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vorwort
kija-Projekt „Gewaltprävention im Kindergarten“
Zu den wesentlichen Aufgaben der frühkindlichen

Mit der vorliegenden Bro-

Entwicklung gehört die Fähigkeit zur Bewältigung von

schüre hilft die kija auch

Streit und Konflikten.

uns Erwachsenen, kindliche
Konflikte im Kontext der

Familien- und Freundschaftsbeziehungen sind dabei

Entwicklungspsychologie zu

besonders wertvolle Lernorte, um „Nein!“ sagen zu

verstehen und darauf auf-

lernen, sich zu behaupten, zu streiten, aber vor allem

bauend präventive Maßnah-

auch Versöhnung und Zusammenhalt zu lernen.

men zu ergreifen. Mit den

Zunehmend aber wird die Schule zu einem Ort, an

Kernbotschaften „Jeder von uns ist wertvoll“, „Ich kann

dem Kinder Ausgrenzung, Hänseleien und Schikanen

zeigen, wie ich mich fühle“ und „Ich kann Probleme lö-

erleben. Umso wichtiger ist es, schon im Kindergarten

sen“ bekommen unsere Kinder ein gutes Rüstzeug für

auf frühe Anzeichen und Formen dieser Verhaltens-

das Leben, das vor ihnen liegt und zwangsläufig auch

weisen zu reagieren.

Konfliktsituationen mit sich bringen wird.

Ich bin sehr dankbar, dass die kija die Problematik

Ich hoffe sehr, dass diese Broschüre die verantwor-

„Ausgrenzung und Hänselei im Kindergarten“ aufgreift

tungsvolle Tätigkeit unserer Kindergartenpädagogen/-

und anhand des Märchens „Das hässliche Entlein“

innen hilfreich unterstützt.

aufbereitet und damit einen Anlass bietet, sich in der
Gruppe auf vielfältige Weise weiter mit diesem Thema

Doraja Eberle

zu beschäftigen oder es zu vertiefen.

Landesrätin

Prävention ist, „bevor etwas passiert“!
Schlagzeilen über vermeintlich steigende Zahlen zur

dagogInnen in Ihrem Alltag

Jugendkriminalität und über die wachsende Gewalt-

dabei unterstützen, diese

bereitschaft junger Menschen sind keine Seltenheit.

Botschaften kindgerecht zu

Begleitet werden sie meist von einem aufgeregten „Da

vermitteln.

muss man etwas unternehmen!“ Doch ist eine Schlag-

Es gibt zahlreiche engagier-

zeile gedruckt, wurde schon zu lange zugewartet und

te Präventionsprojekte zu

versäumt, präventiv wirksam zu werden.

gewaltfreier

Konfliktlösung

in Bildungseinrichtungen.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Salzburg

Klar sein muss jedoch, dass sie nicht isoliert stehen

hat als eine Antwort gemeinsam mit dem Theater

können, sondern Hand in Hand gehen müssen mit

„Sowieso“ ein Theaterstück angelehnt an das „das

ausreichenden strukturellen Rahmenbedingungen.

hässliche Entlein“ entwickelt, das sich an Kindergar-

Prävention hat ihren Preis – doch es lohnt sich, um der

tenkinder richtet: Denn je früher mit Gewaltprävention

Sackgasse Gewalt von Grund auf einen Riegel vorzu-

begonnen wird, desto wirkungsvoller ist sie. „Ich bin

schieben!

anders und das ist gut! Manchmal gibt es Streit, das
ist okay, aber dann reden wir darüber und sind wieder

Andrea Holz-Dahrenstaedt

gut!“ Der vorliegende Leitfaden soll Kindergartenpä-

Salzburger Kinder- und Jugendanwältin
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Ausgrenzungen, Hänseleien oder das Schikanieren

bietet somit einen Anlass, sich in der Gruppe mit dieser

anderer wird auch zunehmend im Kindergartenalter

Thematik eingehender zu beschäftigen.

ein Problem. Umso wichtiger wird es in Zukunft werden, Formen dieser Verhaltensweisen bereits im Kin-

„Märchen machen Mut“ – so möchte auch dieses

dergarten zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren

Projekt verstanden werden. Es geht dabei darum,

und möglichst früh mit der Gewaltprävention zu be-

die schöpferischen, fantasievollen, mitfühlenden Kräf-

ginnen.

te der Kinder zu mobilisieren, ihren Selbstwert durch
freie Entscheidung in der Identifikation mit dem sinnvoll

Der Kindergarten, ein zentraler Lebensraum für Kinder,

Handelnden zu stärken (vgl. Schieder, 2006).

bietet sich als idealer Ort für primär präventive Arbeit
an und ist ein besonders günstiges Übungs- und Lernfeld für gewaltpräventive Aktionen.
Wenn Gewalt oder aggressives Verhalten von Kindern
als Erfolg erlebt wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zukünftiges Leben sehr konfliktreich verlaufen wird.
Am Beispiel des Märchens „Das hässliche Entlein“ wird
auch diese Problematik vom mobilen Figurentheater
„SOWIESO“ aufgegriffen und erlebbar gemacht und

1. theorie der märchen
Einführung

Bei Volksmärchen lässt sich kein bestimmter Urhe-

Märchen (Mittelhochdeutsch „Maere“ = „Kunde, Be-

ber feststellen. Sie zeichnen sich durch ihre vorrangig

richt, Nachricht“) gehören zur Literaturgattung der

mündliche Überlieferung aus, wobei das Volk als kol-

Epik. Es handelt sich dabei um kürzere Prosaerzäh-

lektiver Erzähler fungiert. Volksmärchen werden durch

lungen, die von fabelhaften und wunderbaren Ereignis-

ihre eigene Weltordnung und durch ihre eigenen Regeln

sen berichten, die nicht auf tatsächlich Vorgefallenem

bestimmt. Zumeist gilt es, ein bestimmtes Problem zu

beruhen, frei erfunden sind und weder zeitlich noch

lösen, eine Aufgabe zu bewältigen oder ein Bedürfnis

räumlich festgelegt sind. Märchen finden sich in allen

zu befriedigen. Um den Auftrag zu erfüllen, riskiert der

Kulturkreisen wieder. In Deutschland wurde der Be-

Held häufig sein Leben. Des Weiteren treten magische

griff vor allem durch die Gebrüder Grimm geprägt, die

Elemente sowie gute, böse oder fantastische Gestalten

Volksmärchen gesammelt und aufgeschrieben haben.

hinzu. Letztere nehmen häufig eine bestimmte Rolle
ein, mittels derer die Figur des Ratgebers, des Neiders,

Grundsätzlich kann zwischen Volks- und Kunstmär-

des Gegners oder auch des Geretteten verkörpert

chen unterschieden werden.

wird. Ein weiteres Kennzeichen von Volksmärchen ist
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der zumeist gute Ausgang der Geschichte.

Außerdem gilt es zu erwähnen, dass Märchen stets

Kunstmärchen entstammen der Epoche der Roman-

durch die Aktivität der Akteure geprägt sind. Die Mär-

tik und sind bewusste Schöpfungen von Dichtern und

chenwelt ist kein Ort der Ruhe, sondern ein Ort des

Schriftstellern. Im Gegensatz zu den Volksmärchen ist

Geschehens, des Handelns und ein Platz voller Auf-

der Verfasser also feststellbar. In Kunstmärchen ist eine

gaben. Helden haben häufig mit einer schlechten Aus-

Botschaft enthalten, die sich mit romantischen, nicht

gangssituation zu kämpfen, die aber durch Mut und

erfüllbaren Sehnsüchten auseinandersetzt. Kunstmär-

Stärke überwunden wird. Durch solche Erzählungen

chen weisen eine komplexe Struktur auf, in der existen-

wird das Selbstvertrauen der Kinder gefördert. Sie ler-

tielle und gesellschaftsspezifische Problemstellungen

nen, an ihre eigenen Kräfte zu glauben und dadurch

behandelt werden. Diese sollen durch die Verwendung

Probleme zu lösen (vgl. Schieder 2006 und http://

von zahlreichen Symbolen und Metaphern verdeutlicht

www.haeselbarth.de/maerch2.htm).

werden. Am Ende der Geschichte steht die Moral, die
als Ausdruck eines kollektiv akzeptierten Normensy-

Tipps

stems von Handlungen beschrieben werden kann. Ein

zum Märchenerzählen /
Vorschläge zur Gestaltung

letzter wesentlicher Unterschied zu den Volksmärchen
offenbart sich im oftmaligen Scheitern des Akteurs in
der Verwirklichung seines Glücksstrebens.

Zum Inhalt

(Gruner, Deborah (2004), http://www.gymnasium-me-

Der Schwerpunkt liegt hier nicht auf Ausführlichkeit

schede.de/projekte/projekt12-04/maerchenformen.

in der Erzählung oder einer individuellen Interpretati-

htm; http://de.wikipedia.org/wiki/Märchen)

on des Märchens. Es ist vor allem wichtig hervorzuheben, warum gerade das jeweilige Märchen auf die

Warum Märchen Mut machen

Kinder positiv stärkend einwirken kann, und wie es

Märchen sind nicht als vordergründiges Mittel der Mo-

dazu beiträgt, Wege aus Schwierigkeiten und Un-

ralerziehung gedacht. Sie können aber im Bereich der

frieden zu finden.

Sozialisation unterstützend zur Vermittlung von Werten
und Normen dienen und als Handlungsorientierung

Vor dem Erzählen

für Kinder fungieren. Märchen entsprechen der Erleb-

Es ist gut, die Kinder in ihrer jeweiligen Befindlichkeit

niswelt von Kindern – in ihnen finden sie Figuren zur

abzuholen und in eine Atmosphäre der Stille zu füh-

Identifikation und zur Ablehnung. Durch Identifikations-

ren, in der sie nicht nur das Märchen hören, sondern

prozesse lernen Kinder sich selbst zu positionieren und

auch sich selbst finden und wohlfühlen können. Das

gesellschaftliche Werte und Normen zu verinnerlichen.

sind Wege vom Lauten ins Leise, von außen nach

Das Selbstwertgefühl der Kinder wird durch die freie

innen, von der sinnlichen Wahrnehmung in die ei-

Entscheidung in der Identifikation mit dem sinnvoll Han-

gene innere Wahrnehmung. Manchmal nimmt die-

delnden gestärkt. Kinder projizieren ihre eigenen Äng-

se Hinführung viel Raum ein, dann wieder weniger.

ste auf die negativen Figuren und lernen diese durch

Immer wieder geht es darum, die Kinder auf einer

die Identifikation mit den Helden zu überwinden. Wei-

tieferen Ebene mit Inhalten des Märchens vertraut

ters regen Märchen die fantasievollen, gestalterischen

zu machen, ohne dass darüber gesprochen werden

und mitfühlenden Kräfte von Kindern an. Aufgrund all

müsste.

dieser positiven Effekte können Märchen als Quelle von
Freude und Lebensmut bezeichnet werden.
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dersen erkennbar, die durch die verwendeten Symbole

Anregungen:

und Metaphern verstärkt wird.

Gestaltete Mitte
In der Mitte eines Sesselkreises/Sitzkreises

Wie so häufig steht auch bei diesem Märchen die Pro-

werden passende Gegenstände zu dem jewei-

blematik der Ausgrenzung im Mittelpunkt. Die Helden

ligen Märchen aufgestellt und drapiert. (Zweige,

solcher Geschichten haben häufig mit den Konse-

Tuch mit passender Farbe, Gefäße etc.)

quenzen eines Umstandes bzw. Ereignisses zu kämpfen, den/das sie selbst gar nicht verschuldet haben,

Einstimmung

weil ein wichtiges Detail aus Ignoranz oder Naivität

Man kann alle Kinder z. B. durch einen Hula-

von der Umwelt übersehen wurde. Genau das trifft

Hoop-Reifen schlüpfen lassen und diesen als

auch auf das „Entlein“ zu. Das vermeintliche Enten-

Tor zur Märchenwelt bezeichnen.

küken wird von seinem Umfeld von Anfang an ausgegrenzt und für hässlich befunden, weil es nicht den

Rahmenbedingungen

Erwartungshaltungen und Normen entspricht. Selbst

Nach Schieder (2006) beginnt das Alter für Mär-

der Mutter fällt es schwer, der allgemeinen Meinung

chenerzählen ab dem Fragealter – also etwa zwi-

standzuhalten. Die Entenmutter wird stark unter Druck

schen dreieinhalb und viereinhalb Jahren. Wichtig ist

gesetzt und gedrängt, sich von ihren Mutterinstinkten

es auch, bei der Auswahl der Märchen auf das Alter

zu lösen. Sie ist ständig einem Rechtfertigungsdruck

der Kinder Rücksicht zu nehmen.

ausgesetzt, warum ihr Küken nicht den anderen Enten

Kleinere Kinder verlangen eher nach wenig tiefgrün-

ähnelt. Die Folge des gesellschaftlichen Drucks ist ein

digen Märchen. So ist es sinnvoll, die Kinder nach

innerer Konflikt, der als Ambivalenz bezeichnet wird.

Altersgruppen aufzuteilen. Ältere Kinder können die

Die Entenmutter gibt aufgrund ihres eigenen Selbst-

Zaubermärchen schon viel leichter aufnehmen und

erhaltungstriebes nach und resigniert: „Wenn du nur

verarbeiten.

weit fort wärst!“. Die Ausgrenzung und Erniedrigung,

Eine Gruppengröße von 25 Kindern ist möglich,

die das „Entlein“ sogar von seiner engsten Bezugsper-

wenn das Märchen nur erzählt wird. Zur Nachbe-

son erfahren muss, treffen es sehr. Es ist dem Druck

arbeitung und Vertiefung empfiehlt es sich aber, die

der Umwelt vollkommen ausgeliefert – die Forderung

Gruppengröße zu reduzieren (ca. acht bis zehn Kin-

der Umgebung, den gesellschaftlich konstruierten Ide-

der pro Gruppe). Meist ergibt sich die Gruppengrö-

alvorstellungen zu entsprechen, wird verinnerlicht und

ße entweder dadurch, dass die größeren Kinder eine

zum Maßstab der eigenen Orientierung und Entwick-

Gruppe bilden, oder die Pädagogen/-innen arbeiten

lung gemacht.

zu unterschiedlichen Zeiten mit zwei Teilgruppen.

In der Fassung von Christel Faschings Figurentheatergruppe „SOWIESO“ wird auf die Problematik
des Verlassenwerdens des „Entleins“ durch die

„Das hässliche Entlein“ (Interpretation nach

Mutter nicht eingegangen, da der Schwerpunkt auf

dem Originaltext nach Andersen)

das Anderssein gelegt wird.
Hans Christian Andersen hat in diesem Märchen die

Die Geschichte vom „hässlichen Entlein“ ist als Kunst-

Problematik der Identitätsfindung ausgezeichnet be-

märchen einzustufen. In dem Märchen ist eine eindeu-

schrieben. Zunächst weiß das „Entlein“ nicht, was in

tige Wirkungsabsicht des Autors Hans Christian An-

ihm steckt – es besitzt noch kein Selbstwertgefühl, das

7
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ihm helfen könnte, mit den Anfeindungen umzugehen.

Tatsächlich sprüht das „Entlein“ im Frühling vor neuer

Selbst seine außergewöhnlichen Fähigkeiten – es kann

Energie und vor Lebensmut und merkt, dass es flie-

besonders gut schwimmen – werden nicht gewürdigt

gen kann! Wiederum kommt es zu einer Begegnung

und vom „Anderssein“ überschattet. Deshalb verinner-

mit den anmutigen Schwänen. Das Erlebnis stimmt

licht das kleine Küken die von der Außenwelt vorgege-

das „Entlein“ zunächst traurig, da es die Schwäne sehr

benen Idealvorstellungen: „Ich bin eben so, wie mich

bewundert und ihnen so gern ähneln würde. Aller-

die anderen sehen“.

dings fühlt sich das „Entlein“ auch zu ihnen hingezo-

Aufgrund der Anfeindungen durch seine Umwelt und

gen. Schließlich verrät das Spiegelbild im Wasser dem

der Abwendung seiner Mutter wandert das vermeint-

„Entlein“ seine wahre Identität – aus dem hässlichen

liche Entenkind fort und versucht aufrichtig, ein neues

„Entlein“ ist ein stolzer Schwan geworden! Der Weg zur

Zuhause zu finden. Immer wieder muss es Rückschlä-

Selbstfindung war hart und beschwerlich – nun aber

ge hinnehmen, weil es nirgends den Idealvorstellungen

geht der junge Schwan gestärkt aus seinen erniedri-

der anderen entspricht und nicht so akzeptiert wird, wie

genden und qualvollen Erfahrungen hervor.

es ist. In diesen Situationen wird ersichtlich, dass der

Die Schwierigkeiten, mit denen das kleine „Entlein“

Prozess der Identitätsfindung der schwierigste im Lauf

zu kämpfen hatte, versinnbildlichen die Konflikte, Pro-

der Entwicklung ist. Am Anfang unserer Suche nach

bleme und Ängste mit denen ein jedes Kind in der

dem eigenen Ich begegnen wir vielen gefestigten Iden-

einen oder anderen Situation konfrontiert wird. Kin-

titäten, die uns gewisse Erwartungshaltungen entge-

der müssen lernen, selbstbewusst zu agieren, wofür

genbringen. Einerseits hat die Entscheidung des „Ent-

die Identitätsbildung eine wichtige Voraussetzung ist.

chens“, wegzugehen, zu einer weiteren Isolation und

Wurde der Prozess erfolgreich abgeschlossen, lassen

Einsamkeit geführt, andererseits konnte das „Entlein“

sich auch schwierige Probleme und Lebenssituationen

den Qualen seines ursprünglichen Umfeldes entgehen.

leichter bewältigen.

Insgesamt ist die Entscheidung als positiv zu bewerten

Genauso zeigt die Geschichte, wie schwierig und

– es ist besser, sich für eine gewisse Zeit allein und ver-

gleichzeitig fatal es ist, sich (nicht) von vorgegebenen

loren zu fühlen, um schließlich das zu finden, wonach

Erwartungshaltungen beeinflussen zu lassen. Das Um-

man gesucht hat, als in einer unbefriedigenden und

feld des kleinen „Entleins“ war so stark durch diese

verletzenden Lebenssituation zu verweilen. Auf seiner

und durch den Drang nach Konformität geprägt, dass

Suche nach dem neuen Zuhause begegnet es zum er-

es nicht in der Lage war, die Einzigartigkeit und die be-

sten Mal den stolzen Schwänen, die das „Entlein“ so-

sonderen Fähigkeiten des „Entleins“ zu erkennen.

gleich faszinieren. Geblendet von den verinnerlichten
ist das „Entlein“ zunächst nicht in der Lage, seine eige-

Gedanken und Reflexionen zum Märchen
„Das hässliche junge Entlein“ nach H. C.

ne Identität zu erkennen.

Andersen in der Version des Figurentheaters

Das „Entlein“ überlebt einen extrem kalten und stren-

„SOWIESO“, die Thematik, Struktur, Didaktik

gen Winter. Dieser symbolisiert den Tiefpunkt seiner

und Rhetorik betreffend

Vorurteilen und der ihm zugeschriebenen Hässlichkeit

Suche nach dem eigenen Ich. Die Selbstaufgabe als
Antwort auf die unerträglichen Lebensverhältnisse

In dieser Version ist die Thematik der Ausgrenzung –

– reaktive Depression genannt – kann aber auch als

das „Entlein“ entspricht nicht den Normen – am stärk-

Chance verstanden werden, durch die neue Kräfte für

sten herausgearbeitet. Wichtig ist die Botschaft, dass

einen Neuanfang entstehen.

man wegen Äußerlichkeiten niemanden ausgrenzen

8
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darf. Eine Diskriminierung aufgrund solcher Vorurteile

Christl Fasching, Regisseurin/Figurentheater „SOWIE-

ist besonders beim Menschen schlimm, da er sich ja

SO“ legt in Ihrer Bearbeitung folgende Schwerpunkte:

auf einer höheren Evolutionsstufe als ein Tier befindet.

„In unserer Bearbeitung haben wir ganz bewusst die

Außerdem wird die Relativität des Standpunktes des

Rolle der Mutter ausgeklammert. Die soziale Um-

Betrachters thematisiert, denn wäre das „Entlein“ an

gebung, in welcher die Aufführung stattfindet, ist die

seinem vorgesehenen Platz, nämlich bei den Schwä-

Kindergartengruppe, geprägt vom Umgang mit Gleich-

nen, geschlüpft, hätte es auch deren Normen entspro-

altrigen. So ist das Verhalten der anderen Entenküken

chen und wäre nicht ausgegrenzt, sondern integriert

in erster Linie ausschlaggebend für die Befindlichkeit

und gefördert worden – umgekehrt, würde ein richtiges

des ‚hässlichen Entleins‘, was der konkreten Situation

Entlein bei den Schwänen aufwachsen, erginge es die-

der Kinder entspricht.

sem ebenso. Der Mensch ist so weit herangereift, dass

Märchen waren ursprünglich Erzählungen für alle Al-

das Äußere inzwischen nur mehr als Geschmackssa-

tersschichten, so ist es durchaus legitim, wenn unsere

che empfunden wird und das Innere viel mehr zählt.

Zielgruppe Kinder sind, einzelne Bedeutungsstränge

Der Empfänger dieser Botschaft sollte daher erken-

zu betonen, andere in den Hintergrund zu stellen.

nen, dass nicht das Äußerliche, also das mit den Sin-

Eine weitere Besonderheit dieser Bearbeitung ist die

nesorganen Feststellbare, sondern die inneren Werte

Einführung einer ‚menschlichen Parallelebene‘. Durch

ausschlaggebend für ein Wesen sind. Beim Menschen

die Person der Frau, die sich in einer ähnlichen Situati-

sind nicht etwa Geschlecht, körperliche Attribute, Alter,

on wie das ‚hässliche Entlein‘ befindet, wird das Thema

Nationalität oder Herkunft entscheidend, sondern das

Ausgrenzung und Anderssein nochmals aus einem an-

Wesen. Der Körper dient dem Menschen ja nur als In-

deren Blickwinkel gezeigt und erfahrbar gemacht.

strument, und ob der Schraubenzieher schwarz oder

Die ebenfalls hinzugefügte Figur der Ratte übernimmt

weiß ist, spielt bei der Zweckerfüllung des Schrauben-

zum einen die im Märchen häufige Funktion des Hel-

ziehens keine Rolle. Wichtig ist vor allem, wie jemand

fers, der die Entwicklung der Protagonisten vorantreibt,

etwas macht, weil dies sehr viel über den Charakter

anderseits steht die Ratte ihrerseits auch eher auf der

eines Menschen aussagt. Zusammengefasst kann

ausgegrenzten Seite im Tierreich – also noch ein ‚häss-

gesagt werden, dass „Äußerlichkeiten“ als Gegeben-

liches Entlein‘ mit eigenen Lösungsstrategien.“

heiten zu tolerieren sind und erst bei den „Innerlichkeiten“ mit der Toleranz kritischer umzugehen ist. Auch

Literatur:

soll der Empfänger dieser Geschichte erkennen, dass

Fischer, Hannah (2002). Das Märchen vom hässlichen

vor allem die Herkunft, das Aussehen, das Geschlecht,

jungen Entlein. Oder: Identitätsfindung und Integration.

also die Anlagen, und bis zu einem bestimmten Alter

In: Unsere Kinder 06/02.

auch das soziale Umfeld eines Menschen vorgegeben

Pinkola Estés, Clarissa (1995). Die Wolfsfrau

sind und keiner etwas für diese Umstände kann.

http://www.mkg-wegberg.de/service/download/fach-

Zu beachten ist, dass das schöne Aussehen des jun-

arbeit-entlein.pdf.

gen Schwans und ehemals „hässlichen Entleins“ in der

Schieder, B.(2006). Märchen machen Mut. Ein Werk-

Geschichte nicht falsch interpretiert wird, da es eben-

buch zur Werteerziehung und Persönlichkeitsentfal-

falls nur eine Äußerlichkeit darstellt und daher ein ober-

tung von Kindern. München: Don Bosco Verlag.

flächlicher Wert ist.

Schieder, B. (2006). Mit Märchen durchs Jahr. München: Don Bosco Verlag.
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2. zielsetzung (leitideen) des theaterprojektes
Ziel des Gesamtprojektes ist die Unterstützung der

Soziale Kompetenz stärken

Pädagogen/-innen in der Förderung von emotionalen

Kommunikationsfähigkeit

Kompetenzen,

Spezielle Kompetenzen (wie auf die Anweisungen

sozial-kognitiven

Problemlösefähig-

keiten und sozialen Fertigkeiten der Kindergarten-

des/der Erziehers/-in hören oder um Hilfe bitten)

kinder. Diese gilt es kennenzulernen, zu entwickeln,

Problemlöseverhalten

auszubauen, zu erproben und in das Verhaltensreper-

Fähigkeiten zur Bildung positiver Beziehungen zu

toire zu integrieren.

Gleichaltrigen, prosoziales Verhalten (u. a. anderen
helfen oder andere loben können)

Positives Gruppenklima schaffen

Kooperative Kompetenzen (Anerkennung sozialer

Grundlegende Werte vermitteln durch das Vorbild

Regeln, Übernahme von Verantwortung, angemes-

des/der Kindergartenpädagogen/-in: Toleranz, Ge-

sene Reaktionen auf Kritik zeigen)

waltfreiheit, liebevoller Umgang, gegenseitige Wert-

Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähig-

schätzung

keit

Zusammengehörigkeitsgefühl stärken (Wir-Gefühl)
Gruppenregeln finden und etablieren, Konsequenzen

Zentrale Botschaften

bei Verletzung der Regeln, Fokus auf erwünschtes

Folgende Botschaften werden kindgerecht vermittelt:

Verhalten richten

„Jeder ist wichtig und wertvoll so wie er ist.“
„Wir gehen achtsam miteinander um.“

Emotionale Kompetenz stärken

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese

Gefühle erkennen, Gefühle zeigen können, Wahrneh-

auch mitteilen.“

mung von Gefühlen bei sich selbst und bei anderen,

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

Umgang mit eigenen negativen Emotionen (Ärger

„Ich helfe anderen.“

und Wut), Impulskontrolle, Empathie

„Ich kann Probleme lösen.“

Körperbewusstsein

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

Selbstwertgefühl
Die nachfolgenden Theorien und Übungsvorschläge
mögen Anregung und Motivation sein, Gewaltprävention in den Kindergartenalltag noch mehr Einzug nehmen zu lassen.
Die Übungen wurden speziell für die oben genannten
Botschaften ausgewählt.
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projektbeschreibung
konflikte
im kindergarten
1. bedeutung von konflikten im kindergartenalter
Kinder streiten sich. Konflikte im Kindergarten sind nor-

Manuel will in der Bauecke mitspielen. Zhenya lässt ihn

mal und alltäglich. Sie drehen sich vor allem darum,

nicht. Manuel startet einen Versuch: „Wenn du mich

wer etwas haben darf und wer nicht. Wer mitspielen

nicht mitspielen lässt, lade ich dich nicht zu meinem

darf und wer nicht. Wer zu anderen nach Hause ein-

Geburtstag ein.“ „Mir egal“, entgegnet Zhenya und

geladen wird und wer nicht. Welche Vorstellungen im

ignoriert Manuel, der wütend neben der Bauecke steht.

Spiel umgesetzt werden und welche nicht. Oder auch

Manuel nimmt einen Baustein und schleudert ihn Rich-

darum, wer etwas Bestimmtes kann oder nicht so

tung Zhenya …

gut kann. Streit und Konflikte zwischen Kindern sind
grundlegende Bestandteile sozialer Erfahrungen und

Das Erleben von Konflikten fördert soziale Ko-

damit normal und notwendig.

gnition, moralisches Verständnis, prosoziale
Verhaltensweisen, Selbstbewusstsein und die

Die Kinder machen eigene Erfahrungen im Durchle-

Qualität sozialer Beziehungen.

ben und Durchstehen von Konflikten. Sie lernen für die
eigenen Interessen einzutreten, sich über Differenzen

Länger andauernde Erfahrungen ungelöster oder

auszutauschen und sie auszuhandeln, sie können

schlecht gelöster Konflikte erhöhen die Wahrschein-

Sichtweisen und Positionen klären. Dabei erwerben sie

lichkeit der weiteren Verwendung von destruktiven,

wichtige Fähigkeiten, wie eine realistische Selbstein-

passiven oder unsicheren Konfliktbewältigungsstrate-

schätzung und Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung,

gien und in weiterer Folge das Risiko der Entwicklung

Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeit, Ausdauer

von Verhaltensauffälligkeiten (Kain, Bukovics, Edtinger,

und Konfliktfähigkeit (vgl. Dörfler und Klein, 2003).

Reithmayr und Scharf, 2006).

2. aggression und gewalt
In jeder Kindergartengruppe gibt es Kinder, die ein-

fühlen zu haben. Sie bewirkt das Erleben der eigenen

deutig aggressiver auftreten als andere und Kinder, die

Grenzen. Aggression bringt Menschen dazu, Dinge

Mühe haben, sich in einer Gruppe gegenüber anderen

anzupacken anstatt sich angstvoll oder resigniert zu-

durchzusetzen.

rückzuziehen. Sie ermöglicht es, sich zu wehren oder
andere zu schützen. Durch Konflikte erwerben die Kin-

Lisa (4 Jahre) spielt in der Puppenecke. Melanie (6 Jah-

der die Fähigkeit, einen Weg zwischen der Durchset-

re) kommt dazu und reißt Lisa die Puppe aus der Hand.

zung eigener Interessen und der Anpassung an andere

„Die Puppe hab ich gerade gehabt“, versucht Lisa sich

zu finden. Dies geschieht oft auch im Kampf und Streit.

zu wehren und greift nach der Puppe. Daraufhin wird

Solche Konflikte sollen einen selbstverständlichen

sie von Melanie grob zur Seite geschubst und fällt hin.

Platz im sozialen Rahmen des Alltags haben, unter der

Weinend geht Lisa weg.

Bedingung, dass für alle Beteiligten ein Handlungsspielraum für die aktive Gestaltung besteht. Mit seinen

Aggression ist notwendig zur Lebensbewältigung: Sie

aggressiven Anteilen angemessen umzugehen zu kön-

ermöglicht aktives, zielgerichtetes und energisches

nen, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, im Leben

Handeln. Sie bedeutet, Zugang zu den eigenen Ge-

gut zurechtzukommen.
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Gewalt hingegen ist die Durchsetzung einer Absicht

wesentliche Rolle. Im Sinne der Gewaltprävention ist

ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse Anderer. Gewalt

das „Nein“ zu jeglicher Form der Gewalt von großer

ist das gezielte Überschreiten von Grenzen bei ande-

Bedeutung. Die Kinder sollen erleben, dass negative

ren. Physische, psychische und verbale Gewalt spielen

physische, psychische oder verbale Handlungen nicht

bei Streitereien zwischen Kindern immer wieder eine

toleriert werden (siehe auch Prävention).

3. entwicklungspsychologie aggressiven verhaltens
Mit der Ausweitung des Bewegungs- und Explorati-

können Affekte mit Vorstellungen verknüpft und durch

onsraumes zu Beginn des zweiten Lebensjahres sind

Fantasien ausgelöst werden. Feindseliges Verhalten

verstärkt instrumentell-aggressive Handlungen bei Kin-

kann ohne äußeren Anlass auftreten.

dern zu beobachten. Das Kind beabsichtigt nicht, damit
jemanden zu verletzen, sondern will sich damit z. B. in

Im vierten bis sechsten Lebensjahr nehmen aggressiv-

den Besitz eines Spielzeugs bringen. Fängt der/die an-

instrumentelle Handlungen wieder ab. Dies geschieht

dere dann zu weinen oder zu schreien an, reagiert das

durch die zunehmende Fähigkeit zur Emotions- und

Kind erstaunt oder betreten. Ziele dieser aggressiv-in-

Impulskontrolle und durch klare Regeln und Grenzset-

strumentellen Handlungen sind Selbstbehauptung und

zungen durch Bezugspersonen. Auch die Fähigkeit zur

Neugierde. Dabei kommt es unbeabsichtigt zur Zufü-

Perspektivübernahme nimmt zu und hemmt aggres-

gung von psychischem oder physischem Schmerz.

sives Verhalten. Verbal-aggressive Handlungen treten
in dieser Zeit jedoch häufiger auf. Den Zusammenhang

Erst ab ca. eineinhalb Jahren beginnen Kinder, einan-

zwischen Ursache und Wirkung aggressiven Verhaltens

der auch absichtsvoll zu verletzen. Man geht davon

können Kinder in diesem Alter noch nicht deutlich ge-

aus, dass sie auf diese Weise ihre Wirkmächtigkeit

nug erkennen. Deshalb sind Regeln und Verhaltensvor-

im Kontakt mit anderen ausprobieren. Ab dieser Zeit

gaben von großer Bedeutung (Fröhlich-Gildhoff, 2006).

4. einflussfaktoren auf die konfliktbewältigung bei kindern
	Familiäre Einflüsse

Die Fähigkeiten von Kindergartenkindern bezüglich
ihres Problemlöseverhaltens sind sehr unterschiedlich:

	Bindungssicherheit, Erziehungsstil der Eltern, Kon-

Manche von ihnen sind bereits sehr kompetent in die-

flikte und Konfliktverhalten in der Familie, Qualität der

ser Hinsicht, andere weisen deutliche Defizite auf.

Geschwisterbeziehung

Als wichtigste Einflussfaktoren für die große Bandbreite
	Charakteristika der Beziehung zwischen den

nennen Kain et al. (2006) folgende:

Kontrahenten
Charaktereigenschaften des Kindes

	Vertrautheit untereinander, Sympathie – Antipathie,

	Geschlecht, Temperament, emotionale Intelligenz
und kognitive Fähigkeiten wie die allgemeine Informationsverarbeitung, sprachliche Fertigkeiten, soziale Kognition
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Vertrauen – Misstrauen, Dominanz – Gleichberechtigung
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Situative Einflussfaktoren

Auch Koglin und Petermann (2006) gehen von einem

	Derzeitige allgemeine Verfassung, Schwere des Kon-

Zusammenwirken

ungünstiger

biologischer,

psy-

flikts, Anzahl der beteiligten Personen, zuschauende

chischer und sozialer Faktoren als Ursachen für sozial

Personen, Ort des Konflikts und zeitliche Rahmen-

unsicheres oder oppositionell-aggressives Verhalten

bedingungen

aus. Kein Faktor allein kann Problemverhalten hinreichend erklären.

Gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse
	Einstellung zu Gewalt, Umgang mit Konflikten etc.

5. mobbing im kindergarten?
Ausgrenzen, Hänseln, Schikanieren, Plagen – das alles

tet oder beschimpft. Es wird getreten, geboxt oder

kommt bereits im Kindergartenalter vor. Es ist jedoch

gezwickt. Es wird ausgegrenzt, ihm werden Sachen

nicht immer einfach, zwischen harmlosen Auseinan-

weggenommen oder kaputt gemacht.

dersetzungen und tatsächlichen Schikanen zu unterscheiden.

„Die kleine Anna mag Tamara nicht, so sagt sie. Sie

Spielerisches Kräftemessen, Toben und Raufen hilft

kneift diese immer so stark sie kann. Tamara weint

den Kindern, motorische und soziale Fähigkeiten zu

und sagt zu Anna, sie hätte ihr nichts angetan. Anna

entwickeln. Das ist in Ordnung, solange alle Kinder

schaut ihre Freundin Laura an, worauf Laura ohne zu

Freude daran haben, sich ihre Rolle frei wählen dür-

zögern auf Tamara losgeht und sie auch kneift. Tamara

fen, ein „Stopp“ akzeptieren sowie fair spielen (Eckert,

zieht sich zurück. Anna und Laura erzählen den an-

2005). Spannungen und Auseinandersetzungen zwi-

deren Kindern von der dummen Tamara, die noch so

schen Kindern sind ebenfalls normal. Eine Hilfestellung

ein komisches Gesicht mache, wenn man sie kneife.

ist zum Beispiel dann notwendig, wenn ein Kind unfair

Innerhalb einer Woche haben alle Kinder Tamara auch

behandelt wird, auf irgendeine Weise von der Situation

einmal gekniffen. Wenn Tamara nicht gekniffen wird,

überfordert ist oder sich die Kontrahenten verbal oder

wird sie gehänselt. Anna und Laura sind ganz stolz,

tätlich attackieren.

dass sie solche Macht über Tamara haben. Diese will
nun nicht mehr in den Kindergarten gehen. Auch die

Die Kinder zeichnen. Sophie (6) zeigt den anderen stolz

Kindergärtnerin weiß sich nicht mehr zu helfen.“ (aus

ihr Bild und bekommt freundliche Rückmeldungen.

Alsaker, 2004, S. 18)

Matej (4) präsentiert ebenfalls sein Werk. „Das ist ja
bloß Kritzi-kratzi“, meint Sophie. Die anderen Kinder

Kinder können bereits im Vorschulalter gezielt ande-

am Tisch lachen und schließen sich an: „Du zeichnest

re Kinder schikanieren. Studien (z. B.: Alsaker, 2004)

ja wie ein Baby! Schiach is des.“

belegen, dass Mobbinghandlungen nicht erst in der
Schule, sondern bereits im Kindergartenalter verbreitet

Von Mobbing (oder auch Bullying) spricht man dann,

auftreten: 6 % der Kinder wurden von anderen häufig

wenn ein bestimmtes Kind gezielt über einen längeren

gemobbt, ohne selbst jemanden zu mobben. 12 % der

Zeitraum hinweg von einem oder von mehreren Kin-

Kinder mobbten, ohne selbst gemobbt zu werden. 7 %

dern schikaniert oder geplagt wird. Es wird wiederholt

mobbten und wurden selber gemobbt. 20 % der Kin-

ausgelacht, gehänselt, nachgeäfft, bedroht, verspot-

der wurden ab und zu in irgendeiner Form geplagt oder
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attackierten andere. 55 % waren von Mobbing oder

setzt, besteht ein hohes Risiko, dass diese Kinder ihr

Plagen nicht betroffen und auch nicht daran beteiligt.

Verhalten auch weiterhin beibehalten und eine antisozi-

Ob man im Kindergartenalter tatsächlich bereits von

ale Laufbahn eingehen (Alsaker, 2003/2004).

Mobbing sprechen kann, wird vielfältig diskutiert. Unbestritten sind das Auftreten und die Häufigkeit von

Der Staat hat die Pflicht, Kinder vor jeder Form

Mobbinghandlungen in dieser Altersgruppe. Im Unter-

körperlicher oder seelischer Gewalt, Schadens-

schied zu Mobbing bei älteren Kindern oder Erwach-

zufügung oder Misshandlung, vor schlechter

senen sind die Schikanen im Kindergartenalter jedoch

Behandlung oder Ausbeutung zu schützen. Nie-

selten geplant.

mand darf Kindern Gewalt zufügen.

Für das betroffene Kind sind die Auswirkungen jedoch

Kinderrechtskonvention, Art. 19

gleich: Es wird gedemütigt, herabgesetzt, ignoriert und
ausgegrenzt – es baut ein entsprechendes Selbstbild
auf. Das Kind entwickelt Ängste, depressive Verstim-

Um die Fortsetzung aggressiver Handlungen zu ver-

mungen und körperliche Beschwerden. Es zieht sich

meiden und die Folgen für betroffene Kinder sowie für

zurück, fühlt sich hilflos, ist verzweifelt und kommt aus

die Ausführenden möglichst gering zu halten, gilt es

der Situation allein nicht mehr heraus.

diese zu erkennen, beim Namen zu nennen, rechtzeitig

Die Folgen für die Täter sind ebenfalls erheblich: Wird

einzugreifen und den Ausführenden zu verdeutlichen,

das aggressive Verhalten übersehen, toleriert oder ent-

dass sie mit solchen Verhaltensweisen nicht geduldet

schuldigt, werden ihm keine Reaktionen entgegenge-

werden.
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In Kinderbetreuungseinrichtungen wie dem Kinder-

nisse legen die Bedeutung frühzeitiger präventiver

garten müssen sich Kinder erstmals längerfristig mit

Maßnahmen, also bereits im Kindergartenalter, nahe.

Gleichaltrigen auseinandersetzen. Studien wie die Erlangen-Nürnberger Entwicklungs- und Präventionsstu-

Durch Förderung eines positiven Gruppenkli-

die (Lösel, Beelmann, Jaursch, Koglin und Stemmler,

mas, durch Vorbildwirkung der Erwachsenen

2005) zeigen, dass Verhaltensprobleme von Kindern

sowie durch in den Kindergartenalltag integrierte

bereits im Vorschulalter weit verbreitet sind, wie zum

Förderung emotionaler und sozialer Kompe-

Beispiel aggressives oder sozial unsicheres Verhalten.

tenzen kann der Entstehung und Verfestigung

Bei gut der Hälfte der betroffenen Kinder sind diese

von aggressivem oder sozial unsicherem Ver-

Probleme vorübergehend, bei den anderen bleiben sie

halten entgegengewirkt werden.

relativ stabil, wie die Ergebnisse zeigen. Diese Erkennt-

1. positives gruppenklima schaffen
Grundlegende Werte vermitteln durch das Vorbild

Verhalten und sprachliche Formulierungen na-

des/der Kindergartenpädagogen/-in: gegenseitige

her Bezugspersonen tragen entscheidend dazu

Wertschätzung, Toleranz, Gewaltfreiheit

bei, wie sich Kinder in ihrem weiteren Leben

Gruppenregeln

verhalten werden. Diese Menschen sollten den

Zusammengehörigkeitsgefühl stärken (Wir-Gefühl)

Kindern nachahmenswerte Vorbilder sein.

Bewegungs-/Entspannungsmöglichkeiten schaffen

Vorbildwirkung des/der Pädagogen/-in
Es ist notwendig zu verdeutlichen, welches Verhalten

Die Rolle des/der Pädagogen/-in bei Konflikten
zwischen Kindern

in der Kindergartengruppe erwünscht und welches

Oft fängt ein Konflikt ganz harmlos an, wie zum Bei-

Verhalten unerwünscht oder nicht tolerierbar ist. Das

spiel durch eine Wortspielerei oder durch Herumtollen.

geschieht in erster Linie durch das Vorbild des/der

Greift man ein? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?

Kindergartenpädagogen/-in. Sie lebt den Kindern Ge-

An den Beispielen wird deutlich, dass es nicht immer

waltfreiheit, wertschätzenden Umgang miteinander

einfach ist, im richtigen Moment angemessenen zu re-

und Problemlösestrategien vor. Dabei wird sie beo-

agieren.

bachtet und in Folge von den Kindern nachgeahmt.
Kinder lernen am Modell der Erwachsenen sowohl er-

Josef, Paul und Agnes reimen, blödeln herum. Alle ha-

wünschtes Verhalten (z. B.: „Bitte“ sagen, wenn man

ben Spaß daran, bis Paul sagt: „Bi-ba-bum, die Agnes,

etwas haben möchte oder Lob und Zuwendung geben

die ist dumm.“ Agnes schubst Paul und sagt: „Bist

bei positivem Verhalten, sich zu Fehlern bekennen und

selber dumm!“. Josef stimmt mit ein: „Bi-ba-bum, die

diese wieder gutzumachen versuchen) als auch uner-

Agnes …“ Agnes wird wütend und schlägt Josef in den

wünschtes Verhalten (z. B.: lautes Schreien, wenn man

Bauch.

etwas erreichen möchte, oder die Geringschätzung der
gesamten Person durch Formulierungen wie „Du bist

Einige Kinder spielen im Garten Ball. Ein jüngeres Kind

dumm!“ oder „Du bist schlimm!“, anstatt das jeweilige

gerät in das fröhliche Gerenne hinein und wird unab-

unerwünschte Verhalten separat zu kritisieren).

sichtlich umgerannt.
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Judith ist zurückhaltend und unsicher. Sie wird von an-

moralische Vorwürfe. Es geht jedoch nicht allein darum,

deren Kindern häufig geneckt und geärgert, wehrt sich

die äußere Ordnung wiederherzustellen. Die Hilfestel-

aber nie. Als einige Kinder sie wieder beschimpfen,

lung des/der Pädagogen/-in ermöglicht allen Kindern,

geht sie hin und stößt den Erstbesten um.

ihre Sichtweise darzustellen und ihre Gefühle auszudrücken. Sie regt die Kinder an, achtsam mit den un-

Kinder sollen die Chance bekommen, ihre Konflikte

terschiedlichen Anliegen umzugehen und gemeinsam

selbst zu regeln. Sie lernen dabei, ihre Interessen

nach einer für alle befriedigenden Lösung zu suchen.

selbstständig zu vertreten, Spannungen auszuhalten,

Dass es dabei auch einmal lautstark zugeht oder die

sich durchzusetzen oder auf die Anliegen des Anderen

Auseinandersetzungen nicht immer harmonisch enden,

einzugehen, Kompromisse zu finden und vieles mehr.

ist den Kindern zuzugestehen. Sie experimentieren mit
Formen der Konfliktbewältigung und lernen dadurch.

Die fünfjährige Eliska bittet die Kindergartenpädagogin
weinend um Hilfe: „Die Buben sagen, die Reifenschau-

Positives Verhalten wahrnehmen und loben

kel ist ihr Schiff und Mädchen dürfen da nicht rauf.

Manche Kinder werden aufgrund ihres Verhaltens häu-

Jedes Mal wenn ich es versuche, schubsen sie mich

fig ermahnt, gerügt und ausgebremst, sie erleben die

weg. Sag ihnen, dass ich auch mal rauf will.“

negativen Konsequenzen ihres Verhaltens. Sie bekommen Aufmerksamkeit für unerwünschtes Verhalten. Ihr

Bittet ein Kind um Hilfestellung, ist es jedoch oft zu we-

wünschenswertes Verhalten, ihre Ressourcen werden

nig zu sagen: „Das schaffst du schon allein.“ Natürlich

vielfach nicht gesehen oder ignoriert. Sie lernen, dass

nimmt man dem Kind den Konflikt auch nicht einfach

falsches Verhalten die einzige Möglichkeit ist, Beach-

ab. Das würde dem hilfesuchenden Kind die Botschaft

tung zu bekommen.

vermitteln, es sei unfähig, den Konflikt zu lösen. Es

Ein alternativer Weg ist, dem Kind Aufmerksamkeit und

geht darum, zuzuhören, nachzufragen und zu ermuti-

Zuwendung zu geben, wenn es erwünschtes Verhalten

gen, selbst Lösungen zu finden.

zeigt. Wertschätzung, Anerkennung und positive Rückmeldungen tun uns allen gut und wirken sich auf das

Kinder brauchen dann Unterstützung, wenn

Verhalten aus. Zeigt man einem Kind, wie positiv sich

wiederholt ihre Interessen übergangen werden,

sein erwünschtes Verhalten auf seine Umwelt auswirkt

ihnen kein Handlungsspielraum zugestanden

und welche Veränderungen dadurch eintreten, akti-

wird oder wenn eindeutig destruktive Absichten

viert dies das Ausbrechen aus festgefahrenen Mustern

erkennbar sind, wenn Gefahr besteht, dass sich

(Plunger, 2004, S. 13). Positives Verhalten kann man

Kinder körperlich oder seelisch verletzen.

durch Lob bekräftigen, durch ein Streicheln über den
Arm, ein „Danke“ oder allein durch die Aufmerksam-

Die Aufgabe von Erwachsenen ist es, Kinder gerade

keit, die man dem Kind schenkt. Wichtig ist es, regel-

soweit zu unterstützen, bis diese selbstständig mit der

mäßig, großzügig und unmittelbar nach dem gezeigten

Situation zurechtkommen. Manchmal, wenn die Situati-

Verhalten zu loben. Gelobt wird das konkrete Verhalten

on bereits eskaliert ist, ist es notwendig, die Streitenden

und nicht das Kind. So lernt es zu unterscheiden, ob

in einem ersten Schritt erst einmal zu trennen. Hilfreich

sein Verhalten gut oder weniger gut war.

sind hier Ich-Botschaften, Aufforderungen, das Verhalten einzustellen, wie: „Ich möchte, dass du damit auf-

„Daniel, ich habe gerade gesehen, dass du Manuel beim

hörst!“ – ohne Schuldzuweisungen, Verurteilungen und

Anziehen geholfen hast. Das hast du gut gemacht!“
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Wenn man ein erwünschtes Verhalten eines Kinder-

geführt, entsteht Verwirrung, die Regeln werden nicht

gartenkindes lobt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,

ernstgenommen und schließlich ignoriert.

dass es auch zukünftig dieses Verhalten zeigen wird.
Ergeben sich solche Anlässe zu selten von selbst, kann

Wichtig dabei ist auch, darauf zu achten, dass die

man sie auch schaffen, indem man der Gruppe eine

Konsequenzen für die Kinder verständlich und nach-

Aufgabe stellt, die vor allem das bestimmte Kind gut

vollziehbar sind. Sogenannte natürliche Konsequenzen

bewältigen kann.

sind anderen „Sanktionen“ vorzuziehen. So soll bei-

Damit wirkt man auch dem entgegen, dass Kinder in

spielsweise ein Kind, das während eines Angebotes im

einer Gruppe abgestempelt werden:

Kindergarten nicht aufhören kann, die anderen Kinder

„Der schlimme Lukas. Der stört immer.“

zu stören, zu stoßen und dazwischenzureden, inzwi-

„Die Trödel-Anna, die ist immer die Letzte.

schen zum Rest der Gruppe gehen, um den anderen

Anna ist eine Schnecke!“

konzentriertes Zuhören zu ermöglichen. Wobei man

„Der Sebastian ist ein Baby! Heulsuse!

sich in weiterer Folge überlegen wird, was dieses Kind

Daumenlutscher!“

braucht, um sich ein anderes Mal auf Inhalte konzentrieren zu können. Oder ein Kind, das einem anderen

Kinder sind mehr als ihr störendes Verhalten. Eine

den Turm umgeworfen hat, soll helfen diesen wieder

pädagogische Haltung, die immer wieder bewusst

aufzubauen. Wiedergutmachung wird hier in einem

das Augenmerk auf positives Verhalten und auf

weiteren Sinn verstanden, um auch durchführbar zu

die Stärken der Kinder richtet, ermutigt und stärkt

sein. So kann man einen Gegenstand, der kaputt ist,

die einzelnen Kinder und wirkt sich positiv auf das

vielleicht nicht mehr heil machen, aber dafür etwas für

Klima in der Kindergartengruppe aus.

das geschädigte Kind vergleichbar Attraktives anbieten. Wenn man also jemandem durch das Nichteinhalten einer Regel Schaden zufügt oder jemand dadurch

Gruppenregeln etablieren

einen Nachteil erleidet, ist man dafür verantwortlich,

Um das Leben in einer Gruppe positiv gestalten zu

diese in irgendeiner Form wiedergutzumachen.

können, um Freiräume zu ermöglichen, braucht es
Regeln. Diese kann man gemeinsam mit der Kinder-

Entschuldigungen sind nach Alsaker (2003) mit Vor-

gartengruppe erarbeiten. Je intensiver sich die Kinder

sicht zu genießen, da es oft nur leere Floskeln sind,

an der Erarbeitung der Regeln beteiligen, umso stär-

die nichts bedeuten. Auch Dörfler und Klein (2003) se-

ker werden diese akzeptiert und umgesetzt. Sie sollten

hen darin lediglich eine Beruhigung der Erwachsenen

leicht verständlich, für alle nachvollziehbar formuliert

und das Vortäuschen des Konfliktendes. Sie schlagen

und überschaubar sein.

stattdessen kleine Rituale zur Entschärfung von Konflikten und zur Versöhnung vor, wie zum Beispiel ein

Um sicherzustellen, dass abgemachte Regeln ver-

„Friedenstuch“ oder einen speziellen Ort, an dem Frie-

innerlicht werden, müssen auch die Konsequenzen

den geschlossen wird. Oft braucht es aber vor allem

bei Nichteinhaltung diskutiert und festgelegt werden.

Zeit und eine wieder beruhigte Atmosphäre zwischen

Wichtig dabei ist, dass angekündigte Konsequenzen

den Kontrahenten, damit sich diese wieder versöhnen

für unerwünschtes Verhalten auch konsequent ausge-

können.

führt werden. Werden Konsequenzen nur angekündi-

Nachdem sich die Gemüter ein wenig beruhigt haben,

gt, aber nie tatsächlich oder auch inkonsequent aus-

können Entschuldigungen – bei aller empfohlenen Vor-
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sicht – auch Sinn machen. Entscheidend ist statt einem

Wir-Gefühl der Gruppe. Und natürlich tragen auch alt-

flapsig hingeworfenem „´Tschuldigung“ das konkrete

bekannte und weit verbreitete Dinge wie beispielsweise

Fehlverhalten zu benennen: „Es tut mir leid, dass ich dir

der Geburtstagskalender mit Geburtsdatum und Foto

weh getan habe“ oder „ Verzeih mir bitte, dass ich dich

von jedem einzelnen Kind und Ähnliches zum positiven

mit dem Schimpfwort gekränkt habe“. Der sprachliche

Gruppenklima bei.

Ausdruck bedeutet eine erste Auseinandersetzung mit
die andere Person und kann so das Konfliktgeschehen

Bewegungs- und Entspannungsmöglichkeiten
schaffen

positiv beeinflussen.

Möglichkeiten, sich zu bewegen und auszutoben, sind

dem eigenen Verhalten und dessen Auswirkungen auf

einem positiven Gruppenklima ebenso zuträglich wie

Wir-Gefühl erleben

Möglichkeiten zum Rückzug und zur Entspannung.

Besteht in der Kindergartengruppe ein positives Klima,

Günstig sind dabei Angebote, die von den Kindern re-

erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für prosoziales Ver-

lativ frei und bei individuellem Bedarf gewählt werden

halten. Die Kinder erfahren im gemeinsamen Tun, dass

können.

jedes einzelne Kind für die Gruppe wichtig und wertvoll

Dies ergibt sich zum Beispiel ganz von selbst beim

ist und lernen dementsprechend, achtsam miteinander

Spiel im Garten. Manche Kinder haben das Bedürfnis,

umzugehen.

sich beim Laufen auszutoben, zu schaukeln, zu klettern
oder Dreiradrennen zu veranstalten, andere schlagen

Positive spannende Aktivitäten ohne Konkurrenzkampf

sich in die Büsche, um Käfer und Regenwürmer zu be-

für die gesamte Gruppe, bei denen sich jeder mit sei-

obachten und wieder andere lassen sich in aller Ruhe

nen Fähigkeiten einbringen kann, wirken sich positiv

Sand über die nackten Beine rieseln. Aber auch in den

auf das Gruppenklima aus und machen Spaß. Das

Gruppenräumen bedarf es solcher Möglichkeiten. So

Mitspiel des/der Pädagogen/-in ermöglicht es, eher

kann es beispielsweise täglich eine halbe Stunde lang

außenstehende Kinder durch die eigene Spielfreude

das Angebot zum freien Spiel im Turnraum geben oder

mitzureißen oder ganz gezielt zu integrieren. Die Mög-

es werden Lauf- und Fangspiele angeboten, für alle die

lichkeit zur Mitbestimmung (zum Beispiel bei einer Um-

Lust haben. Rückzugsmöglichkeiten im Gruppenraum

gestaltung des Gruppenraums) oder die Möglichkeit,

können eine Kuschelecke, ein Raumgerüst oder ein

eigene Ideen zu verwirklichen (zum Beispiel Straßen-

kleines Zelt sein. Als angenehm werden von vielen Kin-

kreiden einmal zweckentfremden dürfen, um gemein-

dern auch Entspannungsübungen und Fantasiereisen

sam daraus Pulver zu reiben), stärken ebenfalls das

erlebt.

2. emotionale kompetenz stärken
Gefühle sind bedeutsam für das alltägliche Zusam-

Wichtige Elemente emotionaler Kompetenz

menleben. Kinder dürfen sich ärgern, traurig sein oder

Gefühle erkennen und benennen

sich streiten. Eltern und Pädagogen/-innen sollen di-

Wahrnehmung von Gefühlen bei sich selbst und bei

ese Gefühle akzeptieren und den Kindern Modelle an

anderen

die Hand geben, sich konstruktiv damit auseinander-

Eigene Gefühle zeigen können

zusetzen.

Umgang mit eigenen Gefühlen, Emotionsregulation
Impulskontrolle bei negativen Gefühlen
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Perspektivübernahme und Empathie (sich einfühlen

se in einer Konfliktsituation über eine Sache verhandeln

können in das andere Kind)

und dabei auch die Gefühle anderer berücksichtigen

Eigene Gefühle wertschätzen, Selbstwertgefühl ent-

(Koglin und Petermann, 2006).

wickeln
Kain et al. (2006) und andere Vertreter der Positiven
Psychologie plädieren für die Kultivierung positiver
Der Umgang mit den eigenen Gefühlen und den

Emotionen (im Gegensatz zu Ansätzen, die sich haupt-

Gefühlen anderer bildet eine zentrale Entwick-

sächlich mit der Vermittlung von Strategien im Umgang

lungsaufgabe in der frühen Kindheit (Koglin und

mit negativen Emotionen beschäftigen). Sie gehen da-

Petermann, 2006).

von aus, dass eine stärkere Aktivierung positiver Gefühle (wie Freude, Zufriedenheit oder Stolz) während
der Konfliktlösung dazu beitragen, dass sich negative

Wenn ein Kind seine eigenen Gefühle erkennt und sie

Gefühle (wie Wut oder Ärger) schneller auflösen bzw.

benennen und zeigen kann, kann es anderen mittei-

regulieren lassen und durch die Erweiterung des Ge-

len, wie es ihm geht. So ist es dem Kind zum Beispiel

danken- und Handlungsrepertoires konstruktivere und

möglich, dem/der Pädagogen/-in mitzuteilen, dass

kreativere Lösungen möglich sind.

es traurig ist. Ein Kind, das seine Gefühle kennt, kann
sich auch in Auseinandersetzungen besser behaupten.

Eine weitere wichtige Sichtweise der Positiven Psycho-

Wenn ein Kind die Emotionen anderer wahrnimmt und

logie ist nach Kain et al. (2006), Konflikte als Heraus-

erkennt, kann es entsprechend darauf reagieren. Wenn

forderung zu sehen. Der Fokus liegt hier ganz bewusst

es nachempfinden kann, was der andere gerade fühlt,

auf positiven Haltungen (wie z. B. Gelassenheit), Emp-

kann es empathisch auf ihn eingehen.

findungen (wie Neugier, Interesse) und Gefühlen.

Lisa (5) sitzt in einer Ecke und weint. Der gleichaltrige
Fabian, ein Freund von Lisa, sieht das und geht zu ihr

Durch diese positive Sichtweise wird die Wahr-

hin. Er legt ihr die Hand auf die Schulter und lächelt sie

nehmung gefördert, dass jeder Konflikt wichtige

an.

Entwicklungsmöglichkeiten in sich trägt, die
Möglichkeit besteht, den Selbstwert aufzubau-

Wenn ein Kind lernt, die eigenen Gefühle zu regulieren,

en und zu festigen und dass man mit allem, was

kann es körperliche und soziale Anforderungen besser

kommt, umgehen kann, entweder sofort oder zu

bewältigen.

einem späteren Zeitpunkt.

Elias (6) wird mittags abgeholt. „Zu früh“, schreit er seine Mutter an, er habe doch gerade erst mit dem Spiel

Die Bereitschaft sowie die Fähigkeit zum offenen Um-

angefangen. Schon beginnt er rasend vor Wut rück-

gang mit Konflikten steigen. Fähigkeiten im Bereich

sichtslos rund um sich zu schlagen.

der emotionalen Kompetenz können in sozialen Beziehungen erworben werden.

Kinder, die gelernt haben, sich nicht von ihren negativen
Gefühlen überwältigen zu lassen, können sich besser
auf das soziale Geschehen einlassen und beispielswei-
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3. soziale kompetenz stärken
Emotionale und soziale Kompetenzen stehen in einem

Kooperative Kompetenzen (wie z. B. Anerkennung

engen Zusammenhang: Im Kontakt zu anderen wer-

sozialer Regeln, Übernahme von Verantwortung, das

den Gefühle erlebt, gesendet und empfangen.

angemessene Reagieren auf Kritik oder das Eingehenkönnen auf Kompromisse)
Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähig-

Kann ein Kind seine Gefühle ausdrücken, seine

keit (z. B. Grenzen setzen und „Nein“ sagen, sich auf

Emotionen angemessen regulieren und Emotionen

positive Art und Weise Aufmerksamkeit verschaffen

bei anderen richtig einschätzen, so hat dies posi-

oder eigene Ideen in einer Kleingruppe durchsetzen

tive Auswirkungen auf seine sozialen Kontakte.

können)
Spezielle Kompetenzen (wie auf die Anweisungen
des/der Erziehers/-in hören oder um Hilfe bitten –

Jan und Gregor spielen Ritter. Jan macht im Spiel ein

auch zwischen notwendigem „Hilfe holen“ und unnö-

grimmiges Gesicht und droht mit der Faust. Gregor in-

tigem „Petzen“ unterscheiden können)

terpretiert Jans Mimik und Gestik als Provokation und

Körperbewusstsein (welche Nähe bzw. welche Di-

rammt seine Faust fest gegen Jans Brust.

stanz zu einem anderen Menschen wird als angenehm oder unangenehm erlebt; Spüren der eigenen

Sind diese Kompetenzen unzureichend entwickelt,

Stärke und der eigenen Toleranzgrenze beim Herum-

erschwert dies die soziale Interaktion und bringt häu-

tollen und bei spielerischem Kämpfen)

fig aggressives und gewaltbereites Verhalten mit sich
(Koglin und Petermann, 2006). Angebote zur Steige-

Durch Vorbilder, spielerische Übungen und anhand re-

rung emotionaler und sozialer Kompetenzen von Kin-

aler Situationen in der Kindergartengruppe können di-

dern haben deshalb einen zentralen Stellenwert im

ese Fertigkeiten sozialer Kompetenz erworben, geübt

Rahmen der Gewaltprävention.

und verbessert werden. Anregungen dazu finden Sie
im Materialteil.

Wichtige Elemente sozialer Kompetenz
Soziale Wahrnehmung (Wahrnehmung und Interpretation des Verhaltens anderer)
Kommunikationsfähigkeit (z. B. eigene Bedürfnisse,
Gefühle oder Wünsche verbal ausdrücken können)
Fähigkeiten zur Bildung positiver Beziehungen zu

Diese Unterlagen erheben nicht den Anspruch, das Thema

Gleichaltrigen, prosoziales Verhalten (wie z. B. mit

Gewaltprävention im Kindergarten erschöpfend zu behan-

anderen teilen, anderen helfen oder andere loben
können, auf andere zugehen, freundliches Verhalten,
anderen gegenüber Mitgefühl zeigen)

deln. Sie sollen ein Impuls sein, sich mit dem Thema der
Gewaltprävention im Kindergarten immer wieder auseinanderzusetzen – im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen,
durch Fachliteratur oder durch Fortbildungen in diesem Be-

Konstruktives Problemlöseverhalten (Möglichkeiten

reich. Sie sollen anregen, einen individuellen, kreativen und

finden, einen Konflikt konstruktiv zu lösen und diese

freudvollen Weg der Gewaltprävention für Ihren Kindergar-

Lösungen auch bei neu auftretenden Konflikten um-

tenalltag zu suchen und zu finden. Viel Spaß und Erfolg da-

setzen zu können)

bei!
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übungsteil: methoden zu den botschaften
1. allgemeine übungen zur gewaltprävention

Kräftemessen
Ziele:

Durchführung:

Festgelegte Regeln beim Rangeln einhalten, sich aus-

Zwei in etwa gleich starke Kinder stehen sich in einem

toben, eigene Kräfte und deren Wirkung einschätzen

Reifen gegenüber und legen ihre Handflächen anei-

können erlernen, Leistung der Anderen anerkennen

nander. Auf die Anweisung des/der Pädagogen/-in
„Achtung-Fertig-Feuer-Los“ versuchen die Kinder

Botschaften:

sich gegenseitig aus dem Reifen zu drücken. Wer es

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

schafft, den anderen aus dem Reifen zu drängen, hat

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

gewonnen. Anschließend schüttelt man sich die Hän-

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

de, wie man es nach einem fairen Kampf tut. Gibt es
bei manchen Paaren nach einiger Zeit noch keine Ent-

Alter:

scheidung, gibt der/die Pädagoge/-in ein akustisches

ab vier Jahren

Signal, um das Spiel unentschieden zu beenden. Bei
einer ungeraden Zahl von Kindern gibt immer eines

Material:

das Startsignal. Am Ende des Spiels dürfen die Unter-

Reifen aus Holz oder Plastik, weiche Matten oder

legenen den Gewinnern die Hand schütteln und zum

Wiese als Fallschutz

Sieg gratulieren. Regeln: Nur mit der flachen Hand
drücken! Den anderen nirgends sonst berühren, nicht
schlagen, treten, boxen …

Seilziehen
Ziele:

Material:

Kräfte miteinander messen ohne sich wehzutun, ge-

langes, dickes und stabiles Seil, eventuell mit mehre-

meinsame Stärke erleben

ren Knoten an den Enden, Wiese als Fallschutz

Botschaften:

Durchführung:

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

Zwei in etwa gleich große (bzw. gleich starke) Grup-

„Gemeinsam schaffen wir mehr.“

pen ziehen jeweils an einem Seilende. Wer die ande-

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

ren über eine vorher bestimmte Mittellinie zieht, hat

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

gewonnen.
Variante: Lustig ist es auch auszuprobieren wie es ist,

Alter:

wenn immer wieder mal jemand die Seite wechselt.

ab vier Jahren
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Lieblingsbeschäftigung erraten
Ziele:

Durchführung:

Förderung eines positiven Gruppenklimas: Kennen-

Ein Kind geht vor die Tür, während ein anderes Kind

lernen und Wertschätzen von Vorlieben anderer Kin-

eine Tätigkeit nennt, die es gern macht (z. B. zeich-

der, Stärkung des Selbstwertgefühls, Entdecken von

nen, singen, klettern, mit Bausteinen bauen oder Flö-

Gemeinsamkeiten

te spielen). Ein drittes Kind stellt diese Lieblingsbeschäftigung pantomimisch dar, wenn das erste Kind

Botschaften:

wieder hereingebeten wurde. Dieses soll die Tätigkeit

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

zu erraten versuchen und als zweites erraten, welches

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

Kind das gern macht. Dabei kann sich natürlich auch
herausstellen, dass diese Tätigkeit mehrere Kinder

Alter:

gern ausüben.

ab vier Jahren

Etwas schwierigere Variation:
Material: –

Stärken der einzelnen Kinder darstellen (z. B.: Ich
kann gut andere trösten etc.)

Was mir an dir gefällt
Ziele:

Material:

Eigenschaften und Fähigkeiten anderer Kinder wert-

ein Foto von jedem mitspielenden Kind

schätzen und diese Wertschätzung sprachlich auszudrücken lernen (jemandem etwas Nettes sagen kön-

Durchführung:

nen, jemanden loben können), positive Auswirkung

Die Fotos liegen verdeckt in der Mitte. Nach der Reihe

auf den Selbstwert

darf jedes Kind eines aufdecken und etwas Nettes
über das Kind auf dem Foto sagen.

Botschaften:

Beispiele: „Lisa, mir gefallen deine braune langen

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

Haare.“ „Demir, ich weiß, dass du gut Fußballspielen

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

kannst.“ „Maja, du hast mir gestern gezeigt, wie man
ein Schiff faltet. Danke!“

Alter:
ab vier Jahren
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Was ich mag und was ich nicht mag
Ziele:

Material: –

mitteilen, was man gern mag, und „Nein!“ sagen,

Durchführung:

wenn man etwas nicht will

Ein Kind sitzt auf einem Sessel. Die Gruppe denkt

Botschaften:

sich gemeinsam Fragen an das Kind aus.

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

Beispiele: „Darf ich über deine Stoppelfrisur strei-

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

cheln?“ „Darf ich dich vom Sessel schubsen?“ Drei

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

der Kinder dürfen nach der Reihe zu dem Kind hin-

mitteilen.“

gehen und ihm eine der Fragen stellen. Das Kind ant-

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

wortet dann je nachdem: „Ja, das mag ich.“ „Ja, darüber freue ich mich.“ Oder „Nein, das will ich nicht!“

Alter:

„Nein, das kann ich überhaupt nicht leiden.“

ab vier Jahren

Gefühle (Spiel 1)
Durchführung:
Ziele:

Vier Spieler würfeln reihum. Die Gefühlskarten liegen

Gefühle erkennen und benennen können

verdeckt auf einem Stapel. Kommt man auf ein blaues
Feld, darf man eine Gefühlskarte ziehen. Es gilt das

Botschaften:

dargestellte Gefühl zu benennen (z. B. „Freude“ oder:

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

„Der freut sich“). Wird das Gefühl richtig erkannt, darf

mitteilen.“

man noch einmal würfeln.

„Ich erkenne, wenn jemand fröhlich, traurig, ärgerlich,

Variation:

wütend oder ängstlich ist.“

Das Gefühl wird benannt und zusätzlich mimisch

Alter:

dargestellt.

ab drei Jahren

Man erzählt eine Situation, bei der man dieses Gefühl selbst erlebt hat (z. B.: „Ich war ärgerlich, als mir

Material:

meine Schwester Paula gestern Wasser mitten ins

selbst gezeichneter Spielplan (mit Start, Ziel und 25

Gesicht gespritzt hat.“).

bis 30 Feldern, von denen jedes dritte blau ausgemalt
wird), Gefühlskarten in mehrfacher Ausführung (oder
Fotos bzw. Bilder aus Zeitschriften von Kindern, die ein
bestimmtes Gefühl ausdrücken), Würfel bis drei Augen
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Gefühle (Spiel 2)
Ziele:

Durchführung:

Gefühle erkennen und benennen können, sich in an-

Die Bilder werden am Tisch aufgedeckt verteilt, die

dere einfühlen können

Gefühlskärtchen liegen verdeckt auf einem Stapel.
Das erste Kind deckt eine Gefühlskarte auf, benennt

Botschaften:

das Gefühl und sucht in der Mitte ein dazu passendes

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

Bild. Es versucht zu erkennen und zu erzählen, wa-

mitteilen.“

rum sich diese Person freut, sich ärgert oder wovor

„Ich erkenne, wenn jemand fröhlich, traurig, ärgerlich,

sie Angst hat. Bei negativen Gefühlen kann man auch

wütend oder ängstlich ist.“

noch fragen: „Was würde sich dieses Kind wünschen,
damit es ihm besser geht?“ (z. B. ein Bild von einem

Alter:

Kind, das freudestrahlend vor seiner Geburtstagtor-

ab vier Jahren

te steht. Oder ein weinendes Kind liegt neben einer
Schaukel am Boden. Oder ein verärgertes Kind mit

Material:

einem kaputten Spielzeug. Oder ein ängstliches Kind,

Gefühlskärtchen in mehrfacher Ausführung; Fotos

vor dem ein großer Hund steht etc.)

oder ausgeschnittene und auf Karton geklebte Bilder

Dieses Spiel ist am besten mit wenigen Kindern zu

aus Zeitschriften oder Kopien aus Bilderbüchern von

spielen, damit das Warten, bis man drankommt, nicht

Kindern, die bestimmte Gefühle ausdrücken

zu langweilig wird.

Variation:
Ein Kind sucht aus den Bildern eines aus und stellt bei
einem Gefühlsbarometer den Zeiger auf die entsprechende Emotion.

Achtung, hier kommt ein Karton!
Ziel:

Material:

Stärkung des Wir-Gefühls in der Gruppe

Umzugskarton, Bananenkarton

Botschaften:

Durchführung:

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

Die Gruppe erhält einen Karton. Auf diesem sollen alle

„Gemeinsam schaffen wir mehr.“

Platz finden – egal, wie es die Gruppe anstellt. Welche
Möglichkeiten die Gruppe hat, wird der Gruppe nicht

Alter:

mitgeteilt.

ab fünf Jahren
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Stopp!
Ziele:

Durchführung:

sich Gehör verschaffen und den anderen ein „Stopp“

Kinder laufen durch den Bewegungsraum. Ein Kind

signalisieren, Selbstwirksamkeit erleben, das Stopp-

wird ausgewählt, um laut „Stopp“ (oder „Halt“) zu ru-

signal anderer akzeptieren

fen. Ertönt dieses Signal, bleiben alle Kinder sofort
stehen. (Eine Möglichkeit ist, diejenigen, die nicht so-

Botschaften:

fort stehen bleiben, eine Runde aussetzen zu lassen.)

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

Bei der nächsten Runde darf ein anderes Kind das

mitteilen.“

Stoppsignal geben.

„Ich finde mich gut und habe Mut.“
„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

Variation:
Man kann die Bewegungsart bei jeder Runde vari-

Alter:

ieren.

ab drei Jahren

Eine weitere Möglichkeit ist es, sich die Kinder von
einer Seite des Raums zur anderen bewegen zu las-

Material: –

sen und ein optisches Stoppschild zu verwenden.
Etwas wilder geht es zu, wenn man ein Kind in der
Mitte auf dem Boden sitzen lässt, das Gesicht mit
dem Armen geschützt. Die anderen Kinder dürfen
aus einer gewissen Entfernung Polster auf das Kind
werfen – so lange, bis das Kind „Stopp“ ruft.

Mit einem Stäbchen gemeinsam Hindernisse überwinden
Ziel:

Durchführung:

Kooperationsfähigkeit stärken

Je zwei Kinder bilden ein Paar. Jedes Paar bekommt
ein Stäbchen zugeteilt. Diese Stäbchen müssen die

Botschaften:

Spieler zwischen den Fingerspitzen oder Handflächen

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

durch leichten Gegendruck halten. Ein Spielleiter stellt

„Gemeinsam schaffen wir mehr.“

dann Aufgaben, die die Paare gemeinsam, immer mit
dem Stäbchen zwischen sich, lösen müssen, z. B.

Alter:

über einen Papierkorb steigen, sich im Kreis drehen

drei bis sechs Jahre

und hinsetzen usw. Der Spielleiter sollte mit leichteren
Aufgaben beginnen und diese dann leicht steigern.

Material:
div. Stäbchen, Bleistifte
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Wenn ich wütend bin…
Ziel:

Mit Kindern Situationen besprechen, in denen sie

Gefühle ausdrücken können

selbst schon einmal wütend waren. Sie fragen, wie es
ihnen gegangen ist. (z. B.: „Ich war böse und danach

Botschaft:

hat es mir leid getan, weil ich meinen Bruder gehauen

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

habe!“ etc.) Danach erklären, dass es auch andere

mitteilen.“

Möglichkeiten gibt, mit Wut umzugehen.

Alter: drei bis sechs Jahre

Die Kinder dürfen sich für eines der Materialien entscheiden.

Material:

Kissen: Sie dürfen das Kissen boxen, kneifen, be-

Kissen, Zeitungspapier, Knetmasse, Tuch, div. an-

schimpfen, an die Wand knallen, darauf herumtram-

deres Material

peln … bis es ihnen besser geht. Und danach kann
man es als Trost- und Schmusekissen verwenden.

Durchführung:

Zeitungspapier: Das Papier kann man zerreißen,

Wichtig ist es, den Kindern klar zu machen, dass

zerfetzen, wringen, zertrampeln … oder man knüllt es

ALLE dann und wann in Wut geraten und dass es

zu großen „Wutbällen“, die beim Werfen keinen Scha-

völlig normal und auch erlaubt ist. (Bezug auf die Ge-

den anrichten.

schichte vom „hässlichen Entlein“). Es gilt lediglich,

Knetmasse: kneten, wringen usw.

angemessene Ausdrucksformen für unsere Wut zu

Tuch: wringen, werfen usw.

finden, die niemanden verletzen.

Kann jeder helfen?
Ziel:

Durchführung:

Kinder sollen erkennen, dass jeder im Alltag immer

Der/die Gruppenleiter/in bittet einige Kinder, mit ihm/

wieder hilft und helfen kann.

ihr eine Kiste hereinzutragen. Danach überlegen alle
zusammen, wie die Kinder geholfen haben (hereintra-

Botschaften:

gen, Stühle wegschieben usw.). Im Anschluss überle-

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

gen alle gemeinsam, wie man im Alltag schon gehol-

„Ich helfe anderen.“

fen hat und wer Hilfe benötigt.

Alter:

Folgend räumen alle die Zeichenkiste aus und bele-

ab fünf Jahren

gen die Tische mit den Malsachen. Jedes Kind malt
eine Situation, in der es schon einmal geholfen hat

Material:

bzw. ihm geholfen wurde. Die Bilder können in einer

Zeichenkiste

eigenen „Helfermappe“ gesammelt werden.
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Gemeinsam ans Ziel
Ziel:

Das Tempo muss so gewählt werden, dass alle gut

Förderung der kooperativen Kompetenzen, Stärkung

mitkommen kein Kind das Seil loslassen muss. Nach

des Selbst- und des Wir-Bewusstseins

dieser kurzen Gewöhnung an das Gehen am Seil wird
Halt gemacht. Der/die Erzieher/in erklärt: „Wir ma-

Botschaft:

chen nun gemeinsam einen Ausflug. Wir werden viel

„Wir gehen achtsam miteinander um.“, „Gemeinsam

erleben und unser Weg ist weit und gefährlich. Doch

schaffen wir mehr.“

wenn wir alle zusammenhalten, kommen wir sicher
ans Ziel.“

Alter:
Beispiele für Stationen

drei bis sechs Jahre

Der Wildbach: Im reißenden Bach liegen einige Tritt-

Material:

steine (= Kartonstücke). Man darf nur auf die Steine

langes, stabiles Seil mit einem festen Knoten am An-

treten.

fang und am Ende (pro Person ca. 50 cm einrech-

Die Lichtung: Vorsicht, es lauern Gefahren. Die

nen)

Schwanenfreunde müssen sich klein machen und
durch den Gefahrenbereich krabbeln.

Durchführung:

Der Tunnel: Alle müssen durch einen engen Kriech-

Es werden verschiedene Stationen ausgewählt. So

gang robben (= aneinander geschobene Tische,

können je nach örtlicher Gegebenheit (Wohnung,

Stühle, …).

Klassenzimmer, Turnsaal, Wiese, …), Gruppengröße

Der Felsblock: Eine Felswand (= großer Tisch,

und Alter der Kinder variiert werden. Es empfiehlt sich,

Rutschbahn, …) versperrt den Weg. Gemeinsam wird

den Hindernisparcours rechtzeitig vorzubereiten, um

das Hindernis überquert.

eventuell vorhandene Gefahrenquellen zu erkennen

Der Abgrund: Wie kann man eine Schlucht über-

und auszuschließen.

queren? Die Schwäne müssen fliegen. Zuerst wird

Das Seil soll alle Teilnehmer miteinander verbinden

mit Anlauf gestartet und danach mit ausgebreiteten

und ihnen Halt und Führung bieten. Als Einstimmung

Schwingen die Schlucht überquert und wieder gelan-

kann man nochmals kurz die Geschichte des „häss-

det.

lichen Entleins“ aufgreifen. Mit seinen neuen Freunden
übersteht das „hässliche Entlein“ verschiedene Ge-

Bei all diesen Übungen darf das Seil niemals losge-

fahren. Der/die Erzieher/in entrollt das Seil, alle Kinder

lassen werden. Alle müssen in etwa in ihren Bewe-

halten sich daran fest. Der/die Erzieher/in erfasst den

gungen übereinstimmen und auf die anderen achten.

Anfangsknoten und führt die Teilnehmer durch den

Das Spiel kann beliebig erweitert und der Schwierig-

Raum – erst langsam, dann allmählich schneller, im

keitsgrad an verschiedene Altersstufen angepasst

Slalom um kleine Hindernisse herum, gebückt und

werden.

auf Zehenspitzen usw.

28

übungsteil: methoden zu den botschaften
Fallbeispiele durchspielen
Ziele:

Beispiel:

Möglichkeiten erfahren, Konflikte gewaltfrei und kon-

Emma und Marie bauen ein Puzzle. Fast am Ende

struktiv zu regeln

bemerken sie, dass ein Teil fehlt. Erjan hält den Teil in
seiner Hand. Marie geht zu ihm hin und bittet ihn um

Botschaften:

den fehlenden Teil. Erjan sagt „Nein“ und hält den Teil

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

weiter fest.

„Wir gehen achtsam miteinander um.“
„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

Wie fühlen sich Emma und Marie?

mitteilen.“

Sie sind stolz auf ihr Werk – aber traurig darüber, dass

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

es nicht ganz fertig wird. Sie sind wütend, weil Erjan

„Ich helfe anderen.“

den fehlenden Teil nicht hergibt, obwohl sie ihn darum

„Ich kann Probleme lösen.“

bitten.

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“
Wie fühlt sich Erjan?

Alter:

Vielleicht würde er gern mitspielen und traut sich nicht

fünf bis sechs Jahre

zu fragen, ist schüchtern oder ängstlich. Vielleicht ärgert er sich, weil die beiden Mädchen sich das Spiel

Material:

genommen haben, gerade als er es auch spielen

Fallbeispiele

wollte. Vielleicht hat er heute einen grantigen Tag?

Durchführung:

Wie könnte es weitergehen?

Anhand von Fallbeispielen werden im Rollenspiel

Marie sagt zu Erjan „Gib den Teil sofort her“, und

Konfliktlösungsstrategien ausprobiert und bewertet.

versucht ihn, aus Erjans Hand zu bekommen. Erst

Dies geschieht am besten mit einer kleinen Gruppe

vorsichtig, dann mit immer mehr Kraft – bis Erjan

von ca. fünf Kindern.

schreit: „Du bist blöd, du tust mir weh!“ Jetzt wird
Marie richtig wütend. Sie schreit: „Wenn jemand

Das Fallbeispiel wird erzählt, die einzelnen Rollen wer-

blöd ist, dann du, du Depperter!“ Sie hält Erjan fest

den verteilt und die Situation mit den Kindern durch-

und ruft Emma zu: „Komm und hilf mir!“ Zu zweit

gespielt. Es wird überlegt, wie sich die einzelnen Kin-

und mit Einsatz von Gewalt bekommen sie den

der dabei fühlen könnten. Gemeinsam wird überlegt

Puzzleteil frei. Freuen können sich Marie und Emma

und gespielt, wie die Geschichte weitergehen könnte.

jedoch nicht: Der Teil ist völlig zerdrückt und nicht

Der Lösungsversuch wird im Gespräch gemeinsam

mehr zu gebrauchen. Erjan weint.

bewertet und besprochen, aus welchem Grund er gut

Marie bittet Erjan freundlich um den fehlenden Teil:

oder weniger gut war. Anschließend werden weitere

„Bitte gib mir den Teil. Wir brauchen ihn.“ Aber auch

Lösungsversuche ausprobiert, bis man zu einer zu-

nach mehrmaligem Bitten ist Erjan nicht bereit, den

friedenstellenden Lösung kommt.

Teil herzugeben. Da hat Emma eine Idee: „Erjan,
weiter
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magst du den fehlenden Teil in das Puzzle einset-

Solche Rollenspiele ermöglichen es den Kindern, in

zen?“ Das macht Erjan gern und alle sind zufrieden:

verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich in den je-

Marie und Emma, weil das Puzzle fertig geworden ist,

weiligen Standpunkt und in die dazugehörigen Emo-

und Erjan, weil er mithelfen durfte.

tionen einzufühlen. Sie erfahren dabei verschiedene
Möglichkeiten der Konfliktlösung und deren Wirkung:
Was schaukelt einen Konflikt hoch – und was hilft,

Impulse durch den/die Pädagogen/-in:
„Was würde helfen, damit sich die drei wieder ver-

ihn zu lösen? Es wird ausprobiert, ob und wie man

tragen können?“ Eine Möglichkeit ist z. B., dass je-

als unbeteiligter Zuschauer deeskalierend eingreifen

der der Streitenden sagt, was er/sie sich wünscht

kann oder wann es sinnvoll ist, Unterstützung bei Er-

und der/die anderen gut zuhören.

wachsenen zu suchen.

„Was wäre, wenn ein weiteres Kind die Situation beo-

Wichtig dabei ist es, die Vorschläge der Kinder auch

bachtet hätte?“ Gemeinsam kann überlegt werden,

dann durchspielen zu lassen, wenn sie nicht erfolg-

was es tun könnte, um den Streitenden zu helfen,

versprechend erscheinen. Es ist eine wichtige Ler-

z. B., hingehen und sagen: „Schlagen ist keine gute

nerfahrung, zu sehen und zu hören, was es mit dem

Lösung“ oder: „Zwei gegen einen ist unfair“ oder:

anderen Kind macht, wenn man „blöde Kuh“ zu ihm

„Erjan, gibst du mir bitte den Puzzleteil, du brauchst

sagt, wenn man ihm wehtut oder ihm etwas weg-

ihn ja nicht wirklich. Dann können wir gemeinsam

nimmt oder kaputtmacht.

auch ein Puzzle bauen“.
„Wann ist es notwendig, Hilfe zu holen?“ – Beispielsweise dann, wenn Gefahr besteht, dass jemand verletzt wird.
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Sich gegen Hänseleien wehren
Ziele:

Ein Kind lacht das andere wegen seiner Figur aus

sich gegen hänseln wehren können; Kommunikati-

(„Soletti“, „Dickwanst“ …), wegen seiner Unge-

onsfähigkeit, positive Selbstbehauptung, Durchset-

schicklichkeit beim Klettern („Du bist ja patschert“)

zungsfähigkeit und konstruktive Problemlösefähig-

oder wegen seiner Ängstlichkeit („Angsthase – Pfef-

keiten fördern

fernase“).

Botschaften:

Vorschläge sammeln, wie man reagieren könnte

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“
„Wir gehen achtsam miteinander um.“

Mögliche Reaktionen gemeinsam üben:

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

„Ich will das nicht!“ oder „Hör auf damit!“ oder „Lass

mitteilen.“

mich in Ruhe!“ Auf hänselndes Kind zugehen. Laut

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

und deutlich sprechen. Dem Kind in die Augen

„Ich helfe anderen.“

schauen. (Erst, wenn man es dreimal versucht hat,

„Ich kann Probleme lösen.“

Kindergartenpädagogen/-in um Hilfe bitten)

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

Andere Meinung kundtun: „Ich finde nicht, dass ich
blöd bin. Ich finde, ich bin in Ordnung.“ „Ich mag

Alter:

mein T-Shirt. Ich finde es schön.“ „Ich finde mich

ab fünf Jahren

o.k.“
Gefühle mitteilen: „Ich trau mich halt nicht so viel

Material: –

wie du. Ich bin ärgerlich (traurig …), wenn du mich
Angsthase nennst.“

Durchführung:

Hilfe holen
Weggehen/weglaufen

Fragen an die Kinder:
„Wer weiß, was Hänseln ist?“

Mit den Kindern gemeinsam überlegen, welche Re-

„Seid ihr schon einmal gehänselt worden? Was ist

aktion in welcher Situation die beste ist.

da passiert?“

Wenn Kinder aggressive Reaktionen vorschlagen

„Wie könnt ihr euch wehren, wenn ihr gehänselt

(Hinhauen, „blöde Kuh“ sagen …) gemeinsam be-

werdet?“

sprechen, dass zurückärgern keine gute Idee ist (weil
der Konflikt dadurch immer weitergeht) und Alternativen suchen.

Beispiele:
Ein Kind stößt das andere immer mit dem Ellbogen.
Ein Kind macht sich über das rosa T-Shirt eines
Buben lustig („Du schaust ja aus wie ein Mädchen!“).
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Gemeinsam Gruppenregeln erarbeiten
Ziele:

„Stellt euch vor, ich möchte euch eine spannende Ge-

nachvollziehbare Regeln gestalten, denen sich die

schichte erzählen. Ich beginne mit ‚Es war einmal …‘,

Kinder verpflichtet fühlen; Wir-Gefühl stärken

doch dann fängt Miriam an, mit Felix zu tuscheln. Angela erzählt gleichzeitig davon, was sie am Wochen-

Botschaften:

ende erlebt hat. Max trampelt mit den Füßen auf den

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

Boden, Conny versucht zu pfeifen und Florian singt

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

ein Lied. Was passiert? Genau! Ihr habt das natürlich

„Gemeinsam schaffen wir mehr.“

gleich gemerkt. Niemand kann die Geschichte hören,

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

es ist viel zu laut dazu. Hier braucht es eine Regel an
die sich alle halten. Was für eine Regel könnte das

Alter:

sein? – Wenn jemand etwas erzählt, muss man leise

gesamte Kindergartengruppe (wobei die Fünf- und

sein, um die spannende Geschichte hören zu kön-

Sechsjährigen am produktivsten teilnehmen werden)

nen.“

Material:

„Jetzt haben wir die Regel, dass man sich in einer

Plakat, Stifte, in weiterer Folge Illustrationen oder

Reihe hinten anstellen soll, bei der Jause oder beim

Fotos

Turngerät. Die ist gut. Sie funktioniert aber nur dann,
wenn wir uns alle daran halten. Wenn sich der Jona-

Durchführung:

than bei der Jause hinten anstellt, als dritter in der

Gruppenregeln sollen verständlich und für alle nach-

Reihe, dann kommt er sicher bald dran. Dann kom-

vollziehbar formuliert werden. Die Menge der Regeln

men die Mara und der Konrad und drängeln sich vor

soll für die Kinder überschaubar sein. Man konzen-

ihn in die Reihe. Plötzlich ist Jonathan Fünfter. Was

triert sich auf diejenigen, die für ein positives Zusam-

wird er sich denken? Was wird er machen? Er wird

menleben am bedeutsamsten erscheinen. Für diese

ärgerlich. Er drängt sich auch vor. Er schimpft … So

Altersgruppe sind das drei bis höchstens fünf Regeln.

funktioniert das also nicht. Wie funktioniert es gut?

Illustrationen oder Fotos veranschaulichen die festge-

Ja, wenn sich Mara hinter den Jonathan anstellt und

legten Inhalte, die dann gut sichtbar im Gruppenraum

der Konrad hinter Mara.“

befestigt werden.
Beispiele für Regeln:
Man braucht Regeln, an die sich alle halten. Das kann

Ich tu niemandem weh.

man den Kindern anhand von Beispielen verständlich

Ich gehe achtsam mit den Spielsachen um

machen.

(und mache nichts absichtlich kaputt).
Ich helfe, wenn jemand meine Hilfe braucht.
Ich lache niemanden aus.
Ich stelle mich hinten an und drängle mich
nicht vor.
weiter
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Es gibt viel zu diskutieren, wie beispielsweise, ob es

(z. B. wer sich in der Reihe vordrängelt, kommt als

einen Unterschied macht, ob etwas ohne oder mit

letzter dran). Hilfreiche Erfahrungen mit dem Erarbei-

Absicht geschehen ist, oder auf welche Regeln man

ten von Gruppenregeln werden von Lydia Ballersdor-

sich einigt. Gemeinsam sollen auch Konsequenzen

fer beschrieben. Der Artikel (Unsere Kinder, 1/05, S.

für ein Nichteinhalten der Regeln festgelegt werden

13) befindet sich im Anhang.

Wir sind eine Gruppe!
Ziele:
Gemeinsamkeiten

Durchführung:
erkennen,

individuelle

Unter-

Die Kinder bewegen sich zur Musik durch den Raum.

schiede kennen und wertschätzen, Zusammengehö-

Immer, wenn die Musik gestoppt wird, nennt der/die

rigkeitsgefühl entwickeln

Pädagoge/-in ein Kriterium, das bestimmte Kinder
erfüllen, die sich dann auf die Matte (oder einen auf

Botschaften:

andere Weise gekennzeichneten Bereich) in der Mitte

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

stellen sollen, z. B.:

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

„Alle Kinder mit blonden Haaren kommen in die
Mitte.“

Alter:

„Alle, die Rad fahren können.“

ab drei Jahren

„Alle, die gern Pommes essen.“ (Hier wird es spannend, wie die Kinder das Problem lösen, damit alle

Material:

auf die Matte passen.)

Musik-CD oder Kassette, CD-Player oder Kassetten-

„Alle, die drei Jahre alt sind.“

rekorder, Matte

„Alle, die im Herbst in die Schule kommen.“
„Alle, die Geschwister haben.“
„Alle, die schon einmal eine Schildkröte gesehen
haben.“
„Alle, die …“
Das Spiel ist eine gute Gelegenheit, jedem Kind zu
ermöglichen, seine Eigenschaften, Erfahrungen und
Fähigkeiten zu präsentieren.
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2. spezielle übungen rund um das märchen „das hässliche entlein“

Gestaltete Mitte
Ziel:

Verschiedene Eier liegen auf dem Nest.

Einstimmung auf das Stück, Erhöhung der Konzen-

Reihum darf sich immer ein Kind ein Ei aus dem Nest

tration, Ruhe finden

nehmen und auf seinen Platz mitnehmen. Der/die
Gruppenleiter/in ermutigt jedes Kind, sich Gedanken

Alter:

zu seinem Ei zu machen, was da wohl herausschlüp-

ab vier Jahren

fen wird (Bsp.: Aus meinem Ei schlüpft ein Papagei,
Dinosaurier …).

Material:

Danach wird das Ei wieder behutsam ins Nest zu-

Nest mit Stroh, Heu, Federn; einige Eier; evtl. braunes

rückgelegt. Ein leiser Klang kann jeweils den Auftakt

Tuch

für das nächste Kind geben, das sich ein Ei aussuchen darf.

Durchführung:

Hintergrundinformation zum Thema „Gestaltete Mitte“

Ein Nest wird in der Mitte eines Sesselkreises aufge-

siehe dazu Seite 7 in der Broschüre.

baut. Braunes Tuch kann als Unterlage für das Nest
dienen.

Spiel des „hässlichen Entleins“
Ziel:

Durchführung:

Schwächeren helfen, die Unterstützung brauchen

Mehrere Mitspieler halten sich an den Händen und
bilden einen schützenden Kreis um das „Entlein“, das

Alter:

innerhalb des Kreises steht. Ein anderes Kind, die

ab vier Jahren

Katze (= Symbol für die Tiere vom Fluss), versucht
in den Kreis einzudringen, wird aber von den Kin-

Material: –

dern, die den Kreis bilden, daran gehindert. Gelingt
es der Katze dennoch, den Kreis zu durchbrechen,
wird schnell die Maus herausgelassen und die Kinder
versuchen, die Katze im Kreis zu halten.
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Rollenspiel „Das hässliche Entlein“
Ziele:

So funktioniert es:

Empathieschulung durch das Hineinversetzen in andere Positionen, konstruktive Problemlösefähigkeit

Vorbereitungsphase

fördern

1. Legen Sie das Thema fest.
2. Klären Sie die Rollen. Vergewissern Sie sich, ob

Botschaften:

jedem Mitspieler seine Rolle klar ist.

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

3. Legen Sie Beobachtungskriterien fest und verteilen

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

Sie die Beobachtungsaufträge (hängt aber vom Al-

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

ter des Kindes ab).

mitteilen.“
„Ich finde mich gut und habe Mut.“

Spielphase

„Ich helfe anderen.“

4. Identifizieren Sie sich mit Ihrer Rolle.

„Ich kann Probleme lösen.“

5. Führen Sie das Rollenspiel ohne Unterbrechung

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

durch.

Alter:

Auswertungsphase

fünf bis sechs Jahre

6. Verlassen Sie Ihre Rollen.
7. Werten Sie das Rollenspiel gründlich aus.

Material:
Requisiten

Beispiele für Auswertungsthemen sind:
Wie habt Ihr euch dabei gefühlt?

Durchführung:

Wie hat euch eure Rolle gefallen?

Das Rollenspiel ist eine Methode, vorhandene Ver-

Was ist euch bzw. mir bei den anderen Mitspielern

haltensweisen zu überprüfen und neue Verhaltens-

aufgefallen?

weisen zu erproben. Rollenspiele dienen der Ver-

Wie ist es euch bzw. mir in der einen oder anderen

besserung der Handlungskompetenz durch eigenes

Haltung ergangen?

Erfahren und durch Rückmeldungen (Feedback) von

Wie habt ihr miteinander geredet?

Beobachtern.

Wie ist aus euch die gespielte Figur geworden?
(Gang, Mimik, …)?

Ein Rollenspiel hat grundsätzlich drei Phasen:

Wie verhält sich das „hässliche Entlein“?

1. Phase = Vorbereitung

Was würde dem „Entlein“ helfen, wenn es gehänselt

2. Phase = Spiel

wird? (Was könnte ich dagegen tun?)

3. Phase = Auswertung

Was macht ihr in Zukunft, wenn ihr seht, dass jemand gepiesackt wird?
(Siehe dazu auch die Fragen bei der Übung „Sich gegen Hänseleien wehren“)
weiter
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Das ist zu bedenken:

Sinnvoll ist es, lange Märchen in verschiedene Spiel-

Beim Rollenspiel geht es nicht nur darum, welche

abschnitte aufzugliedern.

Lösung letztlich herauskommt, sondern wie diese

In einer Szene, in der das „Entlein“ gepiesackt wird,

Lösung angestrebt wird. Daher ist die Auswertung

empfiehlt sich in einem geeigneten Moment ein

des Rollenspiels genauso wichtig wie das Rollenspiel

STOPP und andere schlüpfen in die Rolle des „Ent-

selbst.

leins“, um zu erfahren, wie man sich in seiner Position
fühlt.

Konkrete Tipps:
Bühnenbild:

Variation:

Es gibt fast nichts, was man nicht mit Tüchern und

Ein Kind sagt, welche Szene es spielen will, und sucht

Sesseln/Tischen basteln kann.

sich einen entsprechenden Spielpartner aus. Gemein-

Kostüme/Requisiten:

sam spielen sie vor, die anderen schauen zu. Hat ei-

Es genügt meist, wenn die Darsteller ein Element als

ner der Zuseher eine Idee, wie er die Rolle auf andere

Verkleidung benutzen. („Entlein“: selbst gebastelter

Weise spielen würde, so klatscht er ab und schlüpft

Schnabel)

selbst in die Maske. (Für jede Spielfrequenz sollte je-

Ablauf:

doch eine Mindestspielzeit festgelegt werden.). Auf

Eine gute Methode ist, einzelne Sequenzen des Ab-

diese Weise wechseln die Mitspieler/innen (vgl. dazu

laufes auf Kärtchen zu zeichnen und während des

Schieder, 2006).

Spiels für alle sichtbar aufzuhängen.

Märchenbilder sehen, erzählen, malen
Ziel:

ermutigt, noch etwas von dem zu sehen, was sie bei

eigene Empfindungen ausdrücken können

der Aufführung beobachten konnten. Nach einiger
Zeit geht diese Gedankenreise zu Ende und die Kin-

Botschaft:

der können die Augen wieder öffnen.

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

Nun können die Kinder ihre Bilder erzählen. Ein Kind

mitteilen.“

beginnt damit zu erzählen, was es am meisten beschäftigt bzw. beeindruckt hat. Danach wirft es ei-

Durchführung:

nen Ball und der Fänger darf weitererzählen. Der/die

Unmittelbar nach der Vorführung im Theater setzen

Gruppenleiter/in hört ohne Wertung zu.

sich die Kinder im Kindergarten in einem Sesselkreis

Nach dem Austausch darf jedes Kind sein stärkstes

zusammen. Die Kinder werden von dem/der Grup-

Bild malen. (Wachsmalkreiden bzw. Abtönfarben mit

penleiter/in aufgefordert, die Augen zu schließen und

unterschiedlich breiten Pinseln etc.)
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Theaterkritiker gefragt
Ziel:
Empathieschulung durch das Hineinversetzen in an-

de der Märchenfiguren bzw. des „hässlichen Entleins“

dere Positionen, konstruktive Problemlösefähigkeit

herausarbeiten. In der Mitte können z. B. eine größere

fördern

Anzahl von verschieden farbigen Seidentüchern bzw.
Farbpunkte oder Gefühlskärtchen liegen. Die Farbe

Botschaften:

des Tuches symbolisiert jeweils einen Gefühlszu-

„Jeder von uns ist wichtig und wertvoll.“

stand. Schwarz für Traurigkeit, gelb für Fröhlichkeit,

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

rot für Zorn etc. Jedes Kind darf sich für jedes Bild

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

einen Schal wählen und ihn auf das entsprechende

mitteilen.“

Bild legen. Höchstwahrscheinlich werden eher dü-

„Ich helfe anderen.“

stere Farben auf den Bildern liegen, wo das „Entlein“
schikaniert wird. Bei der Nachbesprechung ist jetzt

Material:

vor allem das Wissen des/der Gruppenleiters/-in ge-

Bilder von Szenen aus dem Theaterstück (können bei

fragt. Impulse des/der Gruppenleiters/-in könnten z.

der kija ausgeborgt werden)

B. sein:
„Was würde dem ‚Entlein‘ helfen, damit es nicht

Durchführung:

so traurig wäre?“ Eine Möglichkeit wäre, dass es

Es werden vier verschiedene Szenenbilder vom The-

Unterstützung von den anderen Tieren bekommen

aterstück in die Mitte gelegt (eventuell um das auf-

würde, die nur zusehen ...

gebaute Nest herum, siehe dazu Übung zur Einstim-

„ Anderssein hat auch seine guten Seiten und auch

mung)

die anderen Tiere sollten dies schätzen lernen“.
Oder: „Wann ist es notwendig, Hilfe zu holen?“ –

Der/die Gruppenleiter/in fragt die Kinder, was sie auf

Beispielsweise dann, wenn Gefahr besteht, dass

dem Bild sehen. Die Kinder erzählen noch einmal aus

jemand verletzt wird.

ihrer Sicht die Szene. Anschließend bespricht der/die
Gruppenleiter/in die einzelne Szene mit den Kindern.

Auch können die zuvor erklärten Botschaften (siehe

Nachdem alle Bilder besprochen worden sind, kann

dazu in dieser Broschüre S. 10) den Kindern so gut

der/die Gruppenleiter/in die einzelnen Gefühlszustän-

vermittelt werden.
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Bildgeschichte: Jonas, Mona und das Auto
Ziele:

die Kinder ein Lieblingsspielzeug von zu Hause mit

Empathie; Möglichkeiten finden, einen Konflikt kon-

in den Kindergarten bringen. Gerade heute ist so ein

struktiv zu lösen

Tag.
Jonas bringt sein neues Auto mit in den Kindergarten.

Botschaften:

Erst gestern hat er es von seinem Onkel Mike bekom-

„Ich finde mich gut und habe Mut.“

men. Es ist glänzend rot und man kann die Türen und

„Ich kann Probleme lösen.“

den Kofferraum auf- und zumachen. Wenn man es

„Wir gehen achtsam miteinander um.“

rückwärts über den Boden zieht und dann auslässt,

„Ich kenne unsere Regeln und halte mich daran.“

zischt es ab wie ein „Pfitschipfeil“, total schnell. Jonas

„Ich kenne mich aus mit Gefühlen und darf diese auch

liebt sein neues Auto!

mitteilen.“

Im Kindergarten gibt es einen langen Gang, der von
den Kindern als Autorennstrecke benutzt werden

Alter:

darf. Als Jonas eine Weile mit seinem Auto dort ge-

fünf bis sechs Jahre

spielt hat, muss er aufs Klo. Noch einmal lässt er das
Auto die lange Strecke sausen, dann flitzt er los in

Material:

Richtung WC.

Bilder 1 - 4: Illustration der Geschichte

Mona hat Jonas schon eine Weile beim Spielen zugesehen. So ein tolles Auto! Ob Jonas sie auch einmal
damit spielen lässt? Da sieht sie Jonas weggehen
und das Auto steht da, direkt vor ihr. Mona hockerlt

Bilder 5 - 8: Mögliche Reaktionen (können über

sich hin und probiert es aus. Uiii, wie das saust! Mona

Jonas auf Bild 4 der Bildgeschichte gelegt werden)

lacht und freut sich. Plötzlich steht Jonas vor ihr ...
Impulse für das Gespräch mit den Kindern
Was glaubt ihr, was sich Jonas denkt, als er vom
WC zurückkommt und Mona mit seinem Auto spielen sieht? (Beispiele: Mona ist böse, gemein, frech,

hinterlistig … Mein Auto ist so schön, dass mich

Kopiervorlagen ab Seite 57

alle darum beneiden. Jetzt möchte aber ich wieder

Durchführung:

mit meinem Auto spielen! Hände weg von meinem

Erzählvorschlag zu den Bildern:

schönen Auto! Was soll ich tun? …)

Jonas ist fünf Jahre alt. Er geht wie ihr in den Kindergarten. Nicht hier bei euch in den ...-Kindergarten,

Was denkt sich Mona? (Beispiele: Ich habe ja nur

sondern in den Kindergarten in der Baumstraße. Ein

kurz mit dem Auto gespielt. Ich wollte es ihm sofort

Tag in jeder Woche ist für die Kinder im Kindergarten

wiedergeben, wenn er kommt. Blöder Jonas! Weg-

Baumstraße ein ganz besonderer Tag: An diesem Tag

gegangen – Platz gefangen! …)

ist Spielzeugtag. An diesem besonderen Tag dürfen
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Was glaubt ihr, wie Jonas sich fühlt? (Beispiele: Er

on eskaliert immer weiter. Wenn er weint und weg-

ist traurig, wütend, verzweifelt, verärgert, weiß nicht,

geht, bekommt er sein Auto nicht zurück. Wenn er

was er machen soll = hilflos, ratlos …)

ruhig und bestimmt mit Mona spricht, gibt sie ihm das
Auto wahrscheinlich zurück.)

Kinder nach Lösungen für das Problem suchen lassen: Was glaubt ihr, wird Jonas jetzt tun? (Beispiele:

Die Kinder dabei anregen, Jona‘s Lösungsver-

schreien, toben, boxen, schubsen, weinen, freund-

suche zu bewerten. (Wie fühlt sich Mona, wenn Jo-

lich, aber bestimmt darum bitten: Bitte gib mir das

nas sie boxt? Ist das eine gute Idee, sie zu boxen?

Auto, es gehört mir, weglaufen, petzen, Hilfe holen,

Warum ist es eine gute Idee? Warum ist es keine

eine Abmachung treffen: Einmal darfst du noch –

gute Idee? ...)

dann bekomme ich es wieder …)
Gemeinsam werden die konstruktivsten LösungsZu den Antworten der Kinder werden gemeinsam

möglichkeiten ausgewählt.

mögliche Konsequenzen von Jona‘s Reaktion überlegt (können auch im Rollenspiel dargestellt wer-

Diese können im Rollenspiel noch einmal vertieft

den): Wie wird die Geschichte weitergehen, wenn

werden.

Jonas zum Beispiel boxt? (Wenn Jonas boxt, kann

er Mona dabei verletzen, oder sie schlägt zurück

Zum Abschluss gibt es großes Lob für die Kinder,

und verletzt Jonas. Wenn er Mona anbrüllt, wird sie

weil sie so viele Ideen hatten!

vielleicht auch wütend, brüllt zurück und die Situati-
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anwendungsbeispiel aus der praxis
Rückmeldung zum Theaterstück
„Das hässliche Entlein“ aus Sicht einer
Sonder-Kindergartenpädagogin:

Thema Gefühle, Kräftemessen, Konfliktlösung gearbeitet. Und heuer stand bald einmal das Thema „Ausgrenzen“ im Raum. Das Erleben, wie es ist, wenn ich ausgegrenzt werde, wenn Andere ausgegrenzt werden,
stand dabei im Vordergrund.

Theaterstück aus Sicht der Kinder:
Das graue Entlein durfte nicht mitspielen, weil es hässlich war. Die anderen haben gesagt es sei hässlich,

Arbeitsmittel waren:

weil es grau war, also eine andere Farbe hatte und eine

Rollenspiele, Bilderbücher, Liederarbeitung, sprachliche

andere Sprache gesprochen hat. Die Kinder fanden

Reflexion sowie kreatives Gestalten mit Malfarben.

das gemein, sie hätten es mitspielen und aus dem Hof

Bilderbücher:

lassen sollen. Jedoch ohne die Tatsache des „Häss-

Der schwarze Weißfellkater

lichseins“ zu hinterfragen, hielt auch die Mehrzahl der

Als die Raben noch bunt waren

Kinder das Entlein für hässlich, weil gelb und orange

Lied:

schönere Farben seien. Alle haben positiv bemerkt,

Im Land der Blaukarierten

dass das kleinste Gelbe nicht so böse war.
Die Frau, die anfangs beschimpft wurde, war für die

Resümee:

Kinder sehr einprägsam.

Mir persönlich hat das Theaterstück sehr gut gefallen.

Sie haben alle mit dem Schwan auf dem Wasser und

Um dieses Thema mit den Kindern genauer aus- und

der Frau bei der Rettung mitgezittert und waren froh

aufarbeiten zu können, würde ich es erst mit Kindern

über den Ausgang. Für die Kinder war klar, wer die ein-

ab fünf Jahren besuchen, wobei es für jüngere Kinder

ladende Frau am Schluss war.

sicher ein ganzheitliches Erleben eines hochwertigen

Sie hat nicht mehr geschimpft, weil sie gesehen hat,

Stückes sein kann.

dass die andere den Schwan gerettet hat und dass

Achten würde ich darauf, dass Kinder nicht zu sehr am

ihr deshalb so kalt geworden war. Sie wollte ihr jetzt

Begriff des „Hässlichen“ hängenbleiben.

helfen.

Aber das wäre dann Sache der jeweiligen Pädagogin.
Anders sein, statt hässlich, für alles was fremd bzw.
anders ist.

Ausgangspunkt und Umgang mit dem Thema:
In der Gruppe unsere „Schulanfänger“ sind heuer viele
Kinder, die aus verschiedenen Gründen (zum Teil große

Mir war dieses unmittelbare eigene Erleben von Aus-

Unsicherheiten in sich selber) ein relativ egoistisches

grenzungen als Einstieg in das Thema sehr wichtig.

und oft ausgrenzendes Verhalten zeigen. Es gab viel

Auch dies, jedem Kind es zuzumuten, in dieser Rolle

Streit, wer mitmachen durfte, wer nicht mitspielen

zu stehen – begleitet von einer/m Erwachsenen.

durfte, usw.

Gemeinsam mit dem jeweiligen Kind war ich in der Rolle

Zu unseren Schulanfängern gehören zwei Integrations-

der/des Ausgegrenzten, der in den Kreis der jeweiligen

kinder, von denen eines eine erhebliche Sehbeeinträch-

Gruppe aufgenommen werden wollte und „ausgesto-

tigung aufweist. Soziale Integration ist seit längerem ein

ßen“ bzw. nicht aufgenommen wurde. In einer zweiten

ganz zentraler Schwerpunkt in unserer Gruppe.

Runde wurde das jeweilige Kind willkommen gehei-

Schon im vorigen Kindergartenjahr haben wir viel zum

ßen und durfte Teil der Gruppe sein, egal ob es weiß,
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schwarz oder bunt war. Diese selbst erlebten Situati-

aufgrund derer das Theaterstück sicher intensiver auf-

onen mit ihren Gefühlen, die die Kinder anschließend

genommen wurde.

recht gut reflektieren konnten, waren der Beginn von

(Frau Sunhilde Kraim ist Sonder-Kindergartenpädago-

wichtigen Prozessen, die sie um Vieles weitergebracht

gin. Wir danken der Autorin, ihren praxisnahen Artikel

haben, an die wir immer wieder anknüpfen können und

in unsere Broschüre aufnehmen zu dürfen.)

Zum Thema: „Ausgrenzen“

Mit dem Bilderbuch brachten wir
dieses Thema den Kindern näher und
hatten es erlebbar gemacht.

Der kleine schwarze Kater war traurig,
weil er nicht mitspielen durfte.

Die Kinder ließen sich Gründe, warum
er nicht mitspielen durfte, einfallen.
Aber wie ging es den Kindern dabei?

Sie hatten dann
auch die andere
Seite erlebt, indem
sie den kleinen
schwarze Kater zum
Mitspielen eingeladen hatten. So
waren zum Schluss
dann alle glücklich.
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Malen: Wie ging es mir, als ich nicht mitspielen durfte –
wie waren meine Gefühle, als ich willkommen war?

Das Lied: „Im Land der Blaukarierten“ wurde zusätzlich zum Thema aufgearbeitet.
Das Land der
Rotgepunkteten.

Das Land der Blaukarierten.

Der Gelbgepunktete war im
Bunten-Land willkommen.

Das Land der
Grüngestreiften.

Alle waren im Bunten-Land
willkommen
... und so können alle gut
miteinander in Frieden leben.
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wer hilft weiter?
Die folgende Zusammenstellung umfasst einige Beratungsstellen, bei denen sich Eltern
kostenlos beraten lassen können.
Um eine telefonische Terminvereinbarung wird ersucht.

Bezirke

Städte / Gemeinden

Kontakt

Salzburg

Stadt Salzburg

KinderSchutz-Zentrum

		

Tel.: 0662/4 49 11

		

Familienberatung des Landes

		

Terminvereinbarung:

		

Tel.: 0662/80 42-54 21

		

Beratungstelefon: 0662/87 12 27

		

Pro Juventute Beratung

		

Familienberatung

		

Tel.: 0662/431355-41

		

KOKO Familienberatungsstelle

		

Tel.:0662/43636930

		

Elternberatung in der Stadt Salzburg

		

Tel.: 0662/80 42-28 87

Flachgau

Anthering, Bergheim

Elternberatung des Landes

		

Mag. Heidemarie Hutter, Psychologin

		

Tel.: 0650/3 09 07 88

Elixhausen, Eugendorf, Hallwang

Elternberatung des Landes

		

Dr. Dores Beckord-Datterl, Psychologin

		

Tel.: 0662/80 42-35 76

Flachgau Nord

Flachgau Süd

Bürmoos, Dorfbeuern, Göming,

Elternberatung des Landes

Lamprechtshausen, Nußdorf, Oberndorf,

Dr. Dores Beckord-Datterl, Psychologin

St. Georgen

Tel.: 0662/80 42-35 76

Anif

Elternberatung des Landes

		

Mag. Elisabeth Guth, Psychologin

		

Tel.: 0662/62 30 32

Grödig, Großgmain, Wals-Siezenheim

Elternberatung des Landes

		

Mag. Heidemarie Hutter, Psychologin

		

Tel.: 0650/3 09 07 88

Grödig, Großgmain,

Elternberatung des Landes

Wals-Siezenheim

Mag. Heidemarie Hutter, Psychologin

		

Tel.: 0650/3 09 07 88

Elsbethen

Elternberatung des Landes

		

Dr. Dores Beckord-Datterl, Psychologin

		

Tel.: 0662/80 42-35 76
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Flachgau

Berndorf

Elternberatung des Landes

Seengebiet		

Dr. Dores Beckord-Datterl, Psychologin

		

Tel.: 06 62/80 42-35 76

Henndorf, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt, Elternberatung des Landes
Obertrum, Schleedorf. Seeham,

Mag. Martina Prantner

Seekirchen, Straßwalchen

Tel.: 0664/8 65 91 55

Neumarkt

Familienberatung des Landes

		
Flachgau

Tel.: 0 62 16/57 03

Ebenau, Faistenau, Fuschl, Hintersee,

Elternberatung des Landes

Osterhorngruppe Hof, Koppl, Plainfeld, St. Gilgen, Strobl

Mag. Heidemarie Hutter, Psychologin

		

Tel.: 0650/3 09 07 88

Thalgau

Elternberatung des Landes

		

Mag. Elisabeth Guth, Psychologin

		

Tel.: 0662/62 30 32

Tennengau

Puch, Hallein

Elternberatung des Landes

		

Mag. Elisabeth Guth, Psychologin

		

Tel.: 0662/62 30 32

Hallein

Familien- & Erziehungsberatung des Landes

		

Tel: 0 62 45/7 01 50

Golling

Elternberatung des Landes

		

Mag. Christine Pollhammer

		

Tel.: 0664/3 52 19 16

Pongau

St. Johann/Pongau

Elternberatung des Landes

		

Mag. Ingrid Jallitsch

		

Tel.: 0664/8 26 63 83

		

Familien- & Erziehungsberatung des Landes

		

Tel.: 0 64 12/2 02 35

Bischofshofen

Familienberatung des Landes

		

Tel.: 0 64 62/28 01-33 (während der

		

Beratungszeit, jeden 1. Dienstag im Monat

		

von 17:00–19:00 Uhr)

		

Familienberatung des Landes

		

Tel.: 0 64 62/28 01-33 (während der

		

Beratungszeit, jeden 1. Dienstag im Monat

		

von 17:00–19:00 Uhr)

Lungau

St. Michael

Familien- & Erziehungsberatung des Landes

		

Tel.: 0 64 77/82 13 von 16.00 Uhr- 19.00 Uhr

Tamsweg

Familien- & Erziehungsberatung des Landes

		

Tel.: 0 64 74/82 73-14

		

Elternberatung des Landes, Mag. Thuma

		

Tel.: 0699/10660258
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literaturempfehlungen zur weiterarbeit
projektbeschreibung
Senckel, Barbara: Wie Kinder sich die Welt erschließen.
Verlag C. H. Beck, 2004, 276 Seiten
Das Buch vermittelt ein umfassendes, differenziertes, auch dem Laien verständliches Gesamtbild der
kindlichen Persönlichkeitsentfaltung und Bildung. Die Autorin macht deutlich, dass die kindliche Persönlichkeitsentwicklung in Familie und Kindergarten durch eine angemessene Umwelt- und Beziehungsgestaltung günstig zu beeinflussen ist und dass darin die wichtigste Aufgabe für Eltern und Erzieher liegt.
Koglin, Ute/Petermann, Franz: Verhaltenstraining im Kindergarten.
Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz, Hogrefe Verlag, 2006, 142 Seiten
Das Verhaltenstraining im Kindergarten stellt ein universelles Präventionsprogramm zur Förderung
der sozial-emotionalen Kompetenz dar. Es richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
und wird im Umfang von 25 Einheiten durchgeführt.
Biermann, Ingrid: Miteinander umgehen lernen.
Geschichten, Lieder und Spiele für Kindergruppen, Don Bosco Verlag, 1998, 87 Seiten
Durch Geschichten, Rollenspiele, Fantasiereisen, Lieder, kleine Theaterstücke und Übungen aus der
Rhythmik erhalten Kinder Gelegenheit, spielerisch den freundschaftlichen Umgang miteinander zu
erproben. Die Autorin stellt eine Vielzahl solcher spielerischer Einheiten vor, die alle ohne größeren
Materialaufwand in jeder Kindergruppe umgesetzt werden können.
Ehnle, Isolde: Problemkinder integrieren.
Gemeinsam Probleme lösen, richtig miteinander umgehen. Übungen und Praxistips für den Kindergarten und zu Hause, Südwest-Verlag, 1998, 112 Seiten
Ein häufiges Problem in Gruppen sind verhaltensauffällige Kinder, die gewalttätig sind, Streit suchen,
unruhig oder unkonzentriert sind. Durch die nachvollziehbaren Hilfsangebote in diesem Buch wird
die Integration von kleinen „Störenfrieden“ für Erzieher/innen wie Eltern erleichtert.
Bukovics, Maud/Edtinger, Bernadette/Kain, Winfried/Reithmayr, Sandra/Scharf, Marion:

KLIK – Konflikte lösen im Kindergarten.
Ein praxiserprobtes Trainingsprogramm zur Konfliktbewältigung für Kinder von 5–7 Jahren, Cornelsen Verlag Scriptor, 2007, 168 Seiten
Mit diesem Buch wurde ein Trainingsprogramm entwickelt, das Kindern ab fünf Jahren auf spielerische Weise und mit allen Sinnen vermittelt, wie Konflikte entstehen und wie man sie lösen kann.
Schieder, Brigitta: Märchen machen Mut.
Ein Werkbuch zur Werteerziehung und Persönlichkeitsentfaltung von Kindern, Don Bosco Verlag,
2003, 164 Seiten
Die Autorin legt dar, wie Märchen die Persönlichkeit von Kindern stärken, und entwirft eine Fülle
von kreativen Umsetzungsvorschlägen für Kindergarten und Grundschule wie Malen, bildnerisches
Gestalten mit verschiedensten Materialien, Singen und Musizieren, Tanzen und Rollenspiel.
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Schieder, Brigitta: Mit Märchen durchs Jahr.
Don Bosco Verlag, 2003, 156 Seiten
Mit ihrer „Märchenreise“ durch das Jahr lädt Brigitta Schieder Kinder und Erzieher/innen Monat für
Monat zu einem neuen Märchen ein. Zu jedem einzelnen Märchen entfaltet die Autorin zahlreiche
Angebote zum Spielen und Entdecken, bei denen die Kinder sich selbst, die anderen und die Natur
im Jahreskreislauf bewusst erfahren und erleben können.
Dörfler, Mechthild/Klein, Lothar: Konflikte machen stark.
Streitkultur im Kindergarten, Verlag Herder, 2003, 157 Seiten
Dieses Buch vermittelt Ihnen das notwendige Wissen, um souverän mit Konflikten umzugehen. Es
klärt, wie Konflikte entstehen, wie sie gelöst werden können und zeigt Formen der Selbstreflexion.
Friedl, Johanna: Spielerisch mit Angst umgehen.
Spiele und Übungen für den positiven Umgang mit Ängsten, Ravensburger Buchverlag 2003,
107 Seiten
Rollenspiele, Entspannungsübungen und Geschichten helfen Kindern Angst auszudrücken, sie anzunehmen und zu überwinden.
Friedrich, Hedi: Beziehung zu Kindern gestalten.
Cornelsen Verlag Scriptor, 2008, 190 Seiten
Hervorragendes Buch über die Gestaltung von Beziehung im Kindertagesbereich. Hedi Friedrich
beschreibt in ihrem Buch einfühlsam, warum eine gute Beziehung für die Entwicklung von Kindern
so wichtig ist, wie sie gelingen und woran sie zerbrechen kann. Sie macht deutlich: Beziehungen
sind gestaltbar, veränderbar!
Schwarzhans, Frauke/Hauck, Tim/Redlich, Alexander: Streit-Training.
Faires Streiten lernen in der Grundschule, Verlagsgruppe Beltz, 2001, 139 Seiten
Ein erprobtes Streit-Trainingsprogramm für die Grundschule, unentbehrlich für den Schulalltag der
Primarstufe. Das Buch stellt ein Konzept vor, wie so ein Streit-Training aussehen und ablaufen kann.
Die Methoden sind sehr gut beschrieben und der Praxisentnommen und daher sehr gut anwendbar.
Haug-Schnabel, Gabriele: Aggressionen im Kindergarten.
Verlag Herder, 2002
Dieses Buch ist ein lohnenswerter Einstieg in den Themenkomplex „Kindliche Aggression“. Es ist
angenehm lesbar und vor allem fern jeder Dogmatik. Viele andere Ratgeber setzen auf überholte
Ideale, versuchen eine gute heile Welt ohne zwischenmenschliche Probleme aufzubauen.
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Bannenberg, Britta/Rössner, Dieter: Erfolgreich gegen Gewalt in Kindergärten und Schulen.
Verlag C. H. Beck, 2006, 198 Seiten
Ein friedliches Miteinander in Kindergärten und Schulen ist keine Selbstverständlichkeit. Es will erlernt und praktiziert werden. Wie das am besten geschieht, wie man auf Probleme und Misserfolge
reagiert und auf welche Weise schließlich eine nichtaggressive Atmosphäre gesichert werden kann,
das zeigt dieses Buch.
Portmann, Rosemarie/Weinold, Felix: Spiele zum Umgang mit Aggressionen.
Don Bosco Verlag, 2004, 125 Seiten
Häufig wird gestraft, erfolgversprechend ist jedoch die bewusste Auseinandersetzung mit Wut und
Aggressivität. Die mehr als 150 hier beschriebenen Interaktionsspiele und Übungen der Psychologin
Rosemarie Portmann sind eine leicht anwendbare Möglichkeit, Prozesse zur konstruktiven Bewältigung von Wut in Gang zu bringen.
Petermann, Franz/Petermann, Ulrike: Training mit aggressiven Kindern.
Psychologie Verlagsunion, 2008, 382 Seiten
Ein empirisch geprüftes Trainingsprogramm für die Arbeit mit dem Einzelkind, der Kindergruppe und
den Eltern. Das Vorgehen verbindet Ansätze des autogenen Trainings und der kognitiven Verhaltenstherapie mit Verfahren des Rollenspiels und familienbezogenen Interventionen. Für das gesamte
Vorgehen werden die genauen Instruktionen, Sitzungsinhalte und der praktische Stundenverlauf angegeben. Gezielt ein- und umsetzbare Diagnosematerialien sowie eine Fülle direkt übernehmbarer
Arbeitsmaterialien ergänzen das Buch.
Cierpka, M. (Hrsg.): Faustlos.
Heidelberger Präventionszentrum, 2002.
Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention für den
Kindergarten.

Fachzeitschrift „Unsere Kinder“
Sehr gute Zeitschrift, die vielfältige Themen im Kindergartenbereich sehr praxisnah aufgreift und
vertieft.
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für kinder
Zöllner, Elisabeth/Geisler, Dagmar: Kim kann stark sein.
Loewe Verlag, 2005, 32 Seiten
Zwei Jungen aus dem Kindergarten sind immer gemein zur kleinen Kim und auch anderen Kindern.
Doch Kim lernt sich gegen die Angreifer zu wehren. Das Buch zeigt für den Erfahrungshorizont der
ab Fünfjährigen, wie sich die Opfer stark machen, die Angst überwinden und die gemeinen Ärgerer
mundtot machen können.
Bröger, Achim/Döring, Hans-Günther: Lena lässt sich nichts gefallen.
Geschichten von Störenfrieden und starken Freunden, Arena Verlag, 2005, 32 Seiten
Sechs kleine Kindergartengeschichten zum Vorlesen erzählen lebensnah und sensibel vom Umgang mit aggressiven Störenfrieden. Und sie zeigen Möglichkeiten auf, wie Kinder sich selbstbewusst zur Wehr setzen können und wo sie Hilfe finden. Mit praktischen Anregungen für Eltern und
Erzieher/innen.
Weber, Annette/Müller, Jana: Aller Anfang ist schwer.
Tipps und Tricks fürs gute Benehmen, Edition XXL, 2004, 83 Seiten
Ob zu Hause, bei Freunden, auf der Straße, im Kindergarten oder in der Schule: Es gibt viele Möglichkeiten, durch sein Verhalten positiv und angenehm aufzufallen. Umgangsformen für Kinder ab
fünf Jahren.
Bergström, Gunilla: Nur Mut, Willi Wiberg.
Verlag Friedrich Oetinger, 1983, 28 Seiten
Nicht nur dieses Buch, sondern die gesamte Reihe rund um Willi Wiberg ist besonders für Jungen
sehr empfehlenswert. Willi ist ein Junge, der mit seinem Vater aufwächst. In den ersten Bilderbüchern ist Willi drei Jahre alt und in jedem Bilderbuch wird er älter, bis er in die Schule kommt. In „Nur
Mut, Willi Wiberg“ ist Willi sieben Jahre alt und muss sich bald dem Ernst des Lebens – der Schule
– stellen. Ein Bilderbuch voller Humor und Bezug zur Realität. Eltern erkennen in dem pfiffigen Willi
Wiberg ohne Schwierigkeiten ihre Sprösslinge wieder, Kinder sich selbst.
Oram, Hiawyn/Kitamura, Satoshi: Der wütende Willi
Verlag An der Ruhr, 1993
Willi ist so wütend, dass seine Wut zu einem Taifun wird und alles kaputt macht. Am Ende sitzt Willi
auf einem Stück vom Mars und weiß nicht mehr, warum er so wütend war. Ein Bilderbuch über die
Sinnlosigkeit von Gewalt. Zum Bilderbuch gibt es auch eine Arbeitsmappe, die mit verschiedenen
Methoden Anregungen zur Arbeit mit dem Bilderbuch gibt.
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Aliki: Gefühle sind wie Farben.
Verlagsgruppe Beltz, 2000, 32 Seiten
Gefühle, die man hat und die andere haben, werden hier farbig dargestellt. Auch das allerschönste
Gefühl gehört natürlich dazu – die Liebe. Alikis Spielszenen aus dem Alltag vermitteln Verständnis
für eigene und fremde Gefühle. Ein Bilderbuch zum Mitfühlen und Mitfreuen, schon für Kinder ab
sieben Jahren.
Nöstlinger, Christine: Anna und die Wut.
Verlag Sauerländer, 2007, 33 Seiten
Klappentext: „Es war einmal eine kleine Anna, die hatte ein großes Problem. Sie wurde unheimlich
schnell und schrecklich oft wütend. Viel schneller und viel öfter als alle anderen Kinder. Und immer
war ihre Wut gleich riesengroß! Doch was dagegen tun? Die Wut hinunterschlucken? Ihr aus dem
Weg gehen? Annas Großvater fand schließlich einen Ausweg ... “
Resch, Barbara: Ein Elefant mit rosaroten Ohren.
Jungbrunnen Verlag, 1993, 32 Seiten
Die Kinder erleben die Geschichte von einem Elefanten im Andersland, der wegen seiner rosaroten Ohren ein Außenseiter ist, bis er in dem kleinen Elefanten einen guten Freund findet. Durch ihn
erkennt er, das Anderssein auch seine guten Seiten hat, und auch die anderen Tiere lernen ihn zu
schätzen.
Brett, Doris: Ein Zauberring für Anna.
Therapeutische Geschichten für Kinder von 3 bis 8 Jahren, iskopress Verlag, 2005, 248 Seiten
Das Buch trägt den Titel „Ein Zauberring für Anna“, weil Anna die Hauptfigur jeder Geschichte ist.
Sie drückt ihren Eltern gegenüber die Ängste aus, die sie wegen verschiedener bevorstehender Ereignisse erlebt, die die Eltern ihr anbieten. Jede Geschichte ist das Beispiel für ein häufiges Ereignis,
aber da die Befürchtungen sowohl von der aktuellen Situation abhängen als auch vom Charakter
des jeweiligen Kindes, können Eltern die Einzelheiten abwandeln, damit sie mit den realen Bedingungen übereinstimmen, die ihr eigenes Kind ängstigen.
Brett Doris: Anna zähmt die Monster.
Therapeutische Geschichten für Kinder von 6–12 Jahren, iskopress Verlag, 2004, 232 Seiten
Doris Brett ist Kindertherapeutin und Mutter. Ihre therapeutischen Geschichten greifen wichtige
Themen auf wie beispielsweise Ängste, der erste Tag im Kindergarten, Scheidung, wenn jemand
stirbt oder Entspannung. Oft können Kinder nicht über ihre Probleme sprechen. Manchmal liegt es
daran, dass sie sich schämen oder Angst vor den Folgen haben. Manchmal fehlen ihnen die Worte
oder Begriffe, um ihre Gefühle zu beschreiben.
Das Buch gibt auch Anregungen, selbst hilfreiche Geschichten für bestimmte Probleme zu erfinden.
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Lionni, Leo: Swimmy.
Verlagsgruppe Beltz, 2004, 32 Seiten
Der winzige und kluge Fisch Swimmy will ins große Meer hinaus, denn dort warten die Wunder! Die
anderen kleinen Fische aber haben Angst vor den Gefahren dort draußen. Swimmy hat eine Idee:
Der Schwarm kleiner Fische schwimmt in Form eines Riesenfisches in das weite Meer hinaus und
die Riesenfische wagen nicht, in ihre Nähe zu kommen.

für eltern
kija Salzburg: damit es mir gut geht. Was Eltern über Kinderrechte wissen sollen
Die Broschüre listet wichtige Kinderrechte auf, die in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern
von entscheidender Bedeutung sind.
Die Broschüre kann übrigens kostenlos bei der kija Salzburg bestellt werden. Tel. 0662 - 43 05 50
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projektbeschreibung
Folgende Artikel wurden mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift „Unsere Kinder“ zur Verfügung gestellt.

Artikel aus der Zeitschrift „Unsere Kinder“, Ausgabe 1/05:

Unser Weg zu ganzheitlicher Kindergartenarbeit
1/05 Unsere Kinder

Mit Kopf,
Herz und Hand

Emotionen haben Platz
im Kindergartenalltag

„Wer Kinder erzieht, jongliert mit drei Bällen: Wärme, Regeln,
Selbstständigkeit. Aus Liebe fühlt sich das Kind angenommen,
Regeln stützen das Zusammenleben mit anderen und ständige
Ermutigung zur Selbstständigkeit lässt es groß werden.“
Lydia Ballerstorfer

Dieses Zitat aus dem Buch „Kinder stark
machen für das Leben“ von Klaus Hurrelmann und Gerlinde Unverzagt wurde zu
einem Leitgedanken in unserem Kindergarten, den wir nun seit vier Jahren nach
dem offenen Prinzip führen. Angefangen
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hat alles mit dem berühmten Satz von
Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu
tun!“. Immer wieder wurde er von uns in
der Elternarbeit verwendet, doch die
wirkliche Bedeutung wurde uns erst
nach und nach bewusst.
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Unser Weg zu ganzheitlicher Kindergartenarbeit
Unsere Kinder 1/05

Kinder sind erfahren
und selbstständig
Jedes Kind hat bereits bis zum Kindergarteneintritt viele Erfahrungen auf physischer, psychischer und sozialer Ebene
gemacht. Diese Erfahrungen machen
eine Persönlichkeit aus, die wir KindergartenpädagogInnen nicht mehr nach
unseren Vorstellungen formen können,
sondern lediglich ihre Weiterentwicklung
unterstützen sollen. Diese Unterstützung
benötigt die Freiheit der Kinder. Sie müssen ihre Tätigkeit, ihre Spielpartner, ihr
Tempo, sowie die Dauer ihrer Beschäftigung selbst bestimmen können und
außerdem in ihrer Umgebung Materialien vorfinden, mit denen sie sich selbstständig handelnd auseinander setzen
können.
Allmählich wurde uns klar, dass es
unumgänglich ist, das selbstständige Tun
in den Vordergrund unserer pädagogischen Arbeit zu stellen und dem Kind
diese Freiräume zu schaffen. Dies war
der Beginn unseres Projektes „Offenheit
in der Kindergartenpädagogik“. Offenheit bedeutete für uns in erster Linie, den

Kindern selbstständige Entscheidungen
zuzutrauen. So verschwanden die strukturierten Gruppenräume zu Gunsten von
Funktionsräumen, aus der gemeinsamen
Jause wurde eine gleitende, aus gemeinsamen Aktivitäten wurden Angebote, die
die Kinder wählen konnten und aus dem
angeleiteten Freispiel eines mit echten
Freiheiten. Die Kinder bewiesen eine zunehmende Eigenständigkeit, und so
wurden auch wir Pädagogen immer sicherer, dass Kinder die Verantwortung für
die Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse
selbst übernehmen können. Wir beobachteten eine wachsende Selbstständigkeit, nicht nur in Alltagssituationen, sondern auch im Aneignen von Informationen. So war der Anfang unseres Projektes geprägt von dem Thema Selbstständigkeit.
Geistes- und/oder Herzensbildung?
Mit der Zeit merkten wir aber, dass die
Kinder zwar viel Wissen aufnehmen,
doch ihre Bewusstseinsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung und Herzens-bildung oft auf der Strecke blieb. In einem
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Jahrhundert, in dem sich das Weltwissen
alle fünf bis zehn Jahre verdoppelt – jährlich veröffentlichen Wissenschaftler weltweit ca. sechs Millionen Fachartikel, das
sind täglich 17.000 Artikel! – ist es höchste Zeit, dass wir uns als PädagogInnen
auf unsere eigentlichen Fähigkeiten als
Erziehende mit Kopf, Herz und Hand
besinnen. Es ist mehr als notwendig, die
Herzensbildung wieder in den Vordergrund unseres pädagogischen Bestrebens zu rücken. Denn die reine Wissensvermittlung bringen die neuen Medien
wesentlich ansprechender und schneller
zuwege als wir.
Das Verhalten der Kinder zeigte uns
deutlich, dass sie sich nicht erziehen oder
bilden lassen, sondern dass beides untrennbar zusammengehört. Wir machten
uns in unserer Einrichtung darüber
Gedanken, welches Menschenbild wir in
der Erziehung anstreben.
Wir möchten Menschen erziehen,
die reich an emotionaler Intelligenz sind.
Bei uns sollten Kinder ihre eigenen Emotionen kennen lernen, Emotionen handhaben und produktiv nutzen, Empathie

anhang
Unser Weg zu ganzheitlicher Kindergartenarbeit
1/05 Unsere Kinder

Kinder, sondern mit ihnen planen wollen,
• Konzentration und
findet bei uns jede Woche eine KinderEntspannung fördern
Unser Weg zu ganzheitlicher Kindergartenarbeit
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sich
• Mit allen Sinnen die Welt wahrnehdie Verantwortung füreinander.
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men und begreifen
• Eigene und konkrete
Erfahrungen machen
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gelter Tagesablauf gibt Kindern Sicherheit. So beginnen wir jeden Tag mit einem Morgenkreis und beenden ihn mit
dem Schlusskreis. Es gibt auch Wochenfixpunkte, wie Gatschen und Matschen,
musikalische Frühförderung, Bilderbuchstunde und Kasperltheater. Auf unserem
Wochenkreis können die Kinder an Hand
von Symbolen immer erkennen, an welchem Tag die einzelnen Angebote stattfinden, und nicht selten sieht man eine
Gruppe Kinder beieinanderstehen, und
darüber diskutieren, ob sie teilnehmen
sollen oder nicht. So wurde der Wochenkreis auch ein beliebter Treffpunkt der
Kinder, um über die verschiedensten Themen zu kommunizieren.
Ebenfalls wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit den Eltern der uns anvertrauten Kinder. Durch ihr Lob, ihre konstruktive Kritik, ihre Ermutigungen und ihr
Interesse zeigten sie uns, dass sie den
Weg, den wir angefangen haben zu gehen, mitgehen wollen. Erziehung durch
Beziehung ist in der heutigen Zeit eine
Notwendigkeit! Nur so können die Kinder sich optimal entwickeln. Wärme, Regeln und Selbstständigkeit helfen ihnen
dabei und lassen sie emotional, sozial
und kognitiv reifen.

Lydia Ballenstorfer, Kindergarten- und Hortpädagogin, leitet den Städtischen Kindergarten
Mühlenweg in Kirchdorf an der Krems, OÖ. Die
Montessoripädagogin mit Zusatzqualifikation in
systemischer Gesundheitspädagogik ist außerdem
Trainerin am „Institut für ganzheitliches Lernen“.
Literaturhinweis:
• Klaus Hurrelmann/
Gerlinde Unverzagt:
Kinder stark machen
für das Leben –
Herzenswärme, Freiräume, klare Regeln.
Herder-Verlag,
Freiburg 2000
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Konflikte unter Kindern
Ein Kinderspiel für Erwachsene?

Konflikte sind etwas ganz Alltägliches.
Sie begleiten uns ständig im Leben, dennoch
haftet ihnen Unangenehmes an. So geht es
den meisten Menschen. Ob Kinder dies
ebenfalls so sehen? Es ist schwer, Kinder
darüber zu befragen. Beobachtbar ist
jedoch, dass Konflikte auch in ihrem Alltag
eine große Rolle spielen. Vor allem, wenn sie
ihren Tag in der Gemeinschaft mit anderen
Kindern verbringen. Denn hier müssen sie
den gemeinsamen Besitz und die Bezugspersonen mit vielen anderen Kindern teilen.

Kinder streiten sich um Spielsachen, ringen darum,
wer mitspielen darf, und wer Erste/r, Schnellste/r
oder Stärkste/r ist. Oder sie handeln untereinander aus, wer die Mutter, wer das Baby und wer den
Hund spielen darf. Bereits früh müssen auch Kinder lernen, die Spannungen zwischen der Anpassung und dem Durchsetzen der eigenen Interessen
auszubalancieren, wollen sie sich in einer Gruppe
behaupten. Zum Beziehungs- und Gruppenleben
gehören Harmonie wie Disharmonie notwendig
dazu. Keine Gruppe kann völlig harmonisch sein,
sonst gäbe es keine Entwicklung.

Mechthild Dörfler

Das „konfliktfreie“ Bild von Harmonie
Denkt man an die täglich wiederkehrenden Streitfragen unter Kindern, wer beste/r Freund/in ist oder
mitspielen darf, dann ist das der Stoff, aus dem
auch Gemeinschaft entsteht. Harmonie erwächst
aus dem Boden überstandener Konflikte und anerkannter Differenzen, nicht aus deren Abwesenheit. Dies so zu sehen, ist gewöhnungsbedürftig,
vor allem für jene mit einem eher „konfliktfreien“
Bild von Harmonie. Für Erwachsene sind Konflikte
in der Regel eine lästige Störung.
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Die Hand ist das wichtigste Werkzeug des
Menschen: Wir strecken sie zueinander
aus, wir erheben sie
gegeneinander, wir
ballen sie zur Faust
oder wir reichen sie
zur Versöhnung.

Konflikte schaffen Unruhe, sie erzeugen Spannungen untereinander und oft auch Disharmonie. Fragt
man danach, was Konflikte ihnen persönlich bedeuten, antworten die meisten PädagogInnen etwa
so: „Ich mag Konflikte eigentlich nicht sonderlich
gern. Ich halte sie zwar für wichtig und man muss
sie auch austragen, aber am liebsten wäre mir,
wenn ich keine hätte.“
Was liegt da näher, als Konflikte möglichst zu
vermeiden oder zumindest so rasch wie möglich zu
„regeln“. Dieser Umgang mit Konflikten lässt sich
leider auch im Kindergarten beobachten. Untersuchungen belegen, dass Erzieherinnen entweder
zu selten in Konflikte eingreifen oder sie zu abrupt
beenden und sich eher lenkend-direktiv verhalten.
Zwar wird im Kindergarten das Soziale Lernen groß
geschrieben, doch Konflikte kommen dabei kaum
vor. Und wenn, dann als hoch gesteckte Ziele an
die Kinder, die lernen sollen, ihre Konflikte nach
Möglichkeit selbst zu lösen, indem sie ruhig miteinander darüber reden und nach Kompromissen
suchen.
Trotz des theoretischen Wissens um die entwicklungspsychologische Bedeutung von Konflikten, erleben es viele Erzieherinnen als Versagen
oder persönliches Scheitern, wenn Kinder miteinander streiten. Die eigene Überforderung ist damit
vorprogrammiert.
Das Erste, wovon es sich zu verabschieden gilt,
ist die Vorstellung, menschliches Miteinander müsse unentwegt harmonisch verlaufen. Wenn Kinder streiten, heißt das noch lange nicht, dass sie unfähig sind, ihre Konflikte zu lösen. Gerade sozial
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aktive Kinder sind häufiger als andere in Streitereien verwickelt. Bedenklicher ist eher, wenn Kinder nie einen Streit mit anderen riskieren. Es
kommt nicht darauf an, ob oder wie oft, sondern
wie Kinder miteinander streiten.
Konflikte be(ob)achten
In der Praxis ist schwierig herauszufinden, wie Kinder miteinander streiten. Denn im Alltag hat man
nur selten die nötige Ruhe und Distanz, um Kinder zu beobachten. Hinzu kommt, dass Konflikte
blitzschnell passieren, wobei wir Erwachsene meist
erst dann reagieren, wenn Konflikte uns stören.
Wir werden aufmerksam, wenn es laut zugeht, ein
Kind weint oder um Hilfe ruft. Die Beobachtung
erst beim Streit zu beginnen, ist jedoch zu spät. Nur
schwer lässt sich zurückverfolgen, was den Konflikt
auslöste, welche Interessen der Kinder in Widerstreit gerieten und mit welchen Mitteln die Kinder
versuchten, ihre Interessen durchzusetzen.
Im Rahmen einer Beobachtungsstudie zum
„Konfliktverhalten von Kindern in Kindertagesstätten“ hatten wir (Gisela Dittrich, Mechthild Dörfler, Kornelia Schneider) die Gelegenheit, diesen Fragen nachzugehen. Uns ging es darum, die Vorgeschichte von Konflikten mitzuverfolgen. Außerdem
war uns wichtig, Konflikte aus der Perspektive der
Kinder zu verstehen. Konflikte betreffen nie allein
die Sachebene, sie sind immer eingebettet in eine
Beziehung. Gegensätzliche Interessen und Gefühle aller Beteiligten treffen aufeinander. Wann sich
aber jemand zurückgesetzt fühlt, wütend oder
traurig wird, ist individuell verschieden und hat mit
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der eigenen Lerngeschichte zu tun. Zudem spielen
die Wechselwirkungen zwischen den Kindern und
der Kontext, in dem der Konflikt stattfindet, ebenfalls mit hinein. Es gibt keine „objektiven Konflikte“.
Konflikte unter Kindern zu beobachten, ist wie
gesagt schwierig. Denn anders, als man vielleicht
meint, kooperieren Kinder viel häufiger miteinander, als dass sie streiten. Das war eine unserer ersten Erfahrungen nach nur wenigen Beobachtungstagen. Durch unser Vorgehen, Spielsituationen der
Kinder zu protokollieren und Spielszenen auf Video
festzuhalten, gelang es uns schließlich, auch solche
Auseinandersetzungen zu erfassen, die nicht in
einem offenen Streit endeten – Konflikte also, die
zumeist unsichtbar bleiben, weil die Kinder ihre
gegensätzlichen Interessen auf gelungene Weise
miteinander aushandeln. Solche auf den ersten
Blick hin „unsichtbaren“ Konflikte belegen, dass
Kinder über ein erstaunliches Maß an Konfliktfähigkeit verfügen. Wir können diese Kompetenzen aber nur wahrnehmen, wenn wir Kindern mit
Neugier und Respekt bei ihren Aktivitäten zusehen.
Es gilt, die „erzieherische Brille“ abzulegen und
Kinder einmal „nur“ zu beobachten.
Meister im Verhandeln
Kinder stimmen in der Regel ihr Handeln fein aufeinander ab. Sie verfügen dabei über ein erstaunlich breites Repertoire, sich in Konflikten miteinander zu verständigen. Sie argumentieren, schlagen Kompromisse vor, drohen, trotzen, zeigen sich
hilflos, bieten Geheimnisse an, geben nach oder
überreden die anderen. Um zu wissen, wann und
bei wem was erfolgreich ankommt, benötigen sie
die Fähigkeit zu kommunizieren und sich in andere hineinzuversetzen. Diese Fähigkeiten bringen
Kinder ihrem Alter entsprechend in Konflikte ein
und entwickeln sie in der Auseinandersetzung mit
anderen weiter.
Auf welche überraschenden Lösungen Kinder
dabei kommen können, zeigen Sara und Isabell,
zwei dreijährige Mädchen, die vor einem großen
Schaumstoffwürfel stehen und aushandeln, was sie
gemeinsam spielen wollen.
Isabell hält ihr Kuscheltier „Rehlein“ auf dem
Arm. Zu ihrer Freundin meint sie: „Ich bin der Stefan.” Stefan ist ihr großer Bruder. Sara findet zwar

die Idee mit dem großen Bruder gut, nicht aber,
dass ihre Freundin diese Rolle übernehmen will.
Durch ihren bestimmenden Tonfall gibt sie ihrer
Freundin zu verstehen: „Nein, ich bin der Stefan.“
Das wiederum ist Isabell nicht recht und sie reagiert
mit einem kurzen, aber lauten: „Nein.“ Dies geht
einige Male hin und her bis Sara vorschlägt:„O.K.!
Dann sind wir zu dritt der Stefan.“ Isabell ist einverstanden. Für die Mädchen ist damit der Konflikt beendet. Alle – auch das Reh – spielen „Großer Bruder“, steigen auf die Schaumstoffwürfel und lassen
sich herabpurzeln. Das Reh purzelt auch.
Mit welcher Leichtigkeit junge Kinder in der
Lage sind, einen Konflikt zu entschärfen, das führen uns Sara und Isabell vor Augen. Durch die Beteiligung eines imaginären Dritten, des „Rehleins“,
entspannt sich die Situation. Indem das Reh zum
Mitspieler wurde und alle die gleiche Rolle hatten,
bekam das Spiel einen neuen Impuls – nun spielten
sie zu dritt.
Erwachsene hätten vielleicht vorgeschlagen,
sich in der Rolle abzuwechseln, ganz im Sinne von:
„Jede darf mal der große Bruder sein.” Doch wer
darf zuerst? Das hätte Isabell sicher auch Sara
gefragt. Und die Antwort hierauf? Auch sie ist wieder offen. Daran sehen wir, dass Konfliktsituationen viele Fragen aufwerfen, die es miteinander
auszuhandeln gilt. Passende Lösungen fallen dann
schon eher den Kindern als uns Erwachsenen ein,
wie das Beispiel zeigt.
Was wir alles übersehen
Beim Aushandeln von Konflikten spielt die Körpersprache eine herausragende Rolle. Da sagt ein
Blickkontakt oft mehr als tausend Worte oder
schafft ein flinkes Sich-dazwischen-Klemmen anerkannte Fakten. Diese feinen Signale sind jedoch für
Unbeteiligte oft kaum zu sehen. Zu kurz ist die Zeit,
sie überhaupt zu registrieren. Hinzu kommt, dass
wir Erwachsene auf die verbale Sprache fixiert sind
und auch deshalb leicht die vielen Ausdrucks- und
Verständigungsmöglichkeiten der Kinder übersehen, die für den Konfliktverlauf entscheidend
sind.
Paul heult. Er sitzt in der Bauecke vor einem
hohen Turm aus Bausteinen, den er zusammen mit
seinem Freund Marius gebaut hat. Zwischen beiden kam es zu einem Streit, denn plötzlich schla-
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Nicht Konflikte sind
das Problem, sondern
die Art, wie wir damit
umgehen. Schlag ich
zu oder werde ich die
Faust lösen?
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gen sie sich. Es geht um einen Baustein. Am Ende
hat Marius gewonnen, denn er hat den Baustein
ergattert und zieht damit ab.
Bei dieser auf Video aufgenommen Szene war
im ersten Moment nur zu sehen, dass es um Bauklötze ging. Tatsächlich aber spielten die Bauklötze
eine Nebenrolle. Durch das mehrmalige Anschauen der Konfliktszene entdeckten wir, dass Marius
eine Wunde am Knie hatte, die er Paul zeigte. Dieser hatte für die Verletzung seines Freundes nur ein
verächtliches Lachen übrig. Marius fühlte sich gekränkt. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch
Pauls Tränen in einem anderen Licht.
Paul und Marius beendeten den Konflikt mit
einem Schlagabtausch. Der Fünfjährige stellte klar:
„Ich bin älter!“ Der Vierjährige hielt dagegen: „Ich
bin aber schneller!“ Damit hatten beide etwas, womit sie sich zufrieden geben konnten. Die beiden
lösten den Konflikt auf ihre Weise. Offenbar war
das Aushandeln von Positionen für die beiden ein
zentrales Thema: Wer bin ich im Vergleich zum
anderen? Was kann ich und wo gehöre ich dazu?
Das herauszufinden ist Sache der Kinder. Erwachsene können das nicht stellvertretend für sie klären,
auch wenn man es sich manchmal wünschen mag,
sind doch die Erfahrungen, die Kinder hierbei machen, mitunter auch schmerzhaft.
Oft geht es um etwas anderes
Streitobjekte wie ein Bobby Car oder der Platz auf
dem Sofa entpuppen sich oftmals als Platzhalter für
den Beziehungskonflikt, der dahinter steckt. Denn
in den meisten Konflikten ist immer auch ein Beziehungsthema enthalten. „Dann bist du nie mehr
meine Freundin“ – ist ein Satz, der zeigt, dass
bereits kleine Kinder in der Lage sind zu erkennen,
dass Konflikte ein Risiko für das Weiterbestehen
der Beziehung beinhalten können. In manchen
Situationen bricht die Beziehung ab, in anderen fin-
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den die Kinder einvernehmliche Lösungen.
Auffallend ist, dass gute Freunde in der Regel sehr
viel länger brauchen, um ihre Streitfälle auszuhandeln, als Kindern, die sich nur wenig kennen oder
die kein Interesse füreinander haben. Hier verlaufen Konflikte eher nach dem Muster „Wie du mir,
so ich dir!“. Um die Beziehung nicht zu gefährden,
ringen Freunde lange miteinander, probieren unterschiedliche Wege aus und finden so nicht selten
kreative Lösungen. Freunde empfinden zudem Nähe und Empathie füreinander, sie respektieren die
Spielideen und das Werk des anderen. Sie nehmen
einander ernst, gehen aufeinander ein und fühlen
sich wechselseitig verpflichtet. Das spiegelt sich
auch in ihren Konflikten wider. Kinder haben viele
Fähigkeiten, Konflikte auszutragen und für sich zu
lösen. Vorausgesetzt in ihrer Nähe sind Erwachsene, die nicht immer meinen, es besser zu wissen als die Kinder.
Wenn Kinder alleine
nicht mehr weiterkommen
Brauchen die Kinder einerseits Gelegenheiten, sich
ohne den kontrollierenden Blick der Erwachsenen
mit „ihresgleichen“ auseinander zu setzen, so
brauchen sie auf der anderen Seite aber auch die
Gewissheit, dass sie jederzeit bei den KindergartenpädagogInnen Unterstützung finden können.
Außerdem gibt es Situationen, in denen ein Kind
keinerlei Handlungsspielraum mehr hat, wo die
Gefahr besteht, sich körperlich oder seelisch zu verletzen und die persönliche Grenze des anderen
nicht zu respektieren. Dann soll eingeschritten und
in der Konfliktsituation die Wende herbeigeführt
werden. Aber wie? In der Regel bekommen PädagogInnen die Details eines Konfliktverlaufs nicht
mit. Sie werden aufmerksam, wenn die Situation
bereits eskaliert ist und großes Durcheinander
herrscht. Das Wichtigste ist nun, die Situation der
Kinder ernst zu nehmen.
Gefragt ist „aktive Zurückhaltung“, die nicht
ausschließt, Streithähne manchmal zu trennen.
Doch darf man diese Intervention nicht mit der Lösung des Konflikts verwechseln. Wer Kinder in ihren Konflikten verstehen will, muss sich auf ihre
Sichtweisen einlassen. Und auch auf die eigene private Konfliktgeschichte, mit der man groß geworden ist und die nie auf die Kinder übertragen wer-
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den soll.
Ebenso nötig ist eine fragende Grundhaltung, d. h.
„eine vom echten Interesse getragene Lehrhaltung“. In den Fragen sollten keine versteckten Wertungen, Vorwürfe oder Anklagen enthalten sein,
vielmehr sollten sie alle Interessen unvoreingenommen erkunden. „Wer hat angefangen?“ oder
„Warum hast du das gemacht?“, trägt selten dazu
bei, eine Situation aufzuklären.
Gefühle ernst nehmen
Da Gefühle bei Konflikten ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen, ist es wichtig, darauf einzugehen, was die Kinder innerlich bewegt. Wirken sie
wütend, eher unentschlossen oder traurig? Manchmal können die Kinder es selbst gar nicht so genau
beschreiben. Dann kann es hilfreich sein, dem Kind
seine Gefühle wie einen Spiegel vorzuhalten. Beispiel: Ein Kind kommt heulend von draußen rein
und sagt empört: „Die haben mich mit Sand beworfen!“ Die Erzieherin fragt nicht „Und was hast
du gemacht?“, sondern „Da bist du jetzt stinksauer
und willst dich bei mir beschweren.“ Sätze wie:
„Das ist doch nicht so schlimm“ oder „Stell dich
doch nicht so an“, sind deswegen problematisch,
weil sie dem Kind sagen: „Sei anders, als du bist, tu
etwas, was du nicht kannst.“ Sie überfordern das
Kind, weil sie dessen Gefühle übergehen.
Erwachsene können Kinder nicht lehren, wie
Konflikte zu lösen sind, aber sie sind aufgefordert,

Vorbild zu sein für einen achtsamen und achtungsvollen Umgang miteinander und für die gemeinsame Suche nach Lösungen. Wie Kinder mit Konflikten umgehen, hängt von ihren familiären Vorerfahrungen ab, von der sozialen Atmosphäre und
den Lernchancen in der Kindergruppe, zu der die
PädagogInnen ihren Teil beitragen. Erziehung zur
Konfliktfähigkeit beginnt demnach nicht erst in der
akuten Konfliktsituation, sondern viel früher. Konfliktkultur zeigt sich auch darin, wie es den Erwachsenen gelingt, mit der Vielfalt der Meinungen umzugehen, und ob sie Widersprüche tolerieren. „Gesprächsvermittlerin“ zu sein, das ist die vordringlichste Aufgabe von PädagogInnen. Insofern ist der
Kommunikationsstil entscheidend, nicht die Frage,
wer Recht hat oder der Schuldige ist. Das gilt auch
für die Auseinandersetzung im eigenen Team. Man
muss Konfliktsituationen ernst nehmen, genau hinschauen und das Tempo im Umgang mit Konflikten drosseln. Nur so kann man Konflikte mit Kindern und nicht für Kinder klären. Kinder in diesem
Prozess zu begleiten, ohne an ihrer Stelle zu handeln, das ist die Kunst, um die wir Erwachsene uns
bemühen sollten.

Hand in Hand – das ist
mehr als Romantik.
Ist es nicht auch jene
Freundschaft, die den
anderen kritisch sieht?
Es ist das Aushalten
von Unterschiedlichkeit, das Interesse an
guten Lösungen oder
die Versöhnung nach
dem Streit.
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kopiervorlagen zum übungsteil
Gefühlsuhr

1. Scheibe und Zeiger ausschneiden.

Wo der Zeiger gerade ist, zeigt den anderen

2. Zeiger mit Splint befestigen.

wie du dich gerade fühlst.

3. Wer will, kann die Küken anmalen und
die Uhr verzieren.
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