
oder Elternautorität übertragen, wird den Kindern 
die Möglichkeit zur Entwicklung einer wichtigen 
Fähigkeit vorenthalten. 

Die Heterogenität von Klassengemeinschaften  
bietet die einzigartige Chance, ein Gespür für das 
zu entwickeln, was die Gruppe verbindet. Denn 
Streit, Wut und Stress sind kein Grund, aus einer 
Gruppe ausgeschlossen zu werden. Werden Kon-
flikte konstruktiv behandelt, stärken sie im Gegen-
teil die Akzeptanz des Einzelnen, das Bewusstsein 
für die gemeinsamen Werte und Ziele sowie den 
Respekt für die Gefühle und Bedürfnisse der Mit-
menschen. Konfliktbewältigung bietet also eben-
falls eine wichtige Schnittstelle für Integration, 
gemeinsames, soziales Lernen und das Verständ-
nis von demokratischer Kultur. Sie lenkt den Blick 
weg von den Meinungsverschiedenheiten, hin zu 
den Gemeinsamkeiten. 

Ziel des Projekts Streit schlichten
Das Projektheft Streit schlichten hat nicht den An-
spruch, jedes Kind zu einem Streitschlichter zu 
machen. Es kann keine AG und vor allem nicht die 
alltägliche Übung im Umgang mit Streits und den 
eigenen Emotionen ersetzen. Was es bietet ist Ma-
terial, Übungen, Aufgaben und Anregungen, wie 
sich Kinder (und Lehrkräfte) in das Thema Emotio-
nen und Konfliktbewältigung einarbeiten können. 
Vor allem bietet es eine Struktur, einen Plan, mit 
dem auch Kinder ohne Konfliktlotsen-Ausbildung 
Streits friedlich schlichten können.

Die Arbeit mit dem Projektheft soll einen Einstieg 
in den eigenständigen, reflektierten und struktu-
rierten Umgang mit Konflikten und den eigenen 

Emotionen ermöglichen. Wie alle anderen Projekt-
hefte der Zebra-Reihe kann es zur freien Portfolio-
arbeit genutzt werden. Allerdings ist das Heft pro-
blemlos lehrwerksübergreifend verwendbar: Die 
Themen und Aufgaben sind systematisch aufge-
baut – vom Einstieg in das Benennen von Gefühlen 
über die Kommunikation von Bedürfnissen und 
Wünschen bis hin zum konkreten (vereinfachten) 
Ablauf einer Mediation. Das Heft deckt in  Aufbau 
und Inhalt die Grundlagen von Sozialtrainings und 

Streitschlichter-Ausbildungen ab. Ziel ist es, die 
Kinder dazu zu befähigen, Gefühle zu erkennen 
und Empathie für ihre Mitmenschen zu  entwi-
ckeln. Vor allem aber soll die Fähigkeit geschult 
werden, alltägliche Streits selbstständig zu lösen. 
Die Kinder können sich einzelnen Themen entspre-
chend ihrer Fähigkeiten annähern, bei Interesse 
weiterführende Aufgaben bearbeiten und werden 
auch durch die Arbeit in der Klasse dazu angeregt, 
sich gegenseitig zu unterstützen. 

Lehrkräfte müssen keine Mediatoren oder Psycho-
logen sein, um zusammen mit ihren Schülerinnen 
und Schülern das Klassenklima und die Konflikt-
kultur zu verbessern. 

Es gibt bereits eine Reihe von Materialien zur Kon-
flikterziehung. Vor allem für Lehrkräfte gibt es un-
terstützende Literatur, die häufig von Kopiervorla-
gen und Unterrichtsanregungen begleitet wird. Mit 
dem Schülerheft Streit schlichten liegt nun auch 
ein Material vor, mit dem Kinder eigenständig 
sämtliche Bereiche des Sozialtrainigs üben und 
sich selbst erlesen können. 

Sozialtraining und Streitschlichten
mit der ganzen Klasse
Viele Streitschlichterprogramme sehen den Um-
gang mit Konflikten für die Sekundarstufe vor. An-
dere Programme beginnen bereits am Ende der 
Klasse 3 oder 4 und zielen darauf ab, die Kinder für 
den Einsatz als Konfliktlotsen in der fünften Klasse 
vorzubereiten. Das Projektheft Streit schlichten be-
reitet die Themen und Aufgaben so auf, dass be-
reits im Grundschulalltag Verhaltensweisen und 
Konfliktlösungsstrategien etabliert werden können. 

Viele Konzepte zur Ausbildung von Konfliktlotsen 
sehen vor, Kinder mit guter sozialer Kompetenz 
dahingehend zu fördern, dass sie ihre Mitschüler in 
Konfliktsituationen anleiten können. Sie müssen 
eine gewisse Veranlagung bereits mitbringen: so-
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ziale Kompetenzen oder – je nach Sichtweise – Ta-
lent. Wenn „vernünftige“ Schülerinnen und Schü-
ler Streithähne dabei anleiten, Konflikte zu 
bewältigen, ist das ein richtiger Ansatz, um das 
Klassenklima zu verbessern. Allerdings ist es vor 
allem für sozial weniger „talentierte“ Kinder oft 
eine besonders positive Erfahrung, wenn ihnen ein 
konstruktiver Umgang mit Konflikten und den ei-
genen Emotionen überhaupt zugetraut wird. Die 
Thematik des Streitschlichtens und der konstrukti-
ve Umgang mit Gefühlen kann so zum Diskurs der 
gesamten Klasse werden und helfen, soziale Ängs-
te und Aggressionen abzubauen. Ein tatsächliches 
Miteinander, bei dem jedes Kind einen Beitrag leis-
ten kann, geht über die Konfliktbewältigung durch 
Streitschlichter hinaus. Denn es bezieht auch die-
jenigen Kinder in den Prozess der Konfliktlösung 
mit ein, die ihre Emotionen und Aggressionen we-
niger gut kontrollieren können.

Soziale Ängste äußern sich in der Grundschule vor 
allem durch Schüchternheit, Rückzug oder durch 
aggressives Verhalten. Die Konfliktbewältigung 
durch ein strukturiertes und geordnetes Gespräch, 
die Schulung von Empathie und Rücksichtnahme 
werden sowohl schüchternen, als auch aggressi-
ven Kindern helfen: Das fehlende Selbst- und 
Gruppenvertrauen, aber auch die Angst, von einer 
Gruppe nicht angenommen (also gemocht zu wer-
den), sind häufig Auslöser für eine Wechselwir-
kung von Hilflosigkeit und Aggression. Die Angst 
vor Ablehnung führt zu Aggressionen - die Aggres-
sion wiederum ruft nach kurzer (negativer) Auf-
merksamkeit nur weitere Ablehnung durch die 
Gruppe hervor. Solche Kreisläufe können durch das 
Arbeiten in der gesamten Gruppe besser aufgelöst 
werden. Vertrauen in die Anerkennung als Grup-
penmitglied kann durch Konfliktlotsen nur bedingt 
hergestellt werden. 

Kinder mit Schwierigkeiten, sich in die Gruppe  zu 
integrieren, beeinträchtigen das Klassenklima in 
besonderem Maße. Auch sozial kompetente Kin-
der leiden unter der Unruhe, sind frustriert oder 
verlieren gar das Vertrauen, durch konstruktives 
Verhalten die Aufmerksamkeit der Gruppe zu be-
kommen. Ein soziales, respektvolles Miteinander 
ist ein Schlüssel zum Lernen. Eine ausgewogene 
Stimmung beim Arbeiten befähigt die Schülerin-
nen und Schüler dazu, sich gegenseitig zu helfen 
und ihren Platz in einer größeren Gruppe zu finden. 
Nur so können die Kinder schließlich die Arbeit der 
Lehrkraft aktiv unterstützen. 

Die Notwendigkeit, gemeinschaftlich soziale Kom-
petenzen zu erarbeiten, zeigt sich vor allem in So-
zialtrainigs, an denen sogenannte „Problemklas-
sen“ teilnehmen. Dabei handelt es sich um 
Gruppen, in denen es nicht nur einen Klassenkas-
per und einen Raufbold gibt. „Problemklasse“ im-
pliziert, dass die Lehrkraft bereits einer verselbst-
ständigten Gruppendynamik gegenübersteht, bei 
der sich ein eigentlicher Problemkern gar nicht 
mehr ausmachen lässt. Die Klasse „an sich“ wird 
als unruhig, „nicht unterrichtbar“ oder Ähnliches 
wahrgenommen.

Was gruppendynamisch in solchen Klassen pas-
siert, ist mit einem schlechten Betriebsklima bei 
Erwachsenen zu vergleichen. Fehlende Wertschät-
zung, Unterbezahlung, ungerechte Behandlung, 
Unsicherheiten in der hierarchischen Ordnung, 
usw. führen zu Frust und schließlich zu destrukti-
vem Verhalten. Zwar ist Unterbezahlung kein Aus-
löser für Klassenprobleme, aber die fehlende Aner-
kennung des eigenen Werts durch die Gruppe hat 
erheblichen Einfluss auf die Motivation und den 
Einsatz, den jedes Gruppenmitglied bereit ist, für 
die Gemeinschaft zu leisten. Viele Übungen des 
Projekthefts sind deshalb auf einen Austausch in-
nerhalb des Klassenverbunds angelegt. So sollen 
die Kinder ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der 
Anderen entwickeln und damit ein Verständnis 
und Empathie für die Reaktionen und Gefühle der 
Mitmenschen.

Die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen 
und Konflikte selbst zu bewältigen, soll den „Rau-
dis“ nicht vorenthalten werden. Hinter Aggressio-
nen und Unruhe steht in vielen Fällen ein Bedürfnis 
nach Zuwendung, Verständnis und Zuneigung, 
denn „Problemkindern“ fehlt häufig das Vertrauen 
in sich und in die Gemeinschaft. Verantwortung zu 
übernehmen und die Erfahrung zu machen, konst-
ruktiv mit Konflikten und den eigenen Emotionen 
umzugehen, kann viel bewegen.  

In Klassen verstärkt sich negatives Verhalten oft 
wie von selbst. Negative Handlungen schaukeln 
sich auf und können immer extremere, scheinbar 
mutwillige Formen annehmen. Eine „Nervensäge“ 
im Unterricht, aggressive Schülerinnen und Schü-
ler in der Pause – solche Störungen führen dazu, 
dass positive Impulse in den Hintergrund rücken. 
Eine Prügelei, ein schreiender Zappelphilipp - das 
nimmt mehr Raum im Gruppengeschehen ein, als 
eine freundliche Geste oder ein Gefallen. Speziell 
in Problemklassen sind negative Ereignisse eher 
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2. Was passiert im Körper bei Aufregung?
3. Über Gefühle reden – sie beschreiben:
 Wut, Angst, Traurigkeit reflektieren
4. Jeder ist anders – jeder hat vor etwas Angst:
 Emphatie und Verständnis entwickeln,
    sich austauschen 
5. Situationen einordnen, Gefühle und Situationen     
    reflektieren

Teil 2: Der Umgang mit Konflikten 
Konflikterkennung (S.13 bis S. 17) 
1. Wie entsteht ein Streit? 
    Konfliktpotenzial erkennen
2. Mit Wut, Angst und Aufregung umgehen   
3. Strategien, sich abzuregen
4. Grundregeln für das Streitschlichten 
    und gewaltfreie Kommunikation

Der Ablauf beim Streitschlichten (S. 18 bis S. 27)
5. Was ist ein Streitschlichter? 
6. Gefühle ausdrücken – einander zuhören
7. Bedürfnisse herausfinden: Was braucht man   
    selbst? Was braucht der/die Andere?
8. Vorschläge äußern und eine Einigung schließen
9. Einen feststrukturierten Lösungsweg für Streits  
    erarbeiten

Den Blick auf das Positive lenken und gemein-
sam „Konflikthelfer“ basteln (S. 28 bis S. 32)
10. Bastelanleitungen für Anti-Aggressions-Helfer
11. Positives Verhalten beobachten 
  und erkennen, Positives hervorheben

Einstieg in das Projekt (S. 1)
Ideen für die Umsetzung 
Als Einstieg in das Projekt bietet sich ein Stuhlkreis 
in der Klasse an. Die Schülerinnen und Schüler 
können zuerst einen Blick auf die Bilder werfen 
und sich mit den Fragen 1 und 2 auseinanderset-
zen. Die Kinder können in der Gruppe erzählen, 
welche Erfahrungen sie mit Gefühlen gesam-
melt haben, welche Gefühle sie kennen und was 
sie unter „Bauchgefühl“ verstehen. Dabei kann 
sich das Gespräch auch nach den Erzählungen 
der Kinder richten: In welchen Situationen hat-
tet ihr schon einmal ein gutes oder schlechtes 
Bauchgefühl? 

Zur zweiten Aufgabe können Fragen angesprochen 
werden wie: Wie wurden Streits in den Pausen bis-

Diskussionsthema als positive. So können destruk-
tive Verhaltensmuster zum Mittel für Aufmerk-
samkeit in der Gruppe werden und sich zusätzlich 
verstärken. Das Projektheft regt dazu an, bewusst 
positive Ereignisse hervorzuheben und ihnen Raum 
im Gespräch und im Miteinander zu geben. Das 
soll dazu anregen, sich durch positives Verhalten 
in der Gruppe einzubringen und die Spirale zu 
überwinden. Um das zu erreichen, ist die Arbeit 
mit der ganzen Klasse nötig.

Die Kinder sollen dazu motiviert werden, vonein-
ander zu lernen, um ein Bewusstsein für die Be-
dürfnisse und Grenzen der Anderen zu entwickeln. 
Durch die gemeinschaftliche Arbeit können die 
Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, 
ihre eigenen Emotionen und ihr Verhalten inner-
halb der Gruppe einzuordnen und zu reflektieren. 
Es gilt das Vertrauen in die eigene Lösungskompe-
tenz zu stärken, Selbstwertgefühl aufzubauen und 
Strategien zu entwickeln, die auch für das spätere 
Leben hilfreich sind. 

Heftaufbau und Themen
Das Projektheft gliedert das Projekt in zwei Teile: 
Der erste Teil des Projekts bezieht sich auf soziale 
Fähigkeiten und den Umgang mit den eigenen 
Emotionen. Ein wichtiges Ziel ist die Fähigkeit, Ge-
fühle auszudrücken und die Emotionen und Be-
dürfnisse anderer zu respektieren. 

Der zweite Teil des Projekts beschäftigt sich mit 
der Entstehung von Konflikten: Es geht um die 
Frage, wie Streits vermieden und Konflikte für 
beide Streitparteien gerecht gelöst werden kön-
nen. Neben Möglichkeiten der Deeskalation und 
Grundregeln der gewaltfreien Kommunikation fin-
den sich in diesem zweiten Teil detaillierte Schritte 
beim Streitschlichten, die jeweils von Übungen be-
gleitet werden. Ein wichtiges Ziel ist, den Kindern 
konkrete Hilfestellungen und Strukturen zu vermit-
teln, wie sie eigenständig Konflikte bewältigen 
können. Im Folgenden sind die groben Themenbe-
reiche und Lernziele aufgelistet:

Teil 1: Grundlage für eine  
konstruktive Konfliktkultur
Emotionale Kompetenz stärken (S. 1 bis S. 12)  
1. Gefühle erkennen und benennen,
 Emotionen unterscheiden 
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Je nach Interesse und Motivation der Schüler kön-
nen Unterrichtsstunden „zum Aufwärmen“ mit 
einer Variante von Gefühlspantomime begonnen 
werden. Wie sich einzelne Kinder und die Gruppen-
dynamik während des Projekts verändern, kann 
auch Aufschluss über den Wissensstand und die 
Entwicklung der Kinder geben. Erweitert sich das 
Repertoire an Gefühlen? Beteiligen sich auch dieje-
nigen Kinder, die Schwierigkeiten im Sozialverhal-
ten und mit einfühlsamem Verhalten haben? 

Gefühlspantomime kann beliebig variiert werden: 
Zusätzlich zum Spiel mit der ganzen Klasse kön-
nen die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen 
bestimmte Situationen oder Geschichten darstel-
len. Mehrere Schüler stellen zusammen eine Szene 
dar, die vor der Klasse präsentiert wird. Die ande-
ren Schüler versuchen herauszufinden, welches 
Gefühl zu der Situation passt. Auch können die 
Darstellungsbedingungen variiert werden: Dürfen 
Gefühle nur anhand eines Gesichtsausdrucks, 
einer Szene oder nur anhand der Körperhaltung 
dargestellt werden?

Im Anschluss an das Spiel ist außerdem eine Dis-
kussion möglich, in der besprochen werden kann, 
was den Kindern aufgefallen ist. Stellt jedes Kind 
die Gefühle gleich dar oder gibt es Unterschiede? 
Woran haben die Kinder die Gefühle hauptsächlich 
erkannt? Gab es Gefühle, die sehr schwierig zu er-
raten waren?

Lernziele 
Die Kinder können während des Spiels Gefühle 
auf ihre eigene Weise darstellen. Sie lernen, 
woran man ein Gefühl erkennen kann und üben, 
auf die Körperhaltung und die Gesichtsausdrücke 
ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen zu achten. 
Vor allem bereitet Gefühlspantomime auf das 
Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen vor. 

Gefühle herausfinden (S. 3/4)
Ideen für die Umsetzung
Auf den Seiten 3 und 4 finden sich ver-
schiedene Aufgaben, um das Erkennen von 
Gesichtsausdrücken zu üben. Die Schülerinnen 
und Schüler können diese Aufgaben je nach 
Leistungsstand frei oder unter Anleitung bear-
beiten. Bei diesen Aufgaben bietet es sich an, vor 
allem bei „falschen“ Antworten das Gespräch mit 
dem Kind zu suchen. Oft können Kinder trotz-
dem nachvollziehbar begründen, warum sie sich 

her geregelt? Aus welchen Gründen und in wel-
chen Situationen gibt es Streit? In der Gesprächs-
runde sollte darauf geachtet werden, dass die 
Kinder nicht einzelne Mitschüler als Auslöser von 
Streits benennen. Im Fokus sollen nur Gründe und 
Situationen für Streits stehen. Auch kann die Frage 
behandelt werden, was die Vorteile sind, wenn 
man sich nach einem Streit wieder vertragen hat.

Begleitend zum Stuhlkreis können auch Gefühle an 
der Tafel gesammelt und nach positiven und nega-
tiven Gefühlen sortiert werden (S. 2, Aufgabe 1). Das 
Tafelbild kann dann für die Gefühlspantomime als 
Hilfe und anregung genutzt werden (S. 2, Aufgabe 
2). Auch ist mit dem Gefühlesammeln und Ordnen 
ein Einstieg in die Heftseiten 3 bis 4 gegeben.

Lernziele 
Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern einen 
Zugang zum Thema Gefühle und Streits zu er-
möglichen. Im Mittelpunkt steht dabei, einen 
Bezug zum Alltag der Kinder herzustellen und 
Gefühle und Konfliktauslöser anschaulich zu 
machen. 

Spielerischer Umgang mit Gefühlen 
(S. 2)
Ideen für die Umsetzung
Die sogenannte Gefühlspantomime ist ein belieb-
ter „Klassiker“ in Sozialtrainings, nicht nur, weil 
das Spiel die Kinder motiviert, sondern auch, weil 
es Gefühle anschaulich macht und hilft, sie zu 
benennen. Welche Gefühle dargestellt werden, 
können die Schüler entweder spontan selbst 
entscheiden oder eine Sammlung von Gefühlen 
als Grundlage nehmen (wie z.B. ein Tafelbild, das 
in Aufgabe 1. oder während der Einstiegsrunde 
erarbeitet wurde). Für Lehrkräfte bietet die 
Übersicht auf Seite 30 eine Liste mit Gefühlen und 
Bedürfnissen als Anregung.
Wenn ein vorgespieltes Gefühl richtig erkannt 
wurde kann zusätzlich besprochen werden, woran 
das Gefühl erkannt wurde: am Gesichtsausdruck, 
der Körperhaltung oder etwas anderem?

Sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen ist ein 
komplexes Thema, selbst für Erwachsene. Der 
spielerische Einstieg ist besonders für unsichere 
Schülerinnnen und Schüler eine Möglichkeit, ohne 
Druck „draufloszuraten“. So können Hemmungen 
abgebaut werden und der Spaß hebt die Motivati-
on für eine weitere Auseinandersetzung.
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besonders auf?). Es ist motivierend, Schülerinnen 
und Schülern bewusst zu machen, dass Streit-
schlichten und der konstruktive Umgang mit den 
eigenen Emotionen eine besondere Fähigkeit ist, 
die „nicht mal“ Erwachsene immer beherrschen 
(auch die „prügelnden“ Politiker auf S. 32 können 
als Beispiel dienen). Das motiviert diejenigen Kin-
der, die ihre Emotionen bereits gut im Griff haben 
und spornt die „Raufbolde“ an, an ihrem Verhalten 
zu arbeiten. So kann hervorgehoben werden: Un-
kontrollierte Aggressionen sind eher etwas für 
Kindergarten-Kinder. In der Grundschule muss 
man lernen, mit den eigenen Gefühlen umzuge-
hen und Probleme nicht mit den Muskeln, sondern 
wie Erwachsene zu regeln. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Wenn Schü-
lerinnen und Schüler, die zu „Ausrastern“ neigen 
mit „Kindergartenkind“ oder „Baby“ bezeichnet 
werden, schürt das Aggressionen und verstärkt sie 
sogar, wenn dazu die Verzweiflung kommt, die 
Wutausbrüche nicht in den Griff zu bekommen. 
Deshalb sollte die Aussage des Sachtexts deutlich 
transportiert werden: „Es ist für niemanden leicht, 
sich immer im Griff zu haben. Aber jeder kann ler-
nen, damit umzugehen.“ In diesem Fall sind eher 
Verständnis und Hilfe förderlich, als Druck und 
Hänseleien. Der Klassenraudi kann eben etwas 
noch nicht so gut und muss es noch üben. Es sollte 
bewusst transportiert werden, dass es sich um eine 
Fähigkeit handelt, die ebenso wie Fußballspielen, 
Rechnen, usw. gelernt und geübt werden muss.

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht wissen, 
was zu tun ist, wenn der „Alarm losgeht“, können 
auch die Seiten 15 und 16 vorgezogen werden. Sie 
behandeln Strategien zum „Durchschnauben“ 
sowie die Thematik, dass Aufregung, Wut und 
Traurigkeit okay sind - aber nur, wenn niemand zu 
Schaden kommt. 

Lernziele 
Die Sachtexte befassen sich mit der Frage, was 
im Körper bei Stresssituationen passiert. Die 
Kinder sollen ein Verständnis dafür entwickeln, 
warum in manchen Situationen Wut, Traurigkeit 
und Aufregung die Kontrolle übernehmen. Starke 
Gefühle sollen greifbarer und lokalisierbar wer-
den. Es ist für Kinder eine große Hilfe, z. B. in 
Angstsituationen das, was im Körper passiert, 
bewerten oder zumindest benennen zu können. 
Das kann einem „Sich-Hineinsteigern“ in Angst, 
Traurigkeit oder Wut entgegenwirken. Denn spe-
ziell im Vorschulalter lässt sich beobachten, dass 

für ein bestimmtes Gefühl entschieden haben. 
Zumindest lässt sich oftmals der Leistungsstand 
mithilfe eines Gesprächs differenzierter beurtei-
len.
Eine Hilfe bieten auch die Kopiervorlagen  1 und 2: 
Mit dem Gefühlsbarometer zum Selberbasteln kön-
nen die Kinder Gefühle am Drehrad einstellen. 

Lernziele
Das Erkennen von Gesichtsausdrücken ist eine 
wichtige Grundlage für das Wahrnehmen und 
Einschätzen der Bedürfnisse anderer und damit 
eine Grundlage für gegenseitiges Verständnis und 
Konfliktbewältigung. Durch die verschiedenen 
Aufgabentypen und Schwierigkeitsgrade (z.B. die 
weniger schwierige Multiple-Choice-Aufgabe auf 
Seite 4) kann die Bearbeitung der Aufgaben auch 
Aufschluss darüber geben, welche Gefühle den 
Kindern bekannt sind und wie der Leistungsstand 
der Kinder ist. 

Kinder im Grundschulalter sind erst Anfänger 
darin, Situationen aus Perspektive der Mitmen-
schen bewerten zu können.  So kann es auch Kin-
dern in Klasse 2 und 3 noch schwerfallen, sich vor-
zustellen, dass sich ein anderes Kind in derselben 
Situation anders fühlt, als es selbst. „Tut doch gar 
nicht weh, siehst du!“ Die Übungen zum Erkennen 
von Gesichtsausdrücken bereiten darauf vor, auch 
komplexere Situationen einzuschätzen, die Be-
dürfnisse der Anderen wahrzunehmen, sie zu ver-
stehen und schließlich empathisch mit den Mit-
menschen umgehen zu können. 

Sachtext: Adrenalin und Aufregung 
(S. 5/6) 
Ideen für die Umsetzung
Der Sachtexte auf Seite 5 und 6 befassen sich mit 
den körperlichen Prozessen in Stresssituationen. 
Als Einstieg im Unterricht kann über die Erfahrun-
gen der Schüler gesprochen werden. So können 
Situationen gesammelt werden, in denen man 
sich aufregt.  Auch ist es sinnvoll zu erklären, dass 
zum „Aufregen“ nicht nur Wut, sondern auch Trau-
rigkeit, Angst, Nervosität usw. gehören.  

Ein wichtiger Aspekt der Sachtexte besteht darin, 
dass jeder Mensch in Stresssituationen anders ist 
als sonst. Auch die Tatsache, dass es selbst für Er-
wachsene manchmal schwierig ist, sich zu beherr-
schen, kann hervorgehoben werden (auch z. B. 
durch eine Anekdote der Lehrkraft: Was regt Sie 
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Protagonist, das andere stellt den „Wüterich“, 
„Trauerkloß“, usw. durch Mimik, Körperhaltung 
und Gestik dar. Dann soll das passende Gefühl er-
raten werden. 

Lernziele 
Ziel der Lesetexte und Aufgaben ist es, die Schüler 
und Schülerinnen anzuregen, über Gefühle zu 
sprechen und sie in Worte zu fassen. Es gilt, die 
Emotionen der Anderen zu respektieren und zu 
begreifen. Auch fördert die Auseinandersetzung 
mit den Begriffen und Beispielen das 
Reflexionsvermögen der Kinder: „Würde ich auch 
so reagieren?“ „Welcher ,Typ‘ bin ich, wenn ich 
mich aufrege?“ 

Die Begriffe Wüterich, Motzbrocken, Weinerich, usw. 
können eine Anregung für die Kinder sein, sich in 
einer Stressituation zu beschreiben. Im Unterricht 
sollte klargemacht werden, dass diese Wörter nicht 
dazu gedacht sind, andere Kinder zu ärgern. Die 
Begriffe können dabei helfen, starke negative Ge-
fühle losgelöst vom Kind „an sich“ zu beschreiben. 
Wie eine Schülerin oder ein Schüler sich bei einem 
Wutanfall verhält, sagt also nichts über seinen 
„echten“ Charakter aus. So können je nach Bedürf-
nis der Kinder Redeweisen wie „dann kam meine 
andere Seite zum Vorschein“ oder „der Wüterich 
hat mich mitgerissen“ verwendet werden. 

Speziell bei Kindern, die aus sozialen Ängsten her-
aus zu destruktivem Verhalten neigen, kann die 
Begrifflichkeit einen erheblichen Unterschied ma-
chen. So trägt „der Wüterich“ dazu bei, die Angst, 
von der Gruppe nicht angenommen zu werden, zu 
reduzieren. Denn oft findet das soziale Dilemma  
von Raufbolden und Störenfrieden keine Beach-
tung: Das Verhalten des Kindes macht es zu einem 
Störenfried mit schlechtem Charakter. So verstärkt 
sich die Angst oder der gefühlte Mangel an Zunei-
gung und Aufmerksamkeit; eine Spirale kommt in 
Gang. Die Verzweiflung, Verunsicherung und Angst 
hinter destruktiven Handlungen bleibt unsichtbar.  

Sich bei unentwegt destruktiven Kindern den zu-
gehörigen „Wüterich“ oder „Störenfried“ ins Ge-
dächtnis zu rufen, kann dabei helfen, das Verhal-
ten nicht mit dem Kind zu verwechseln. Bei 
störendem Verhalten handelt es sich nicht unbe-
dingt um einen Angriff auf die Autorität der Lehr-
kraft. Zu den Schwierigkeiten für das Klassenklima 
kommt sonst eventuell ein persönliches Problem: 
Ein Problem der Lehrkraft. Das Kind selbst wird 
zum „Problemkind“ ernannt, und schlimmer, zum 

übersprudelnde Traurigkeit oder Wut durchaus für 
die Kinder selbst beängstigende Situationen sind, 
die auch Kontroll- und Hilflosigkeit hervorrufen.    

Die Kinder sollen die Sachtexte auf die eigene Situ-
ation beziehen und reflektieren, wie starke Gefüh-
le auch körperlich spürbar und erkennbar sind. Ziel 
ist es, die Informationen auf die eigene Erfah-
rungswelt anzuwenden und die allgemeinen Aus-
sagen aus dem Text auf die persönliche Situation 
zu beziehen. So können die Kinder an sich selbst 
beobachten, wann sich Gefühle verselbstständi-
gen.

Gefühle ausdrücken (S. 7/8)
Ideen für die Umsetzung
Die Doppelseite 7 und 8 zielt auf eine Auseinan-
dersetzung mit Emotionen. So sollen die Lesetexte 
und Illustrationen zum Erzählen und beschreiben 
anregen. Die Kinder können Gemeinsamkeiten fin-
den, interessante Vergleiche markieren und sich so 
mit ihrem eigenen Verhalten auseinandersetzen. 
Als Einstieg im Unterricht können die Texte vorge-
lesen oder von den Schülern selbst erarbeitet wer-
den. Dann kann darüber gesprochen werden, wem 
welcher Text und welches Bild am besten gefällt. 
In diesem Zusammenhang kann auch auf die Dop-
pelseite 9 und 10 vorbereitet werden, bei der die 
Schülerinnen und Schüler die eigene Gefühlswelt 
reflektieren und Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede feststellen können. Als ergänzendes Ar-
beitsblatt kann die Kopiervorlage 3 dienen.

Erst im Gundschulalter beginnen Kinder damit, ein 
Gespür für die Perspektiven und Sichtweisen ihrer 
Mitmenschen zu entwickeln. Deshalb ist es wich-
tig, das Verständnis der Schülerinnen und Schüler 
dafür zu schulen, dass eine Situation bei verschie-
denen Kindern ganz unterschiedliche und gegen-
sätzliche Gefühle auslösen kann. Dabei sollte auch 
vermittelt werden, dass unterschiedliche Gefühle 
wie Wut, Angst, Aufregung oder gar Agressionen 
nicht „schlechter“ sind, als Traurigkeit, Frust und 
Verzweiflung. Das ist auch eine Grundlage für Em-
pathie und damit auch für erfolgreiches Streit-
schlichten. Jedes Kind sollte – auch von seinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern – in seinen Ge-
fühlen und „Problemchen“ respektiert werden.

Als Erweiterung der Gefühlspantomime können 
die Kinder in Zweiergruppen Gefühle darstellen: In 
Anlehnung an die Illustrationen ist ein Kind der 
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en, künstlerischen Bearbeitung steht eine struktu-
rierte Auseinandersetzung (Aufg. 1, S. 9): Die Kin-
der sollen schrittweise zu einer bestimmten 
Situation festhalten, welche Aufreg-Situation sie 
ausgewählt haben, was Geschehen ist und wie sie 
sich dabei gefühlt und verhalten haben. 

Auch unter Einbezug der kreativen Bilder können 
die Kinder ihre Ergebnisse schließlich präsentieren 
und die Art und Weise besprechen, wie sie ihr Auf-
reg-Erlebnis dargestellt haben. So können die 
Schülerinnen und Schüler Verständnis füreinander 
entwickeln und die Grenzen der Anderen besser 
verstehen. Die Bearbeitung der S. 10 kann auch 
dafür genutzt werden, eine „offizielle“ Vereinba-
rung zu treffen: Die Grenzen werden besprochen 
und die Kinder versprechen sich gegenseitig, auf 
ihre „Aufreger“ zu achten. Auch können die Kunst-
werke und Situationsbeschreibungen von S. 10 in 
der Klasse aufgehängt werden; so können sich die 
Kinder gegenseitig darauf hinweisen, wenn eine 
Grenze überschritten wird. Die Wüteriche und Auf-
reger bekommen einen „Raum“ in der Klasse.

Wichtig für den Unterricht ist, dass Kinder nicht 
dazu genötigt werden, ihre Gefühle und Erlebnis-
se in der Gruppe vorzustellen, speziell, wenn sie in 
Aufreg-Erlebnissen private oder intimere Details 
verarbeiten. Auch deshalb lohnt es sich, wenn die 
Lehrkraft zuerst einen Blick auf die Kunstwerke 
wirft. Außerdem sollten Regeln besprochen wer-
den, damit jedes Kind zu Wort kommen kann und 
in seinen Belangen respektiert wird (nicht lachen, 
niemanden mit seinem Aufreg-Erlebnis ärgern, 
usw.).

Die Aufreg-Erlebnisse (und auch die S. 10) können 
auch für die Lehrkraft wichtige Informationen und 
einen Gesprächseinstieg für Einzelgespräche lie-
fern. Auch können die Übungen einen Eindruck 
von den Bedürfnissen und der Gefühlswelt der Kin-
der und der Gruppe geben.  Wie werden Ereignisse 
emotional bewertet? Was beschäftigt die Kinder?

Ein zentraler Punkt für die persönliche Bewertung 
von Aufregerlebnissen ist, dass es kein „Richtig 
oder Flasch“ gibt. Ein Beispiel kann die empfunde-
ne Provokation durch einen als abschätzig oder 
respektlos empfundenen Blick sein. Für viele Kin-
der und Erwachsene ist ein Ausraster allein wegen 
eines Blickes schwierig nachzuvollziehen. Die star-
ke Emotion ist jedoch real vorhanden und sollte 
nicht vernachlässigt werden. In solchen Fällen ist 
eine differenzierte Betrachtung notwendig: Wie 

Problem der Klasse gemacht. So verstärkt sich 
wiederum der Druck der Gruppe gegenüber dem 
Kind, soziale Angst und die Aggressionen des „Pro-
blemkindes“ nehmen zu. Denn aggressives Verhal-
ten kompensiert oft soziale Angst: die Angst, nicht 
gemocht oder gehört zu werden. 

Gefühle darstellen – Jeder ist anders 
(S. 9/10)
Ideen für die Umsetzung
Die Kinder sollen dazu angeregt werden, Gefühle 
in Wörter zu fassen, bzw. frei und kreativ darzu-
stellen. Für den Einstieg im Unterricht kann (auch 
in Anlehnung an die Seiten 7 und 8) der kreativ-
künstlerische Umgang als Einstieg genutzt wer-
den. Auch können Kunstwerke besprochen wer-
den, in denen Gefühle vermittelt werden. Fröhliche 
Bilder und düstere können gegenübergestellt wer-
den, um zu untersuchen, warum sie unterschied-
lich wirken.

Ausgehend davon sollen sich die Schülerinnen und 
Schüler ein besonderes Erlebnis aussuchen, das 
sie aufgeregt hat. Für die Aufgabe 2 (S. 9) können 
außerdem verschiedene Maltechniken besprochen 
werden, die den Kindern Anregungen zur Umset-
zung geben. Beispiele sind:

 ¥ mit Deckfarben spritzen oder sie mit verschie-
denen Gegenständen (Spachteln, Federn, 
Stöcken usw.) auftragen,

 ¥ ein Kratzbild mit Wachsmalern machen,
 ¥ eine Murmel mit Farbe über das Blatt rollen 

lassen,
 ¥ drucken mit Korken oder Kartoffeln,
 ¥ schraffieren (z. B. mit Kohle),
 ¥ mit den Fingern malen.

Weil die Auseinandersetzung mit Gefühlen ein 
neues und komplexes Thema für Kinder im Grund-
schulalter ist, bietet sich eine offene und unter-
haltsame Unterrichtsgestaltung an. Die Schüler 
und Schülerinnen können „Künstler spielen“ und 
erhalten durch die neuen Maltechniken Anregun-
gen, neue Ausdrucksformen zu finden. Ziel ist es, 
eine befreite Athmosphäre zu schaffen, in der ein 
Richtig oder Falsch beim Ausdrücken von Gefühlen 
kein Thema ist. Weil viele Kinder sehr persönliche 
und konkrete Ereignisse in Bildern verarbeiten (we-
niger abstrakte Begriffe oder Konflikte), kann bei 
„besonderen“ oder auffälligen Darstellungen ein 
Dialog mit dem Kind ratsam sein. Neben der frei-
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So kann protokolliert und besprochen werden, wel-
che Situationen zu „Ausrastern“ führen und in Zu-
kunft besonders beachtet werden sollten. 

Gefühle ordnen und einschätzen  
(S. 11/12)
Ideen für die Umsetzung
Für einen Einstieg können die Schülerinnen und 
Schüler eigene Geschichten von einem doofen 
Tag erzählen: Wann haben sich schon einmal 
(wie in der Geschichte auf Seite 12) verschiedene 
Ereignisse aufgestaut, die dann zu Stress oder 
Streit geführt haben? Auch kann die Lehrkraft von 
einem eigenen Erlebnis erzählen. Das kann die 
Schüler anregen, neugierig machen und gleichzei-
tig ein Verständnis dafür schaffen, dass man nicht 
immer spürt, wo die Ursachen der eigenen Wut 
oder des Ärgers liegen.

Häufig ist der Grund für die Eskalation eines Kon-
flikts nur ein vergleichsweise kleines, gerade aktu-
elles Teilproblem. Unter der Oberfläche brodeln oft  
ganz andere größere Probleme und Teilkonflikte, 
die mit dem Ausbruch indirekt zusammenhängen. 
In vielen Streitschlichterprogrammen wird dies 
auch anhand eines Eisbergs symbolisiert: Für Au-
ßenstehende ist nur die (kleine) Spitze an der 
Oberfläche zu sehen – der eigentliche Berg befin-
det sich unterhalb der Wasseroberfläche. Er wird 
erst bei einer genaueren Untersuchung begreifbar. 
Um einen Konflikt aufzuarbeiten, muss nicht nur 
der Streitschlichter dabei helfen, Ursachen und Be-
dürfnisse von Streits herauszufinden. Vor allem die 
Konfliktparteien müssen bereit und fähig dazu 
sein, Zusammenhänge und Ursachen zu erkennen 
und zu kommunizieren. 

In der Gruppe können zum Thema „Ein schlechter 
Tag“ auch Cluster erstellt werden, die verschiede-
ne Aufreg-Erlebnisse und Auslöser für Streits ge-
genüberstellen. Angelehnt an die Illustrationen 
wird dann bewertet, wie sehr die einzelnen Be-
standteile des Konflikts aufregen. Gibt es Aufreger, 
die „gar nichts“ mit dem eigentlichen Streit zu tun 
haben? Wenn Kindern konkrete Beispiele für Streits 
einfallen, bei denen viele Kleinigkeiten zu einem 
großen Streit geführt haben, können diese Beispie-
le in das Gespräch mit einfließen.

Als amüsante Zusatzaufgabe im Unterricht können 
die Kinder außerdem erfundene Situationen sam-
meln: „Ein Ufo beamt mich nach oben, um mich zu 

fühlt sich das durch einen Blick provozierte Kind 
genau? (z. B. verspottet oder geringgeschätzt? 
Steckt vielleicht ein anderer Konflikt dahinter?). 
Auch könnte besprochen werden, wie sich das ver-
meintlich provozierende Kind verhalten könnte, 
um zu signalisieren, dass es nicht provozieren will.

Es bietet sich in der Unterrichtsgestaltung auch 
an, nicht nur die negativen Erlebnisse mit einzube-
ziehen, sondern auch besonders spannende oder 
schöne Erlebnisse kreativ und analog zu S. 9 zu 
verarbeiten. So wird der Fokus nicht nur auf das 
Störende und Schlechte gelegt, die Schüler können 
sich auch mit fröhlichen Farben „austoben“ und 
von erfreulichen Ereignissen erzählen.

Lernziele
Neben einer freien Annäherung ist die struktu-
rierte Aufarbeitung von konkreten Situationen 
wichtig für die Auseinandersetzung (auch als 
Vorbereitung auf die Doppelseite 11/12). Ziel ist 
es, Situationen, das eigene Verhalten und die eige-
ne Gefühlswelt zu reflektieren und zu verstehen. 
Dabei ist die Trennung von Geschehen, Gefühl und 
Verhalten entscheidend. So können schließlich 
die Schülerinnen und Schüler selbst überprüfen: 
Passen Gefühl, die eigene Reaktion und das, was 
objektiv passiert ist, zueinander? Diese Struktur 
bietet eine Grundlage, um emotional komplexe 
Situationen zu vereinfachen und persönlich zu 
bewerten. 

Diese Herangehensweise findet auch in Verhal-
tenstherapien „für Erwachsene“ Verwendung: Bei 
Angststörungen werden z. B. Tagebücher mit Situ-
ationen und einer Skala zur Bewertung der emoti-
onalen Erregung angelegt. Erst durch die bewuss-
te Strukturierung emotionaler Stresssituationen 
werden Handlungsmuster sichtbar und objektiver 
bewertbar. Denn das Erlebte wird systematisch 
aufgefächert. Die Aufarbeitung im Nachhinein hilft 
dabei, auch zukünfige Situationen „direkt wenn sie 
passieren“ objektiver einzuschätzen und zu struk-
turieren. 

Den Kindern soll so eine Hilfestellung gegeben 
werden, Situationen nicht nur aus der rein emotio-
nalen Perspektive wahrzunehmen und das eigene 
Empfinden differenziert zu kommunizieren.

Bei Schülerinnen und Schülern, die sich besonders 
häufig aufregen, kann ergänzend zum Unterricht 
ein Wut- oder Traurigkeitstagebuch angelegt wer-
den, in dem die Kinder wie auf Seite 9 ihre Erleb-
nisse festhalten können (siehe Kopiervorlage 7). 
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lationen ein. „Stopp!“ und „Nein!“ werden als Sig-
nalwörter eingeführt, wenn eine Grenze erreicht ist.

Kindern werden häufig Bravsein und Regeltreue 
als Tugenden mit absoluter Priorität vermittelt. 
Schwierig ist dabei die Tatsache, dass es durchaus 
Situationen gibt, in denen Kinder stark und selbst-
bewusst „Nein!“ sagen sollen, zum Beispiel, wenn 
es sich um Gruppenzwang oder gar vermeintliche 
„Autoritätspersonen“ handelt, die Verunsicherung 
und Bravheit der Kinder missbrauchen wollen. Zu 
sozialem Verhalten und dem Umgang mit Konflik-
ten gehört ein Selbstbewusstsein. Sich seiner 
selbst bewusst sein, meint nicht nur die Fähigkeit, 
bewusst die eigenen Emotionen und Grenzen zu 
erkennen. Sich seiner selbst bewusst sein, meint 
auch den Mut, sich zu äußern und so die eigenen 
Gefühle und Bedürfnisse den Mitmenschen be-
wusst zu machen. Im Unterricht kann (auch im Zu-
sammenhang mit Aufgabe 1) geübt werden, wie 
sich ein lautes und bestimmtes „Nein!“ anhört und 
was stattdessen ein verunsichertes, nicht ernst zu 
nehmendes „Nein?“ ist. Oft sind es gerade die 
friedfertigen, höflichen Kinder, die Nachhilfe im 
Neinsagen benötigen. Es kann durchaus zu einem 
Aha-Erlebnis führen, wenn Grobiane die vermeint-
lich stillen und „duldsamen“ Kinder einmal „NEIN!“ 
brüllen hören. 

Neben der Regel, dass bei „Stopp!“ auch wirklich 
stopp sein muss, kann mit den Kindern auch darü-
ber gesprochen werden, warum mit dieser Metho-
de oft Missverständnisse und Streits vermieden 
werden können. Anhand der Geschichte von Nicki 
und Tobias wird der Ablauf beim richtigen Streiten 
Schritt für Schritt behandelt. Die S. 14 erzählt, wie  
ein Streit enstehen kann und wie sich die Beteilig-
ten gegenseitig „aufschaukeln“. 

Im Unterricht kann darüber gesprochen werden, 
was in Tobias und Nicki vorgeht und wie sie sich 
fühlen. Wenn die Kinder ähnliche Situationen aus 
ihrem Alltag kennen, werden sie auch eigene Er-
fahrungen einbringen. Das Beispiel bietet sich 
auch dazu an, Grenzüberschreitungen zu bespre-
chen: Welche Verhaltensweisen verstärken einen 
Streit und welche hätten dazu geführt, dass er 
friedlicher ausgegangen wäre? Auch positive Bei-
spiele sollten gesammelt werden: Können sich die 
Kinder an Situationen erinnern, in denen ein Streit 
verhindert wurde? 

untersuchen: Das regt mich sehr auf.“ „Ein Hund 
kommt um die Ecke und meckert mich an, dass er 
in einen Hundehaufen getreten ist: Das regt mich 
kaum auf - den Hund regt das zum Platzen auf.“ 

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen dafür sensibi-
lisiert werden, dass hinter einem Gefühl, einem 
Wutausbruch und einem Streit weit mehr „ste-
cken“ kann, als im ersten Moment auffällt. Es gilt 
deshalb, Stressfaktoren und Ärger zu strukturieren 
und im Hinblick auf ihre Wichtigkeit zu bewerten. 

Auch soll die Auseinandersetzung auf den Um-
gang mit Streits vorbereiten: Beim Streitschlichten 
ist es wichtig, die eigenen Gefühle zu benennen 
und herauszufinden, was genau die Gründe für 
Wut, Traurigkeit, usw. sind. Das setzt voraus, dass 
Situationen überblickt und einzelne „Aufreger“ 
voneinander getrennt werden können. Je besser 
ein Kind wichtige von unwichtigen Details für sich 
unterscheiden kann, umso genauer wird es mittei-
len können, was der Hauptgrund für seine Stim-
mung ist. Kinder, die als Mediator tätig sind, wer-
den schneller ein Gespür dafür entwickeln, ob der 
Kern eines Konflikts schon angesprochen wurde 
oder ob es im Gespräch (noch) um Teile des Kon-
flikts geht, die nicht entscheidend sind. 

Diese Strukturierung und Bewertung ist schließlich 
entscheidend dafür, ob Schülerinnen und Schüler 
Konflikte auch nachhaltig lösen können. Die Ausei-
nandersetzung mit möglichen Aufreg-Ereignissen 
und ihre Einschätzung hilft auch dabei, Situatio-
nen schon dann besser einzuschätzen, wenn sie 
passieren. 

Ziel der Übungen ist es nicht, in allen Situationen 
unaufgeregt zu sein. Die Aufgabe zu ordnen ist 
nicht dann „gut“ erfüllt, wenn alles grün einge-
färbt ist. Denn es gibt auch Situationen, in denen 
Aufregung richtig und sogar gut ist (wie auch in 
Zusammenhang mit Seite 13 deutlich wird).

Eigene Grenzen kommunizieren und 
Streitpotenzial erkennen (S. 13/14)
Ideen für die Umsetzung
Nach dem Strukturieren und Reflektieren der eige-
nen Emotionen bildet die Doppelseite 13/14 einen 
Einstieg in die Vermeidung von Konflikten. „,Nein‘ 
heißt nein - bei ,Stopp!‘ ist stopp“ führt anhand von 
Beispielen eine Strategie zur Vermeidung von Eska-
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ten kommt zusätzlich zum emotionalen Ausbruch 
noch das Gefühl, wegen eines Gefühls (das ja real 
vorhanden ist) als Person nicht verstanden  und 
abgelehnt zu werden. Bereits in Bezug auf „Wüte-
riche und Weineriche“ (siehe Projektheft-Seite 7/8) 
wurde beschrieben, dass der Druck, verbotene, 
schwierig zu kontrollierende Aggressionen zu 
empfinden, zusätzlichen Frust freisetzt – ein Prob-
lem besonders für Kinder, die durch aggressives 
Verhalten soziale Ängste kompensieren. Die Klas-
senregel „Jeder muss höflich und ruhig sein“ sollte 
ersatzlos gestrichen werden. Erstens kann es nicht 
Ziel sein, dass Kinder in jeder Situation „äußerlich“ 
still und unaufgeregt sind. Zweitens sollte man 
von Schülern nicht verlangen, ihre Emotionen zu-
gunsten eines ruhigen Schulhofs zu verdrängen. 
Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich am nach-
haltigsten dadurch herstellen, dass jeder die Mög-
lichkeit hat, sich Luft zu machen und den eigenen 
Emotionen einen Raum zu geben. 

Auch für die Strategien zum Durchschnauben ist 
es sinnvoll, Regeln zu formulieren. Dafür können 
die Aufgaben 1 und 2 eine Grundlage sein. Wenn 
ein Kind beispielsweise schreien will, um sich ab-
zuregen, sollte abgesprochen werden, wo es das 
tun kann und wo nicht. Z. B. könnten Kinder zum 
Schreien nach draußen gehen oder in ein Kissen 
schreien. Mitschülern ins Ohr schreien darf man 
aber z. B. nicht. 

Je nach Kapazitäten ist es lohnenswert, einen fes-
ten Platz zum Abregen zu vereinbaren, optimal 
wäre es, einen Rückzugs- und Toberaum einzurich-
ten. Wichtig: Wenn es eine Schrei- oder Abreg-Zo-
ne gibt, sollte auch ein Rückzugsort für traurige 
Kinder geschaffen werden. Für eine Ohren scho-
nende und Raum sparende Lösung bietet sich 
auch der Box- und Schreisack an, für den sich auf 
Projektheft-Seite 29 eine Bauanleitung findet.

Zu den Vereinbarungen, wie und wo man sich ab-
regen kann, können auch gemeinsam Regeln auf-
geschrieben werden. Wenn ein Schüler z. B. hauen 
will, um seinen Frust zu bewältigen: „Aufstampfen 
und auf den Boden hauen: OKAY. Andere hauen 
und Sachen von anderen kaputtmachen: NICHT 
OKAY“. 

Eine konkrete und klassenbezogene Auseinander-
setzung mit dem Abregen und Durchschnaufen 
festigt die Strategien, die sich die Kinder in Aufga-
be 2 (S. 16) selbst überlegt haben. Durch konkrete 
Beispiele können sie eine Aufreg-Situation ge-
danklich durchgehen und im „Fall der Fälle“ ist das 

Lernziele
Die Kinder sollen einen Beispielkonflikt auf 
Situationen aus ihrem Streit-Alltag übertragen. 
Es gilt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was 
bestimmte Verhaltensweisen im Gegenüber aus-
lösen (können). Wer etwas Verletzendes sagt oder 
körperlich aggressiv wird, macht den Anderen 
traurig, schüchtert ihn ein und verstärkt den Streit. 
Damit ist das Beispiel nicht nur eine Einführung 
in das Thema Streitschlichten, sondern ist auch 
ein Baustein für Empathie. Nach dem Erkennen, 
Besprechen und Bewerten der eigenen Gefühle, gilt 
es nun, einen Zusammenhang zwischen dem eige-
nen Verhalten und den emotionalen Reaktionen des 
Gegenüber herzustellen. Streitsituationen sollen 
mit Bezug auf die Emotionen der Mitschülerinnen 
und Mitschüler analysiert werden können.

Strategien bei überkochenden 
Emotionen (S. 15/16)
Ideen für die Umsetzung
Die Seiten 15 und 16 setzen das Streitbeispiel fort: 
Tobias und Nicki sind mitten in einem eskalierten 
Konflikt und kochen geradezu vor Wut. Mit der 
Klasse können Möglichkeiten und Strategien be-
sprochen werden, wie man die überkochenden 
Emotionen in den Griff bekommen kann. Die Bei-
spiele auf Seite 16 sind Anregungen dazu. Generell 
sollte sich jedes Kind ein eigenes Ritual überlegen, 
mit dem es auf Aufregung, Stress und Wut reagie-
ren kann.

Es sollte hervorgehoben werden, dass es normal 
ist, manchmal fast zu platzen (hier kann sich auch 
ein Rückgriff auf die Sachtexte der Seiten 5 und 6 
anbieten). Es kann gerade für die Schülerinnen 
und Schüler mit einer Neigung zu Gefühlsausbrü-
chen eine neue Perspektive sein, dass Wut, Trauer 
oder Aufregung in Ordnung sind und respektiert 
werden. Entscheidend ist die Fähigkeit, starke 
Emotionen in den Griff zu bekommen. Diese Fähig-
keit kann jeder Mensch lernen.

Zentral für einen konstruktiven Umgang mit Emo-
tionen ist, dass auch starke Gefühle nicht als falsch 
oder verboten betrachtet werden. Denn werden 
Emotionen von der Lehrkraft und Mitschülern an-
genommen und „akzeptiert“, ist das eine große 
Erleichterung für die betreffenden Schüler. Sie 
können ihren Gefühlen einen Raum geben und 
sich darauf konzentrieren, ihre Wut, Trauer oder 
Aufgeregtheit in den Griff zu bekommen. Ansons-
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Dieses Heft regt dazu an, Klassenregeln demokra-
tisch und aus dem Bewusstsein der einzelnen 
Gruppenmitglieder zu entwickeln. Jede Regel, die 
für das Zusammenleben wirklich gebraucht wird, 
sollte den Kindern vermittelbar sein. Vermittelbar 
meint, dass ihre Relevanz für das einzelne Kind 
verständlich ist. Die Regel „Wir sind lieb und still“ 
nützt in erster Linie der Lehrkraft (und das auch 
nur oberflächlich und selten nachhaltig). Regeln 
erhalten dadurch Autorität, dass die Mitglieder 
einer Gruppe sie als hilfreich und angemessen an-
erkennen. Andernfalls sind Regeln aufgesetzte 
Konstrukte, die in ihrer Bedeutung nicht weiter als 
bis zum Ende des Schulhofs reichen. Schülerinnen 
und Schüler sollten sich auch deshalb selbst die 
Regeln geben.

Dieses Vorgehen hat auch für Lehrerinnen und Leh-
rer große Vorteile: Denn Regeln, die nicht verstan-
den und von der Gemeinschaft getragen werden, 
brauchen einen hohen Aufwand an Personal und 
Präsenz. Die Einhaltung der Regel muss überwacht 
und Regelübertretungen müssen bestraft werden. 
Wird der Sinn von Regeln nicht verstanden, kann 
auch die „Strafe“ nur einen begrenzten Lerneffekt 
erzielen. Erfolgreiches Streitschlichten und eine 
konstruktive Konfliktkultur insgesamt sind nur 
nachhaltig umsetzbar, wenn bestimmte Regeln 
und Strategien von allen Beteiligten als echter Kon-
sens gelebt werden. Dieser Grundsatz ist auch ein 
Fundament, auf dem Demokratien und unsere ge-
samte  Gesellschaftsordnung beruhen.

Grundregeln und Aufgaben eines 
Streitschlichters (S. 17/18)
Über das Verfahren der Mediation
Warum muss man einen Streit überhaupt schlich-
ten? Diese Frage erscheint wie eine Schulbuch-Fra-
ge für Kinder. Allerdings ist das Verfahren der Me-
diation längst nicht so lange etabliert, wie sich 
vermuten ließe (zum Glück ist es mittlerweile ins 
Bewusstsein gelangt). Nach der „Alten Schule“ 
wurden Streits von Lehrern und Eltern wahrschein-
lich seltener in differenzierten Auseinandersetzun-
gen geschlichtet. Die Kinder entschuldigten sich 
beide für das, was sie getan hatten und mussten 
sich die Hand geben. Bei etwas schlimmeren Ver-
gehen wurde wahrscheinlich dem Schuldigen eine 
Strafe erteilt. Konnte die Autoritätsperson den 
„Schuldigen“ nicht direkt feststellen, wurde z. B. 
eine Pauschalstrafe für beide Kinder verhängt. 

eigene Durchschnaub-Verhalten abrufbar. Oft ent-
wickeln Kinder intuitiv Strategien, um sich abzure-
gen. So gibt es Kinder, die weglaufen und sich vom 
Schulhof entfernen, auf Bäume klettern, sich ver-
stecken oder sich die Ohren zuhalten und schrei-
en. Einen festen Rückzugsort zu haben, kann eine 
große Erleichterung für alle Beteiligten sein. Es gilt, 
den Impuls des Kindes nicht zu verbieten, sondern 
in handhabbare Bahnen zu führen.

Lernziele
Jedes Kind soll einen individuellen Weg finden,  
sich bei eskalierender Wut, Traurigkeit und Stress 
zu beruhigen. Die Gemeinschaft soll einen Raum 
bereitstellen, der es jedem erlaubt, sich entspre-
chend der eigenen Bedürfnisse kurz zurückzuzie-
hen, abzureagieren oder in ein Kissen zu boxen. 
Gefühle sollten nicht verdrängt und getadelt wer-
den. Auch in Bezug auf die Konfliktfähigkeit ist es 
zentral, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, Ge-
fühlen einen Raum zu geben und sie zu kommuni-
zieren. 

Im Übrigen bildet diese Fähigkiet auch eine Grund-
lage dafür, im Erwachsenenleben mit Stress, Belas-
tungen und ähnlichen Schwierigkeiten fertig zu 
werden. Im gesellschaftlichen Leben werden extre-
me Gefühle eher tabuisiert; Wutausbrüche, Wein-
anfälle oder Depressionen kommen im Gruppenle-
ben nicht vor, obwohl die Emotionen real vorhanden 
sind. Die inflationäre Diagnose „Burnout“ steht 
vielleicht symbolisch dafür, wie sehr die eigene Ge-
fühlswelt dem gesellschaftlichen Funktionieren un-
tergeordnet wird. Wie Erwachsene, deren gesell-
schaftlicher Wert sich an Arbeitskraft und Leistung 
orientiert, sehen sich auch Schülerinnen und Schü-
ler mit einer Ökonomisierung des Bildungssystems 
konfrontiert: Immer früher beginnt der Druck, effi-
zient zu funktionieren, immer weniger Zeit bleibt, 
sich mit den eigenen Emotionen, Bedürfnissen und 
Wünschen auseinanderzusetzen. 

Dass man starke Gefühle unterdrücken sollte, ler-
nen die Kinder auch durch dominante Lösungs-
strategien in Konflikten. Das zeigen Aufforderun-
gen wie: „Gebt euch die Hand und seid wieder lieb 
zueinander!“  oder „Wir verhalten uns ruhig, sind 
immer lieb und vernünftig“. Sicherlich sind „ver-
nünftige“ Kinder ruhig, streiten sich (offiziell) nicht, 
und sind auch sonst nicht von Erwachsenen zu un-
terscheiden. Die Emotionen und der eigentliche 
Konflikt – die Belastung des Einzelnen und der 
Gruppe – bleiben aber vorhanden.
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Erreicht wird die Lösung des Konflikts dadurch, dass 
jeder den Raum bekommt, seine Version des Streits 
zu erzählen, während die Gegenpartei zunächst zu-
hören muss. Im weiteren Verlauf wird versucht her-
auszuarbeiten, welche Bedürfnisse jede Konflikt-
partei hat. So sollen auf beiden Seiten 
Einfühlungsvermögen und ein Bewusstsein für die 
Gefühlswelt des Anderen entstehen. In einem wei-
teren Schritt werden Lösungsvorschläge einge-
bracht und gemeinsam auf ihre Umsetzbarkeit ge-
prüft.

Bei einem Streit geht es immer beiden Beteiligten 
nicht gut. Das heißt, sie benötigen etwas, um sich 
besser zu fühlen. Der Ansatz der Mediation zielt al-
lein darauf, diese Bedürfnisse herauszufinden und 
einen Weg zu erarbeiten, wie man diesen Bedürf-
nissen in der Zukunft gerecht werden kann. Die 
Mediation versteht das Streiten als einen konst-
ruktiven Prozess, durch den (richtig geführt) der 
gemeinsame Umgang entscheidend verbessert 
werden kann. Denn am Ende steht eine Einigung 
und das Gefühl, den Grund für das eigene Verhal-
ten und das Verhalten des Anderen besser zu ver-
stehen.

Natürlich setzt dieses Verfahren Freiwilligkeit vor-
aus. Beide Parteien müssen sich einigen und einen 
Kompromiss finden wollen. Auch deshalb ist es 
wichtig, dass Regeln und Strategien nicht nur be-
folgt, sondern in ihrer Bedeutung verstanden und 
angenommen werden.

Ideen zur Umsetzung
Die Seite 17 leitet mit der Frage „Und jetzt?“ das 
Thema Mediation ein. Dabei stehen zunächst die 
Bedingungen im Vordergrund, um gemeinsam und 
friedlich über einen Streit zu reden. Im Unterricht 
kann zuerst darüber gesprochen werden, warum 
es wichtig ist, dass beide Parteien kurz Durchat-
men und nicht brüllend und kreischend ein Ge-
spräch beginnen. 

Im Unterricht kann über die Erfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler gesprochen werden: Was 
macht ihr im Regelfall, wenn ein Streit eskaliert? 
Geht ihr immer direkt zur Aufsichtsperson oder 
geht ihr euch aus dem Weg? Habt ihr schon ver-
sucht, einen Streit zu schlichten? Wie hat es ge-
klappt?

Die Frage „Warum ist es besser, einen Streit zu 
schlichten?“ sollte im Unterricht ebenso Berück-
sichtigung finden, wie die Frage „Warum ist es 
nicht gut, wenn einer einfach bestimmt, was ge-

Diese Strafe sollte für die Erwachsenen mindes-
tens Ruhe, im besten Fall einen gefegten Hof brin-
gen. Dass dieses Vorgehen entweder nur einen der 
Streitenden zufriedenstellt, nämlich den Sieger der 
Rechtsprechung, oder keinen von beiden, ist offen-
sichtlich.

Wie wäre es also mit eindeutigen Regelkatalogen, 
in denen jedes Fehlverhalten eindeutig der ent-
sprechenden Strafe zugeordnet ist? Streiten sich 
zwei Schüler, wäre es einfach, beiden die entspre-
chende Strafe zu erteilen. Für Haareziehen könnte 
ein Kind dem anderen einen Gefallen tun, für einen 
Tritt gibt es 2 Tage Nachsitzen, weil es sich immer-
hin um einen Verstoß gegen die Schulordnung 
handelt. Mit Ableistung der Strafe haben schließ-
lich beide ihre juristische Schuld getilgt. Ein Vorteil 
dieser dominanten Lösungsverfahren ist die Ruhe 
im Karton. Denn falls nach der Strafe keine Ruhe 
ist, gibt es ja auch für die Lautstärkeübertretung 
eine Strafe. Ein Problem an dieser Methode: Der 
Konflikt ist noch da, die emotionale Verletzung der 
Beteiligten ist nicht weniger, die Ungerechtigkeit ist 
nicht gerechter geworden und selbst eine Ent-
schuldigung mit Handschlag bedeutet nichts, wenn 
sie unter Androhung von Strafe erzwungen wird.

Das Verfahren der Mediation setzt nicht bei Schuld 
und Strafe, es setzt bei den Bedürfnissen der Strei-
tenden an. Während dominante Lösungsverfahren 
nach einem Schuldigen suchen und diesen ent-
sprechend bestrafen, hat die Mediation das Ziel, 
dass es BEIDEN Streitenden wieder besser geht. 

Rechtsprechung als Konfliktlösung hat einen wei-
teren entscheidenden Nachteil. Um ein Kind „ver-
urteilen“ zu können, muss irgendwie bewiesen 
werden, dass ein Verbrechen vorliegt. Im Schulall-
tag wird ein Streit um eine Schaufel schnell zu 
einem komplexen Gerichtsverfahren mit Belas-
tungszeugen, einem kleinen Staatsanwalt und viel 
Extra-Drama. In einer Pause wird ein solches Ver-
fahren kaum abzuhandeln sein. Die Mediation stellt 
die Frage „Wer hat angefangen?“ erst gar nicht, 
deshalb ist auch kein Beweisverfahren nötig. 

Aufgabe eines Streitschlichters ist es, die Streiten-
den dabei zu unterstützen, gemeinsam eine Lö-
sung zu finden. Mediatoren sind bestenfalls Mode-
ratoren oder Übersetzer von Bedürfnissen. Durch 
eine gemeinsame Einigung in einem strukturierten 
Dialog wird nicht die Verantwortung an eine dritte 
Instanz abgegeben; die Beteiligten haben im Ge-
genteil die Möglichkeit, ihren Konflikt aus eigener 
Kraft zu bewältigen.
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Der Ablauf beim Streitschlichten 
(Doppelseiten 19 bis 26)
Die Doppelseiten 19 bis 26 behandeln den Ablauf 
beim Streitschlichten Schritt für Schritt. Auf den je-
weils ersten Seiten der Doppelseiten (S. 19, 21, 23 
und 25) werden die Schritte anhand des Streit-Bei-
spiels von Tobias und Nicki veranschaulicht. Auf 
der Rückseite dieser gelb hinterlegten Seiten be-
finden sich Übungen zu den einzelnen Schritten, 
die von den Kindern eigenständig bearbeitet wer-
den können. Der Ablauf beim Streitschlichten wird 
in die folgenden Schritte unterteilt:  

1. Das Erklären des eigenen Standpunkts 
    und der eigenen Gefühle
2. Das Zuhören und genaue Wiederholen 
    der Sichtweise des Anderen
3. Das Formulieren der eigenen Bedürfnisse 
    und Wünsche
4. Das Austauschen von Lösungsvorschlägen 
    mit Bezug zu den Bedürfnissen des Gegenüber
5. Eine Einigung / einen Vertrag schließen

Diese Schritte basieren auf dem üblichen Verfah-
ren der Mediation, wurden aber für Grundschulkin-
der vereinfacht und auf Konflikte angepasst, die 
auch ohne die Hilfe eines ausgebildeten Streit-
schlichters behandelt werden können.

Eine bekannte visuelle Unterstützung in Streit-
schlichterprogrammen ist die sogenannte Frie-
denstreppe (nach einer Idee von Johnson und 
Johnson). Sie gliedert den Prozess der gemeinsa-
men Einigung in mehrere (Treppen-)Stufen. Mit 
jedem Schritt bewegen sich die Streitparteien auf-
einander zu. Für das Projektheft wurden zusätzli-
che Schritte und genauere Beschreibungen des 
Ablaufs verwendet. Auch wird das Rederecht in die 
Struktur mit einbezogen: Wann redet welche Par-
tei, wann hört sie nur zu oder wiederholt? 

Ein Grund für diese Struktur ist die Handhabbar-
keit. Für die Friedenstreppe werden besipielsweise 
Konfliktlotsen benötigt, die Hintergrundwissen 
über den Prozess der Schlichtung, die einzelnen 
Schritte der Friedenstreppe und die Verteilung des 
Rederechts haben. Für die Projektarbeit mit der 
ganzen Klasse bietet sich eine feinere Gliederung 
in Unterschritte an. So haben auch Kinder ohne 
spezielle Ausbildung die Möglichkeit, sich an den 
Anweisungen und Schritten zu orientieren. 

Auf der Seite 28  findet sich eine grafische Über-
sicht als Hilfe beim Streitschlichten. Mit dem Plan 

macht wird?“ So kann auch auf den Sachtext auf 
Seite 18 vorbereitet werden. 

Auch sollte besprochen werden, in welchen Fällen 
ein Streit nicht alleine gelöst werden sollte: z. B. in 
Fällen mit heftiger Gewalt und Drohungen, wenn 
mehrere Kinder beteiligt sind, wenn ein Kind nicht 
freiwillig mitmacht, wenn man sich noch nicht ab-
geregt hat, usw. Empfehlenswert ist, den Schüle-
rinnen und Schülern eine Struktur an die Hand zu 
geben, wie sich zwei Streithähne zu einer Schlich-
tung entscheiden können: zum Beispiel durch ein 
Zeichen oder ein Signalwort, mit dem einander si-
gnalisiert werden kann, dass beide mit dem Streit-
schlichten einverstanden sind. 

Der Sachtext auf Seite 18 erklärt die Aufgaben 
eines Mediators. Als Einstieg im Unterricht können 
die sportlich aktiven Schülerinnen und Schüler er-
zählen, was ein Schiedsrichter macht und warum 
er wichtig für den Sport ist. Warum hören die Kin-
der auf einen Schiedsrichter? Wann macht der 
Schiedsrichter seine Aufgabe gut? Durch den 
Schiedsrichter-Vergleich haben die Kinder einen 
konkreten Bezug zur eigenen Erfahrungswelt und 
werden durch die wichtige Funktion von Schieds-
richtern motiviert. Über den Sachtext kann der 
Übergang dazu hergestellt werden, dass es auch 
Regeln beim Streiten gibt, an die sich beide Partei-
en halten müssen. So können Verhaltensregeln 
eines Mediators und sein Stellenwert für die ge-
meinsame Einigung erarbeitet werden.

Lernziele 
Die Kinder sollen ein Verständnis dafür entwickeln, 
warum es wichtig ist, sich in Konfliktfällen mitein-
ander auseinanderzusetzen und Streits zu klären. 
Sie sollen abschätzen können, in welchen Fällen 
man unter Schülerinnen und Schülern versuchen 
kann, einen Streit zu schlichten, und in welchen 
Fällen die Hilfe von Erwachsenen benötigt wird.

Die Kinder lernen, was ein Mediator ist, welche 
Aufgaben er hat und welche Eigenschaften er 
haben muss, um seiner Aufgabe gerecht zu wer-
den. Die Kinder verstehen, dass ein Schiedsrichter 
beim Streiten wichtig ist, damit es gerecht zugeht.
Es soll auch dazu motiviert werden, bei Streitsitua-
tionen anderen Kindern die Hilfe als Schiedsrichter 
anzubieten. Die Auseinandersetzung mit dem Be-
griff Mediation bildet den Übergang dazu, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler selbst im Streit-
schlichten versuchen. 
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spantomime oder die Zuordnung von Gefühlen zu 
konkreten Streitbeispielen). Auch kann anhand der 
Beispiele auf der Projektheft-Seite 24 überlegt 
werden, wie sich die Kinder fühlen: traurig oder 
wütend – und wie vielleicht noch zusätzlich: ver-
zweifelt, alleine, unsicher, enttäuscht, nervös? 

Wenn Kinder zwischen traurig und unsicher, Wut 
und Angst differenzieren können, lassen sich 
Streits einfacher und nachhaltiger lösen. Denn je 
reflektierter Kinder die eigene Gefühlswelt be-
schreiben, umso klarer lassen sich Bedürfnisse 
kommunizieren.

Lernziel der Seite 19/20 ist, dass die Schülerinnen 
und Schüler Grundregeln eines konstruktiven Ge-
sprächs kennenlernen und Aussagen danach be-
werten können, ob sie für die friedliche Einigung 
hilfreich sind. Die eigenen Gefühle sollen möglichst 
wertfrei, differenziert und konstruktiv kommuni-
ziert werden.

2. Schritt: Zuhören und wiederholen 
(S. 21/22)
Der zweite Schritt beim Streitschlichten ist das Zu-
hören und Wiederholen. Im eigentlichen Prozess 
wechseln sich die Kinder beim Zuhören und Erzäh-
len ab. Zuerst erzählt ein Kind, das andere hört zu 
und wiederholt, und umgekehrt. Das Beispiel auf 
Seite 21 soll deutlich machen, was beim richtigen 
Zuhören und Wiederholen beachtet werden soll. 

Im Unterricht sollte besprochen werden, warum es 
beim Streitschlichten wichtig ist, dass jeder seinen 
Standpunkt erzählen darf, ohne unterbrochen zu 
werden. Auch sollte deutlich werden, dass das Zu-
hören mindestens so beachtenswert ist, wie die 
Fähigkeit, in normaler Lautstärke und beruhigtem 
Ton seinen Standpunkt und Gefühle mitzuteilen. 
Beides bedarf Übung und Selbstbeherrschung. Be-
sonders in einer Streitsituation ist die Aufgabe, 
den Standpunkt des Anderen aufmerksam anzu-
hören, eine Herausforderung (nicht nur für Kinder).

In den vielen Streits haben die Beteiligten unter-
schiedliche Auffassungen davon, was genau pas-
siert ist und wie sich der Streit entwickelt hat. Sehr 
häufig werden auch Fakten (mehr oder weniger 
bewusst) ausgelassen oder abgeschwächt, die aus 
Perspektive des Anderen zentral für den Konflikt 
sind. Das Gegenüber in dieser potenziell unange-
nehmen Situation nicht zu unterbrechen, ist eine 
echte Herausforderung. Sie ist vor allem für Kinder 

können die Regeln und jeder einzelne Schritt abge-
lesen werden. Außerdem bieten die Kopiervorla-
gen 5 und 6 ein taschengeeignetes Faltbuch für 
beide Konfliktparteien.

1. Schritt: Die eigene Sichtweise und 
Gefühle beschreiben (S. 19/20)
Der erste Schritt beim Streitschlichten ist, beide 
Sichtweisen auszutauschen und zu sagen, wie 
man sich fühlt. Das Beispiel auf Seite 19 behandelt 
diesen Schritt und veranschaulicht, wie dieser 
Schritt in einer Schlichtung ablaufen kann. Der Di-
alog zeigt dabei auch Aussagen, die beim Streit-
schlichten nicht förderlich sind. Im Unterricht kann 
gemeinsam besprochen werden, warum manche 
Aussagen hilfreicher sind als andere. Ein zentraler 
Aspekt ist die Regel, dass keine Vorwürfe, Beleidi-
gungen oder Unterstellungen gemacht werden 
sollen. Es geht darum, sich nur auf die eigenen Ge-
fühle zu beziehen. Für die Mediation ist es wichtig, 
die eigenen Gefühle möglichst wertfrei zu kommu-
nizieren. Der Hintergrund ist, dass erst ohne Vor-
würfe die tatsächlichen Bedürfnisse deutlich wer-
den. Aus einem „Ich fühle mich von dir 
vernachlässigt“, wird z. B. „Ich fühle mich allein.“ 
Das Bedürfnis z. B. nach Hilfe, Zärtlichkeit, Zugehö-
rigkeit, Anerkennung, o. Ä. wird  ohne ein „Ich will 
von dir...“ kommuniziert.    

Ergänzend zu den Übungen auf Seite 20 kann sich 
auch ein Rollenspiel anbieten, in dem die Kinder 
missglückte, aber auch gut gelungene Gespäche 
einproben und vorspielen können (Aufgabe 2). Die 
Kinder üben auf diese Weise, konstruktive von we-
niger konstruktiven Äußerungen zu unterscheiden, 
und bekommen einen Eindruck davon, wie es sich 
anfühlt, unhöflich angeredet oder beschuldigt zu 
werden, mit einem ungerechten Vorwurf konfron-
tiert zu werden, usw.

Ein wichtiger Baustein neben einer konstruktiven 
Schilderung ist das Benennen des Gefühls. Wie 
schon auf den Seiten 2 bis 4 können bei Bedarf 
noch einmal Übungen bearbeitet oder gemeinsam 
Gefühlswörter gesammelt werden (die Gefühls- 
und Bedürfnisliste für Lehrkräfte auf S. 22 kann 
hierbei hilfreich sein). Wichtig ist, die Schülerinnen 
und Schüler dazu anzuregen, die eigenen Gefühle 
nicht nur in „wütend“ und „traurig“ zu differenzie-
ren. Auch hierzu kann eine zusätzliche Übung ge-
macht werden, um die Differenzierung und nähere 
Beschreibung von Gefühlen zu üben (z. B. Gefühle-
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Die Kinder lernen (mit der Doppelseite 19/20) den 
ersten großen Abschnitt beim richtigen Streiten 
kennen. Die Fähigkeit, den Streit aus der Perspekti-
ve des Anderen wahrzunehmen, zuzuhören und 
das Gesagte zu wiederholen, ist ein schwieriger 
Prozess, der Übung erfordert.

3. Schritt: Wünsche und Bedürfnisse  
formulieren (S. 23/24)
Die Doppelseite 23/24 setzt sich anhand des Bei-
spielstreits damit auseinander, wie die eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse formuliert werden kön-
nen. Dieser Schritt setzt die Fähigkeit voraus, die 
eigenen Emotionen zu benennen. 

Zunächst können sich die Kinder eigenständig 
überlegen, was sich Nicki und Tobias voneinander 
wünschen könnten (S. 23, Aufgabe 1). Außerdem 
können im Unterricht Wünsche besprochen wer-
den, die im Beispiel entweder nicht fair oder unan-
gemessen wären. Beispiele für nicht faire Aussa-
gen sind: „Ich will immer mit deinem Dino spielen 
dürfen, wann ich will!“, „Ich wünsche mir, dass du 
dich damit abfindest, dass ich nicht frage, wenn 
ich deinen Dino will.“ oder „Ich möchte, dass du 
nicht immer so empfindlich bist, wenn ich mal 
etwas grober mit dir bin“. Das Sammeln von unan-
gemessenen Wünschen kann das Bewusstsein 
dafür schulen, wie Bedürfnisse und Wünsche kon-
struktiv formuliert werden. Als Übersicht für Lehre-
rinnen und Lehrer bietet die Übersicht auf Seite 22 
dieses Materials eine Liste mit Gefühlen und Be-
dürfnissen. Sie gibt Anregungen, welche Gefühle 
mit welchen Bedürfnissen verbunden sein können. 

Die Aufgaben auf Seite 24 beziehen sich auf die 
Fähigkeit, sich in andere einzufühlen. Nach dem 
Formulieren der eigenen Bedürfnisse soll der Weg 
dazu angebahnt werden, die Bedürfnisse anderer 
zu erkennen und sich in ihre Situation zu verset-
zen. Die Kinder sollen auch dazu angeregt werden, 
einander zu helfen. So kann im Unterricht bespro-
chen werden, wie man einem Kind helfen kann, 
das traurig, wütend, nervös, usw. ist. Auch können 
Gefühle an die Tafel geschrieben werden, um sich 
dann in der Klasse auszutauschen: Wie kann man 
helfen und wie macht man es nur schlimmer? Wo 
sind Unterschiede und was ist bei allen Kindern 
gleich? Die Aufgaben bereiten auf den nächsten 
Schritt beim Streitschlichten vor: das Formulieren 
eines Vorschlages, der die Bedürfnisse des Ande-
ren berücksichtigt. 

nur zu bewältigen, wenn sich beide Streitparteien 
kurz beruhigt haben. 

Das Wiederholen des anderen Standpunkts wird in 
Strukturen zum Streitschlichten selten als eigen-
ständiger Schritt aufgenommen. Diese Methode 
kann jedoch (auch bei Erwachsenen) viel bewe-
gen. Aus der subjektiven Perspektive der Streitpar-
teien gehen unangenehme Details häufig unter. 
Speziell wenn Streitende an eine Situation erinnert 
werden, bei denen sie sich falsch verhalten haben, 
neigen sie dazu, über diese Details hinwegzuge-
hen. Durch das Wiederholen Wort für Wort wird 
sichergestellt, dass die Aussage des Anderen 
wahrgenommen und verstanden wurde, dass das 
Gegenüber zugehört hat. 

Exakt zu wiederholen hat auch den Vorteil, dass 
der eigene Standpunkt aus dem Mund des Gegen-
über automatisch das Gefühl für Verständnis sig-
nalisiert. Nur durch das Wiederholen der eigenen 
Perspektive wird ein Gefühl von Empathie sugge-
riert, ein „Jetzt ist endlich angekommen, was ich 
meinte!“. Haben beide Parteien ihre Standpunkte 
erzählt und den Standpunkt des anderen wieder-
holt, ist oft schon ein großer Schritt zur Klärung 
getan: Eventuelle Missverständnisse zeichnen sich 
ab und das Verhalten des Anderen wird ein Stück 
weit nachvollziehbar. Dieser Schritt ist vor allem 
für diejenigen Kinder wichtig, die Schwierigkeiten 
haben, Situationen und Gefühlswelten aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten.

In das Thema Missverständnisse (S. 22) kann ein-
geführt werden, indem die Lehrkraft eine eigene 
Missverständnis-Anekdote erzählt oder die Kinder 
nach ihren Erlebnissen mit Missverständnissen 
fragt. Dann kann besprochen werden: Wann 
kommt es zu Missverständnissen? Wie enstehen 
Missverständnisse generell? Worauf muss man 
achten, wenn man Missverständnisse vermeiden 
oder klären will? 

Auf Seite 22 sind Situationen dargestellt, die von 
den jeweils beteiligten Kindern völlig unterschied-
lich bewertet werden können. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen sich in beide Perspektiven hin-
einversetzen und herausfinden, wie die Missver-
ständnisse zustandekommen. Auch ein Rückgriff 
auf die Seite 10 „Jeder ist anders“ ist möglich. Bei 
Schwierigkeiten mit den Übungsaufgaben kann 
die Lehrkraft Hilfestellungen geben oder es kann 
gemeinsam überlegt werden. Auch ein Missver-
ständnis-Tagebuch kann die Übungen ergänzen.
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legen, was im Beispiel von Nicki und Tobias ein ge-
rechter Vorschlag wäre (Aufgabe 1). Dann können 
die Vorschläge in der Gruppe vorgelesen werden, 
um zu besprechen, ob noch Details ergänzt wer-
den müssen, ob die Vorschläge fair und umsetzbar 
sind. So soll den Kindern ein Verständnis vermittelt 
werden, welche Überlegungen mit einbezogen 
werden müssen, damit ein Vorschlag zielführend 
und konstruktiv ist. Dabei kann auch diskutiert 
werden, ob Vorschläge immer auf die formulierten 
Wünsche eingehen müssen. Beim Finden von Ne-
gativ-Beispielen können sich die Kinder „austo-
ben“ und lernen, woran man einen guten Vor-
schlag von einem schlechten unterscheiden kann.  

Als zweiter Teil für den Unterricht kann besprochen 
werden, wie Vorschläge offiziell gemacht werden 
können. Dafür können die Kinder selbst Ideen sam-
meln. So kann besprochen werden, was die Vorteile 
an einem Vertrag sind und warum es hilfreich ist, 
die Einigung festzuhalten. Ab wann ist eine Abma-
chung „wichtig genug“, um offiziell aufgeschrieben 
(und eventuell kontrolliert) zu werden. 

Mit der Kopiervorlage 4 steht eine Vertragsvorlage 
zur Verfügung, die für Streits bereitgelegt werden 
kann. Es bietet sich an, einige Exemplare an einem 
bestimmten Ort im Klassenraum, der Streitecke 
oder dem Schlichter-Zimmer bereitzulegen. Die 
Kinder können dann für jeden Streit selbst ent-
scheiden, ob sie eine schriftliche Regelung treffen 
wollen. 

Ziel der Doppelseite ist es, zu vermitteln, worauf es 
bei einem zielführenden Vorschlag ankommt. Die 
Bedürfnisse des Anderen sollen bedacht werden. 
Es gilt zu erkennen, was man selbst beitragen kann, 
damit es dem Gegenüber wieder besser geht. Ziel 
ist es nicht, dass jeder Vorschlag akzeptiert wird 
oder es mit dem Vorschlag unbedingt dem Ande-
ren recht zu machen. So soll auch die Aufgabe 2 
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Vorschläge 
auf Umsetzbarkeit und Fairnis bewertet werden 
müssen. Ziel der Mediation ist es, dass beide Seiten 
das Gefühl haben, einen fairen Kompromiss ge-
schlossen zu haben, von dem jeder profitieren 
kann. Auf diese Weise lernen die Kinder gleichzeitig 
etwas über demokratische Entscheidungsfindung. 
Je nach Wissensstand kann sich ein Einbezug von 
politischen Gremien oder z. B. Schülerräten, usw. 
anbieten. Das zeigt den Kindern auch, wie „er-
wachsen“ und wichtig dieser Prozess ist. 

Einfühlsamkeit zu vermitteln ist schwierig, für 
Grundschulkinder ist es in anbetracht der kogniti-
ven Entwicklung ohnehin eine Herausforderung, 
die Perspektive und Gefühlswelt anderer zu begrei-
fen. Empathie bedeutet nicht, genauso zu fühlen 
oder zu handeln wie das Gegenüber. „Empathisch“ 
meint, die Gefühlswelt des anderen unabhängig 
vom eigenen Empfinden zu verstehen. „Mach dir 
nichts draus, ist jetzt eben so“ oder „Also mir hätte 
das nichts ausgemacht“, sind keine empathischen 
Aussagen. 

Wenn Kinder weinen, toben oder gestresst sind, 
neigen Erwachsene dazu, die Gefühle der Kinder 
abschwächen zu wollen, mit der Absicht, Probleme 
nicht noch schlimmer zu machen. Dabei wird häu-
fig übersehen, dass empathisches Verhalten die 
Situation nicht verschlimmert – im Gegenteil. Aus-
sagen wie „Das war aber auch ein Schreck für 
dich“, „Das ist aber doof, dass du so viele Hausauf-
gaben machen musst“, „Ich kann verstehen, dass 
du da vor Wut fast geplatzt bist“ wirken nicht es-
kalierend, sondern signalisieren Unterstützung 
und Mitgefühl, das die Kinder brauchen. Das ver-
hält sich nicht anders als bei Erwachsenen: Wer 
nach einem anstrengenden, frustrierenden Tag 
nach Hause kommt, will vom Gegenüber sicherlich 
nicht hören: „Ich hab auch oft viel zu tun. Deshalb 
mecker ich aber nicht ständig rum!“ oder „Da hast 
du selber Schuld“. Es ist ein Trugschluss, dass Ein-
fühlsamkeit negative Gefühle verstärkt oder zu 
Fehlverhalten führt.

Selbst für kognitiv Erwachsene ist Empathie eine 
ganz erhebliche Leistung, insbesondere in emotio-
nalen Stresssituationen. Im Zusammenhang mit 
dem Streitschlichten ist es zunächst ein wichtiges 
Lernziel, die Gefühle anderer ernst zu nehmen und 
zu respektieren. So können auch Kinder, die damit 
Schwierigkeiten haben, zumindest die Regel befol-
gen: Wenn ein Kind sagt, wie es sich wegen etwas 
fühlt, darf nicht widersprochen oder gelacht wer-
den. Gefühl ist Gefühl und weder richtig noch 
falsch. Schließlich ist jeder Mensch anders und hat 
andere Grenzen und Aufreg-Situationen.

4. und 5. Schritt: Eine Lösung vor-
schlagen und sich vertragen (S. 25/26) 
Nachdem die eigenen Bedürfnisse und Wünsche 
formuliert wurden, gilt es, Lösungsvorschläge zu 
machen und sie gemeinsam zu bewerten. Die 
Schülerinnen und Schüler können zunächst über-



21

Positives stärken, die Aufmerksamkeit 
auf das Erfreuliche lenken (S. 31)
Während der Arbeit an Konflikten, Gefühlen, Streits 
und Aufreg-Situationen ist es wichtig, auch Positi-
ves hervorzuheben, von tollen Gefühlen und klei-
nen Fortschritten zu erzählen. In Klassen mit be-
lasteter Gruppendynamik kann ein 
Perspektivwechsel wirkungsvoll sein, um nicht nur 
den negativen, großen Problemen Raum zu geben, 
sondern bewusst das Erfreuliche ins Zentrum zu 
rücken. Bekommen trotz belasteter Stimmung 
auch die kleinen Erfreulichkeiten einen Platz im 
Gespräch, haben sie auch einen Einfluss als Orien-
tierung und Vorbild. Die Kopiervorlage 8 ist eine 
Vorlage, mit der die Kinder ihre Beobachtungen 
festhalten können. Die Detektivaufgabe im Pro-
jektheft (S. 31) ist angelehnt an eine Anregung von 
Vera Großeholz1, beschrieben im Buch „Konflikter-
ziehung an Grundschulen“. Es wird kostenlos im 
Internet zur Verfügung gestellt und bietet neben 
zahlreichen Beispielen aus dem Unterrichtsalltag 
einfühlsame Einblicke in das, was sich oft hinter 
vermeintlich „einfachen“ Streits verbirgt.  

Kurioses (S. 32)
Die Mimose ist ein Beispiel für „schüchterne“ Pflan-
zen. Im Unterricht kann darüber gesprochen wer-
den, dass ein Rückzug oft der klügere Weg ist - im-
merhin ist die Mimose nicht feige oder schwach, 
sondern „klug“, denn sie verfügt über eine einzigar-
tige Fähigkeit. Bei Interesse der Schülerinnen und 
Schüler können Mimosen auch selbst angepflanzt 
werden. Die Politiker sollen veranschaulichen, dass 
selbst diejenigen, die sich für die Vernünftigsten 
halten, manchmal einen Wutanfall bekommen. 
Sind Erwachsene immer vernünftige, „korrekte“ 
Streiter? Nein! Im täglichen Leben begegnen den 
Kindern allzu oft Beispiele für mangelhafte Kon-
fliktkultur.

Die Kinder sollen auch dadurch motiviert werden, 
dass richtiges Streiten selbst für Erwachsene oft 
schwierig ist. Hauen, beleidigen oder wegrennen 
kann jeder, sich mit Wörtern einigen ist schon eine 
echte Leistung. 

1 Großeholz, Vera: Konflikterziehung an Grundschulen 
(Hrsg.: Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung 
e.V.), Link: www.bildung-lsa.de/pool/schulqualitaet/15_
konflikterziehung.pdf (letzter Zugriff: April 2015)

Hilfsmittel zum Streitschlichten  
(S. 27/28)
Mit der Doppelseite 27/28 haben die Kinder eine 
Übersicht über die einzelnen Schritte beim richti-
gen Streiten, die auch für die konkrete Streit-
schlichtung oder die Wiederholung im Unterricht 
genutzt werden kann. Der Streitplan kann ausge-
schnitten und als eine Art Spielbrett verwendet 
werden. Jede der beiden Streitparteien setzt ihren 
Spielstein ein Feld weiter, wenn die Anweisungen 
des Schrittes erledigt sind. Neben dem Streitplan 
auf Projektheft-Seite 28  bieten die Kopiervorlagen 
5 und 6 zwei Faltbücher im Hosentaschenformat 
– je eine Version für die Konfliktpartei, die mit dem 
Zuhören beginnt und eine für die Partei, die zuerst 
mit dem Erzählen an der Reihe ist.

Eine andere Möglichkeit ist, die einzelnen Schritte 
des Streitplans auf große, ausgedruckte Stationen 
zum Auf-den-Boden-legen zu übertragen. So kön-
nen sich die Streitenden symbolisch  auf die Stati-
onen stellen. Ist ein Schritt absolviert, bewegen 
sich die Streitenden einen Schritt aufeinander zu 
bis sie schließlich in der Mitte auf der Station 
„Einen Vertrag schließen“ angekommen sind.

Hilfsmittel zum Durchschnaufen 
(S. 29/30)
Neben den Regeln zum Durchschnaufen gibt es 
auch Hilfsmittel, um dem Ärger Luft zu machen.

Auf der Doppelseite 29/30 finden sich Anleitungen 
für einen Klassenbox- und Schreisack, sowie für 
Knetbälle. Neben dem Spaß am Basteln schafft 
das Selbermachen einen persönlichen Bezug zu 
den Knetbällen, Boxsäcken und Plakaten. 

Mit einem Klassenplakat, auf dem die wichtigsten 
Regeln und Hinweise versammelt sind, kann das 
Gelernte abschließend zusammengefasst werden 
und ist gleichzeitig als Erinnerungsstütze präsent. 
Dadurch, dass die Kinder selbst aussuchen dürfen, 
was auf das Plakat muss, reflektieren sie das Ge-
lernte und entscheiden, welche Inhalte und Regeln 
für sie besonders wichtig sind.
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Übersicht: Gefühle und Bedürfnisse

! Die Verbindungen von Gefühlen und Bedürfnissen sind nur Anregungen 

Gerechtigkeit, 
Gleichberechtigung, 

Aufmerksamkeit,
Anerkennung, 
Wertschätzung

 
 

Unterstützung
Zusammenarbeit, 
Hilfsbereitschaft

Abstand, 
Ruhe, Frieden,

Harmonie, 
Gelassenheit, 
Entspannung, 
Privatsphäre

Sicherheit, 
Schutz

Geborgenheit, 
Vertrauen, 

Verschwiegenheit 

Zugehörigkeit
Zuneigung, Toleranz,
Akzeptanz, Respekt,

Hö�ichkeit, Mitgefühl
 O�enheit

Verständnis,

Klarheit, 
Ehrlichkeit,

Beständigkeit, 
Verlässlichkeit,

Halt,
Leichtigkeit 

eher wütend eher traurig eher aufgeregt eher ängstlich

niedergeschlagen 
traurig

gekränkt
verzweifelt 
unglücklich 
kummervoll 
missmutig 

verletzt
geknickt
kraftlos,

deprimiert
alleine

pessimistisch
labil

(blamiert) beschämt
frustriert 

 panisch
angespannt
 aufgedreht
aufgewühlt 

unruhig
hysterisch
gestresst
hibbelig

ungeduldig
kribbelig

verkrampft
überrascht

gierig
alarmiert

eifersüchtig
irritiert,

schutzlos
unwohl

 entmutigt
haltlos

verletzlich
verstört
verlegen
unsicher
besorgt
 hil�os

zögerlich

verstimmt 
zornig
gereizt 

aggressiv
schlecht gelaunt

schockiert
geladen
neidisch
mürrisch

keine Ahnung

verunsichert
hin- und hergerissen

gelangweilt
energielos

ahnungslos
verwirrt

benebelt
schlapp
lustlos
träge

teilnahmslos
duselig

verschlossen
zwiespältig
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Tipp: Lass dir die Teile ein wenig 
vergrößert ausdrucken. 
So fällt das Ausschneiden leichter.

Ernst Klett Verlag 

Gefühlsbarometer



Name:  Datum:

zu Zebra 3/4; Projekt Streitschlichten
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016

KV 2

traurig
wütend

ve
rz
wei

fe
lt

gl
üc

kl
ic

h
ge

st
re

ss
t

zu
frie

de
n

verunsichert

alleine

ängstlich

üb
erfo

rd
ert

enttäuscht

ungerecht

behandelt

se
hr

ei
n 

w
en

ig

irg
en

d
-

w
ie

zu
m

P
la

tz
en

to
ta

l

Ic
h
 f

ü
h
le

 m
ic

h
..
.

D
u 

br
au

ch
st

: 

D
ei

n 
G

ef
üh

ls
ba

ro
m

et
er

 h
at

 e
in

e 
D

re
hs

ch
ei

be
 

un
d 

ei
ne

n 
Pf

ei
l z

um
 A

us
fa

hr
en

. S
o 

ka
nn

st
 d

u 
ei

ns
te

lle
n,

 w
ie

 d
u 

di
ch

 f
üh

ls
t. 

D
as

 is
t ü

br
ig

en
s 

au
ch

 p
ra

kt
is

ch
 f

ür
 d

ie
 Z

im
m

er
tü

r 
zu

 H
au

se
!

Vo
r d

em
 Z

us
am

m
en

ba
ue

n:

1.
 S

ch
ne

id
e 

al
le

 F
or

m
en

 s
or

gf
äl

tig
 a

us
. 

M
ac

he
 v

or
si

ch
tig

 L
öc

he
r i

n 
al

le
 s

ch
w

ar
-

ze
n 

Kr
ei

se
 u

nd
 s

ch
ne

id
e 

di
e 

Fe
ns

te
r a

n 
de

r g
es

tr
ic

he
lte

n 
Li

ni
e 

en
tla

ng
 a

us
. 

TI
PP

: D
u 

ka
nn

st
 d

ir 
vo

n 
ei

ne
m

 E
rw

ac
h-

se
ne

n 
m

it 
ei

ne
m

 C
ut

te
rm

es
se

r h
el

fe
n 

la
ss

en
.

2.
 B

er
ei

te
 d

ie
 K

le
be

la
sc

he
n 

vo
r: 

Kn
ic

ke
 s

ie
 

ei
nm

al
 n

ac
h 

in
ne

n 
un

d 
da

nn
 w

ie
de

r n
ac

h 
au

ße
n.

 K
ni

ck
e 

au
ch

 d
ie

 H
ül

le
 e

in
m

al
 in

 
de

r M
itt

e 
un

d 
w

ie
de

r z
ur

üc
k.

 

TI
PP

: L
eg

e 
ei

n 
Li

ne
al

 g
en

au
 a

n 
di

e 
Kn

ic
kl

in
ie

 u
nd

 h
al

te
 e

s 
fe

st
. S

o 
 k

an
ns

t 
du

 g
er

ad
e 

am
 L

in
ea

l e
nt

la
ng

 k
ni

ck
en

.

1.
 a

) L
eg

e 
di

e 
Hü

lle
 m

it 
de

m
 Z

eb
ra

 n
ac

h 
un

te
n 

au
f d

en
 T

is
ch

. 

b)
 L

eg
e 

de
n 

Pf
ei

l ü
be

r d
as

 k
le

in
er

e 
Fe

ns
te

r. 
Di

e 
Sp

itz
e 

m
us

s 
ob

en
 z

w
is

ch
en

 d
en

 K
le

be
la

sc
he

n 
he

rv
or

gu
ck

en
. D

ie
 S

ch
rif

t m
us

s 
na

ch
 u

nt
en

 z
ei

ge
n.

c)
 K

le
be

 d
ie

 P
fe

ill
as

ch
e 

üb
er

 d
en

 P
fe

il.
 D

ie
 L

as
ch

e 
so

llt
e 

di
re

kt
 ü

be
r d

em
 F

en
st

er
 s

itz
en

! B
es

tr
ei

ch
e 

nu
r d

ie
 b

ei
de

n 
gr

au
en

 F
lä

ch
en

 a
n 

de
n 

Se
ite

n 
m

it 
Kl

eb
er

. A
uf

 d
en

 P
fe

il 
da

rf
 k

ei
n 

Kl
eb

er
 k

om
m

en
!

2.
 a

) L
eg

e 
da

s w
ei

ße
 S

ch
ut

zt
ei

l ü
be

r d
en

 P
fe

il.
 D

ie
 

be
id

en
 L

öc
he

r m
üs

se
n 

üb
er

ei
na

nd
er

lie
ge

n.
 V

er
w

en
-

de
 k

ei
ne

n 
Kl

eb
er

! 

b)
 L

eg
e 

di
e 

Dr
eh

sc
he

ib
e 

au
f d

as
 S

ch
ut

zt
ei

l. 
Ac

ht
e 

w
ie

de
r d

ar
au

f, 
da

ss
 d

ie
 L

öc
he

r ü
be

re
in

an
de

rli
eg

en
. 

Di
e 

Sc
hr

ift
 m

us
s 

na
ch

 u
nt

en
 z

ei
ge

n.
 N

ic
ht

 k
le

be
n!

3.
 a

) K
ni

ck
e 

al
le

 K
le

be
la

sc
he

n 
na

ch
 in

ne
n 

un
d 

be
st

re
ic

he
 s

ie
 v

or
si

ch
tig

 m
it 

Kl
eb

er
. A

ch
te

 
da

ra
uf

: A
uf

 d
ie

 S
ch

ei
be

 u
nd

 d
en

 P
fe

il 
da

rf
 k

ei
n 

Kl
eb

er
 k

om
m

en
!

b)
 S

te
ck

e 
di

e 
Ve

rs
ch

lu
ss

kl
am

m
er

 v
on

 h
in

te
n-

du
rc

h 
di

e 
Lö

ch
er

 in
 d

er
 H

ül
le

, d
em

 S
ch

ut
zt

ei
l 

un
d 

de
r D

re
hs

ch
ei

be
. N

oc
h 

ni
ch

t u
m

bi
eg

en
!  

4.
 a

) K
la

pp
e 

be
id

e 
Se

ite
n 

de
r H

ül
le

 v
or

si
ch

tig
 

en
tla

ng
 d

er
 M

itt
el

lin
ie

 zu
sa

m
m

en
. D

ie
 V

er
sc

hl
us

s-
kl

am
m

er
 k

om
m

t d
ur

ch
 d

as
 L

oc
h 

in
 d

er
 H

ül
le

. A
ch

te
 

da
ra

uf
, d

as
s 

di
e 

Ka
nt

en
 d

er
 e

in
en

 S
ei

te
 g

en
au

 a
uf

 d
ie

 
Ka

nt
en

 d
er

 a
nd

er
en

 S
ei

te
 k

om
m

en
. 

b)
 B

ie
ge

 d
ie

 V
er

sc
hl

us
sk

la
m

m
er

 u
m

. F
er

tig
!

Ba
ue

 d
ir

 d
ei

n 
Ge

fü
hl

sb
ar

om
et

er

ei
ne

 
Sc

he
re

Kl
eb

er

ei
ne

  
Ve

rs
ch

lu
ss

-
kl

am
m

er



Name:  Datum:

zu Zebra 3/4; Projekt Streitschlichten
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016

KV 3

Wüterich, Trauerkloß und Zappelphilipp

1. a) Schreibe links neben die Bilder: Was regt Trauerkloß, Wüterich und Zappelphilipp 
noch mehr auf? b) Schreibe rechts neben die Bilder: was beruhigt sie wieder?
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Vertrag

hat versprochen:

Unterschrift:

Datum:

hat versprochen:

Unterschrift:

Schiedsrichter war:

Anmerkungen:
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schneiden
faltenFaltbuch: Streit schlichten (1)
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schneiden
falten
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Faltbuch: Streit schlichten (2)
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Faltbuch: Streit schlichten (2) Das hat mich                                                 
gemacht!

1. Schreibe auf, was dich aufgeregt hat.

Das ist passiert:

So habe ich mich verhalten:

So habe ich mich gefühlt:

Das hätte ich mir gewünscht:
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Was ich Gutes beobachtet habe

1. Sieh genau hin. Meistens passiert viel mehr Gutes und Erfreuliches, als man  
im Vorbeigehen mitkriegt. Beobachte genau und beschreibe, was passiert ist!

Das ist passiert:

Wann und wo ist es passiert:

Darum fand ich es gut:


