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Wenn ich Kinder, Eltern oder Lehrer frage, was ihnen zum Thema „Streit“

einfällt, äußern die meisten von ihnen unangenehme Gedanken und

Gefühle. Streit ist häufig mit Ärger verbunden, mit Traurigkeit oder Angst.

Manchmal entstehen Schäden oder sogar Schmerzen. Einige Kinder sind

mit ihren Streitereien so beschäftigt, dass sie sich nicht auf ihre Arbeit

konzentrieren können. Und auch Eltern und Lehrer klagen über die zahl-

reichen, zum Teil heftigen Streitereien, die sie viel Zeit, Geduld und

Nerven kosten. (Allerdings streiten Erwachsene auch, und zwar nicht

immer vorbildlich.) 

Wenn wir uns ein Leben ohne Konflikte vorstellen (kein Streit um

Pausenspielzeug, um den ersten Platz in der Reihe oder einen begehrten

Sitzplatz — keine oder nur kleine Meinungsverschiedenheiten darüber,

wer mitspielen darf und was gespielt werden soll — keine Beleidigungen

und kein Wegnehmen von persönlichen Sachen), vielleicht wäre so ein

friedliches Leben fast zu schön – und etwas langweilig. 

Allerdings sind wir Menschen nicht perfekt, sondern wir machen Fehler

und haben Launen. Unsere Wünsche und Interessen passen mit denen

anderer Personen nicht immer zusammen. Manchmal sehen wir die Welt

mit ganz unterschiedlichen Augen und verstehen andere Standpunkte

nicht. Für Streit gibt es also viele Anlässe, und leider ist Streit für viele

von uns Stress. Unser Leben wäre angenehmer, wenn wir Konflikte fair

lösen, sodass alle Streitparteien am Ende zufrieden sind. 

Einleitung
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Konflikte gut zu lösen ist eine Kunst, die wir in kleinen Schritten lernen

können:

Mit den Übungen in diesem Heft kannst du also lernen, Ärger zu bewälti-

gen und Konflikte zu lösen. Was du dazu brauchst ist Neugier und Mut,

etwas Neues auszuprobieren. Dazu will dieses Heft dich einladen.

– sich selbst, seine Gedanken und Gefühle beobachten

– sich weniger ärgern

– Fehler ehrlich zugeben

– Streitgespräche führen und dabei

– seinen Standpunkt angemessen äußern

– anderen zuhören

– andere Standpunkte verstehen

– gute Konfliktlösungen finden 



6

Bevor du mit der Arbeit beginnst, hier einige Erklärungen:

Folgendes Piktogramm (Zeichen) bedeutet, 

dass du die Aufgabe in Einzelarbeit lösen sollst.                      

Dieses Piktogramm bedeutet Partnerarbeit.

Gelegentlich gibt es auch Gruppenarbeit.
Du erkennst sie an nebenstehendem Zeichen.

Wenn du mit der ganzen Klasse arbeiten sollst, z.B. im

Sitzkreis oder an einer Wandzeitung, so findest du dieses

Zeichen.

So arbeitest du mit dem Heft

1
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Gefühle erforschen
Welche Gefühle kenne ich und wie schätze ich sie ein?
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Gefühle kann man 
unterschiedlich ausdrücken 

Zu zweit sollt ihr ein Gefühl in einer bestimmten Situation darbieten und

von der Klasse erraten lassen. Das Gefühl könnt ihr darstellen mit 

– einer Handlung,

– einem Ausruf oder Satz,

– einer bestimmten Körperhaltung,

– einem bestimmten Gesichtsausdruck.

Beispiele für Gefühlsauslöser und Gefühle:

– Du siehst plötzlich eine Schlange und bekommst einen Schreck.

– Du wirst geschubst, fällst und zeigst deinen Ärger.

– Jemand beleidigt dich, z.B. mit einer Grimasse, und du wirst traurig.

– Jemand packt ein Geschenk aus und du bist neugierig.

– Du bekommst etwas Schönes und zeigst deine Freude.

– Dein Stift bricht immer wieder ab und du wirst wütend.

– Du bastelst etwas und zeigst es voller Stolz.

– 

– 

– 

– 

42



Könnt ihr auch gemischte Gefühle darstellen? 

1. Wenn ich auf etwas (z.B. eine Reise) sehr gespannt bin und 

gleichzeitig davor ein bisschen Angst habe.

2. Wenn ich enttäuscht und gleichzeitig froh bin, 

z.B. dass etwas ausfällt.

3. Wenn ich überrascht und gleichzeitig enttäuscht bin, 

z.B. über ein Mitbringsel.

4. Wenn ich mich freue und gleichzeitig ein schlechtes 

Gewissen habe, z.B. weil jemand bestraft wird.

5. Wenn ich jemanden mag und im Streit sehr wütend 

über diese Person bin. 

Gefühlslose (Partner- oder Gruppenübung)

Schreibt auf kleine Zettel je ein Gefühl. Die Zettel

steckt ihr in einen Briefumschlag. Abwechselnd

zieht ihr ein Los (nicht zeigen!), mimt* das Gefühl und lasst die anderen

raten, was es ein sollte.

* mimen = mit dem Gesicht ausdrücken

9
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Wann ich mich so fühle
Zeichne dein Gesicht in jeden Rahmen oder klebe

Fotos von dir mit den entsprechenden Gesichts-

ausdrücken ein. An der Tafel könnt ihr zu einem Gefühl mehrere

Situationen sammeln und vergleichen.

10

Ich freue mich, wenn

Ich ekele mich, wenn Ich bin überrascht, wenn
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Gefühlsauslöser

Ich bin traurig, wenn

Ich habe Angst, wennIch ärgere mich, wenn



Wie ich meinen Ärger überwinde
Kreuze an, was dir hilft und anderen nicht schadet.

Ich renne mit dem Kopf gegen die Wand.

Ich atme dreimal tief durch.

Ich verlasse den Raum.

Ich werfe einen Gegenstand, so dass es kracht.

In Gedanken zähle ich ab 10 rückwärts.

Ich sage, dass ich später darüber reden werde.

Wie ich Traurigkeit überwinde

Die besten Vorschläge, Ärger und

Traurigkeit zu überwinden, könnt ihr auf je einem

Plakat festhalten.

12
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Gefühlsstärke
Stell dir vor, du hast Nachbars Gartenzaun beschädigt, weil du öfter

(heimlich) darüber gestiegen bist, um deinen Ball zu holen. Jetzt verlan-

gen deine Eltern von dir, dass du deinem Nachbarn den Schaden erklärst

und dich dafür ganz allein entschuldigst. Du weißt, dass dieser Nachbar

sehr streng ist.

Welches Gefühl hättest du in dieser Situation? 

Stell dir außerdem vor, du könntest wie auf einem Thermometer messen,

wie stark dein Gefühl in der Situation wäre. Schätze die Stärke deines

Gefühls in der Situation ein und markiere sie mit einem Strich auf der

Skala.

Vergleiche mit einem oder mehreren Partnern, ob

ihr gleiche, ähnliche oder unterschiedliche Gefüh-

le und Gefühlsstärken angegeben habt.

Notiere eure Unterschiede:

Gefühle: 

Gefühlsstärken:

13
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Einfühlung: Wie mag sich die eine, wie die
andere Person fühlen?

Rollenspiel mit Rollenwechsel Spielt einen
Streit zu zweit nach. Ihr könnt der Person, die ihr spielt, einen
Namen geben.

Jeder schreibt auf, wie er sich in seiner Rolle gefühlt hat.  

Rolle: 

Gefühl:

Spielt den Streit noch einmal, aber diesmal mit vertauschten Rollen.

Jeder schreibt wieder auf, wie er sich in seiner Rolle gefühlt hat. 

Rolle: 

Gefühl:

Vergleicht, wie ihr euch in der Rolle der einen und der anderen Person ge-

fühlt habt. Habt ihr gleiche, ähnliche oder unterschiedliche Gefühle in

derselben Rolle gehabt?

14

Trainiere dein Einfühlungsvermögen 
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Vorschläge für Streitereien

1. Einer spielt mit seinen Freunden auf dem Schulhof Fußball. Als ein

anderer mitspielen möchte, lehnt er schroff ab. 

Gefühl des einen: 

Gefühl des anderen: 

2. Ihr sollt in Partnerarbeit einen Leserbrief schreiben. Die eine wirft der

anderen vor zu trödeln, während die andere in Ruhe überlegen will. 

Gefühl der einen: 

Gefühl der anderen: 

3. Ihr seid Freunde und verbringt eure Freizeit immer zusammen. Plötz-

lich verabredet sich der eine mit einem anderen und hat keine Zeit

mehr.

Gefühl des einen: 

Gefühl des anderen:

15

Probiere anderer Leute Schuhe an



Gedanken, Gefühle und Verhalten

Gedanken erkennen

Auf den nächsten Seiten wirst du bemerken, dass Gedanken und Gefühle

zusammenhängen. Unsere Gefühle werden von unseren Gedanken sogar

noch stärker bestimmt als von anderen Personen oder Ereignissen. Mit

geeigneten Gedanken kannst du deine Gefühle verändern. Bei sehr star-

ken, unangenehmen Gefühlen, wie du sie zu Beginn dieses Heftes viel-

leicht aufgeführt hast, ist es wichtig, seine Gedanken zu beobachten und

zur Not zu beeinflussen. 

Wie kann man seine Gedanken erkennen? Indem man auf seine inneren

Selbstgespräche achtet. „Selbstgespräche führen doch nur kleine Kinder

oder verwirrte Menschen“, denkst du vielleicht. Das stimmt nicht ganz.

Wir alle halten unhörbare Selbstgespräche oder innere Dialoge. Es ist

normal, Selbstgespräche zu führen, besonders während unangenehmer

Ereignisse oder nach Misserfolgen, weil uns Gedanken automatisch kom-

men. Was könnte der Junge auf seinem Weg zur Schule denken? Schreibe

einen Gedanken in die Wolke.

16
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Achte bewusst auf dein inneres Selbstgespräch, wenn etwas schief

gegangen ist, wenn du dich zum Beispiel ärgerst. Was sagst du zu dir?

Diese Gedanken kannst du — zusammen mit dem Ereignis und dem

Gefühl — in deine Ärger-Tagebuchseite (auf Seite 18) eintragen, um sie

später noch einmal genauer zu betrachten. 

Selbstgespräche können dir helfen, schwierige Situationen zu überden-

ken, zu verstehen und zu bewältigen. Indem du zu dir selbst vernünftig

sprichst, kannst du dich anleiten, klug zu handeln. Unvernünftige

Gedanken können dich allerdings behindern oder dir die Stimmung ver-

derben. 

Gedanken und Gefühle

Anja: ▲ Ereignis: Als ich in der Regenpause bei den 

Mädchen mitspielen wollte, 

sagten die: „Nein!“

Gedanke: Ich dachte: „Keiner mag mich.“

● Gefühl: Ich bin immer noch traurig.

Gedanken beeinflussen Gefühle

Kevin: ▲ Ereignis: Meine Eltern wollen mein 

Taschengeld nicht erhöhen.

Gedanke: Ich kann mir gar nichts kaufen.

● Gefühl: Ärger.



Meine Ärger-Tagebuchseite

Unangenehmes Ereignis  Mein Gedanke           Mein Gefühl
Wer? Was? Wann? Wo? Wie erkläre ich es?

18

Angenehmes Ereignis      Gedanke                    Gefühl
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Nach einigen Eintragungen kannst du dich fragen:

– Passen Gedanke und Gefühl jeweils zusammen? 

Wenn nicht: Was war mir noch durch den Kopf gegangen?

– Erklären meine Gedanken, wie ich mich in der Situation gefühlt habe?   

Vielleicht kann ich mein Gefühl jetzt besser verstehen.

– Passen meine Gedanken und mein Gefühl zum Ereignis?

– Waren meine Gedanken und mein Verhalten vernünftig? 

Oder habe ich mich zu stark geärgert? 

Wenn du ein Ärger-Tagebuch anlegst, solltest du an jedem
Tag auch ein angenehmes Ereignis aufschreiben.

Du kannst dir die Seite 18 beliebig oft kopieren und als Vorlage benutzen.

Wenn du z.B. in einem Abstand von einer Woche Eintragungen machst,

entsteht mit der Zeit dein persönliches Ärger-Tagebuch, das natürlich nur

dich etwas angeht!
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Dasselbe Ereignis, verschiedene Gedanken, 
verschiedene Gefühle

Sonja: ▲ Ereignis: Ich habe mein Pausenbrot 

vergessen.

Gedanke: Ich werde verhungern.

● Gefühl: Ich fühle mich elend.

Tanja: ▲ Ereignis: Ich habe mein Pausenbrot 

vergessen.

Gedanke: Mein/e Freund/in gibt mir 

bestimmt was ab.

● Gefühl: Ich bin zuversichtlich.

Svenja: ▲ Ereignis: Ich habe mein Pausenbrot 

vergessen.

Gedanke: Dann kaufe ich mir was Schönes.

● Gefühl: Ich freue mich.
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Dasselbe Ereignis, verschiedene Gedanken, 
verschiedene Gefühle

Beschreibe selbst ein Beispiel!

▲ Ereignis:

Person 1:

Gedanke:

● Gefühl:

Person 2:

Gedanke:

● Gefühl:

Person 3:

Gedanke:

● Gefühl:

1
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Gedanken beeinflussen Gefühle und Verhalten

Miriam: ▲ Ereignis: Ich soll auf dem Schulfest 

ein Gedicht aufsagen.

Gedanke: Ich kann das nicht. 

Ich bleibe zu Hause.

● Gefühl: Angst.

■ Verhalten: Ich sage ab.

Finde selbst ein Beispiel!

▲ Ereignis:

Gedanke:

● Gefühl:

■ Verhalten:
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Dasselbe Ereignis, unterschiedliches Verhalten

Ereignis: Ich verpasse den Bus und weiß: 

Ich komme zu spät zum Training.

Art: Gedanke: Der Trainer macht mich zur Schnecke.

● Gefühl: Angst und Unlust, zum Training zu gehen.

■ Verhalten: Ich lasse das Training heute ausfallen.

Bert: Gedanke: Prima, dann brauche ich die 

Aufwärmübungen nicht mitzumachen. 

Der Trainer kann mich ruhig anschreien.

● Gefühl: Gelassenheit.

■ Verhalten: Ich mache mich in aller Ruhe auf den Weg.

Curt: Gedanke: Der Trainer wird mich anschreien.

● Gefühl: Mir ist mulmig.

■ Verhalten: Ich entschuldige mich und 

stecke die Kritik ein.



Wie soll das nur weitergehen?

Die Geschichte vom schüchternen Marco

Situation:
Marco schaut zum Küchenfenster hinaus und sieht einige seiner Klassen-

kameraden auf der Wiese Fußball spielen. Zu gern würde er mitspielen,

aber er traut sich nicht herunterzugehen. Wenn die anderen ihn nicht

dabeihaben wollen! Oder wenn er mitspielen dürfte und sich dumm

anstellt! Bei der Vorstellung, dass die anderen ihn auslachen könnten,

fühlt er sich elend. Um sich abzulenken, setzt er sich vor den Fernseher.

Gedanke: Es wäre schrecklich, 

wenn die anderen mich auslachen.

● Gefühl: Ängstlichkeit.

■ Verhalten: Marco bleibt lieber drinnen und sieht fern.

■■ Verhalten später: Marco bleibt schüchtern 

oder wird immer schüchterner.

Schreibe eine ähnliche Geschichte: Wie sich jemand in einer

bestimmten Situation ängstlich, ärgerlich oder traurig verhält,

was er/sie denkt, tut und später tun wird. Lässt sich deine

Geschichte auch in mehreren Szenen vorspielen?

24
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Als ich mich etwas getraut habe, was für mich
sehr wichtig war

Beschreibe das Erlebnis, deine Gedanken, Gefühle, dein Verhalten und

was dir geholfen hat.

▲ Ereignis:

Gedanke:

● Gefühl:

■ Verhalten:

■■ Verhalten später:



Unvernünftige Gedanken

Gedanken des Hannes Sorgenreich

Was könnte an diesen Gedanken falsch sein?

Wie mag sich Hannes fühlen,

– wenn er Fehler macht?

– wenn er mal nicht gemocht wird?

– wenn seine Wünsche nicht erfüllt werden?

Wie wird er sich verhalten? Erkläre deine Meinung.

26

Dinge und Personen müssen
so sein, wie ich es will!

Meine Bedürfnisse 
müssen immer sofort 

befriedigt werden!

Ich muss von allen 
gemocht werden!

Ich darf 
keine Fehler machen!

Kapitel 3
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Überzeugungen des Arg Wüterich

Wie wird sich Arg fühlen?

Wie wird er sich verhalten?

Wie kann das weitergehen?

Schreibe deine Meinung auf die freien Flächen

dieser Seite.

1

WWeerr mmiicchh kkrriittiissiieerrtt,, 
iisstt mmeeiinn FFeeiinndd..

Wenn es mir schlecht geht,
sind andere schuld.

Schlechte Personen 
sollten hart bestraft 

werden.

Dinge oder Personen 
sind entweder gut 

oder schlecht.



Unvernünftige Gedanken

Welche Gedanken könnte Gustav Grübel bei den umfangreichen

Hausaufgaben haben? 

Schreibe sie in die Gedankenwolken.

28



Vernünftige Gedanken sind wahrscheinlich richtig

– Zeichne ein      oder ein hinter die vernünftigen Gedanken.

– Streiche die unvernünftigen Sätze mit einem Lineal durch.

1. Mir hört nie jemand zu.

2. Ich darf auch mal einen Fehler machen.

3. Ich halte die Schule nicht mehr aus.

4. Einige Menschen mögen mich,

und andere vielleicht nicht. 

5. Auch Erwachsene sind nicht perfekt.

6. Ich ertrage diese Beleidigung nicht.

7. Die Mal-Aufgabe geht gar nicht. Ich gebe auf. 

8. Ich kann abwarten.

9. Das Spiel muss ich unbedingt gewinnen.

10. Von einem Zahnarztbesuch stirbt man nicht. 

11. Die anderen müssen tun, was ich will.

12. Es wäre schön, wenn es anders wäre, aber es ist nun mal so.

13. Beschimpfungen können mich nicht verletzen.

14. Das ist enttäuschend, dass ich nicht eingeladen wurde.

15. Dass ich jetzt krank bin, ist das Schlimmste,

was mir passieren kann.

16. Kann ich etwas tun, um mir selbst zu helfen?

17. Es hilft alles nichts. Ich gebe auf.

– Überprüfe die Gedanken auf deiner Ärger-Tagebuchseite. 

Wenn du unvernünftige Gedanken findest, streiche sie durch.

29

Nimm

diese

Gedanken

unter die

Lupe



Unvernünftige Gedanken sind wahrscheinlich falsch 

– Was ist an den folgenden Gedanken falsch? 

– Widersprich den Gedanken und finde 

Beweise. 

– Verwandle die unvernünftigen Gedanken 

in vernünftige Gedanken.

Keiner mag mich.

Falsch ist:

Beweis dafür: 

Vernünftiger Gedanke: 

Wenn ich etwas falsch mache, werden alle lachen.

Falsch ist: 

Beweis dafür: 

Vernünftiger Gedanke: 

Wenn mich jemand auslacht, bin ich nichts wert. 

Falsch ist: 

30

Suche wie

ein Polizist

nach

Beweisen!



Beweis dafür: 

Vernünftiger Gedanke: 

Wenn mich jemand „Dummkopf“ nennt, 
bin ich wirklich ein Dummkopf.

Falsch ist: 

Beweis dafür: 

Vernünftiger Gedanke:

Die Hausaufgaben bringen mich um.

Falsch ist: 

Beweis dafür: 

Vernünftiger Gedanke: 

Immer werde ich bestraft.

Falsch ist: 

Beweis dafür: 

Vernünftiger Gedanke: 

31



Meine vernünftigen Gedanken

Welche vernünftigen Gedanken können dir in schwierigen

Situationen helfen? Schreibe sie in die Wolken. Male ein Bild

von dir in einer schwierigen Situation oder klebe ein Foto ein.

32
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Stopp’ den Ärger

Gedanken-Stopp 

Du hast jetzt den Unterschied zwischen mehr und weniger klugen

Gedanken kennen gelernt. Du weißt, dass unvernünftige Gedanken Ärger

auslösen, erhalten und steigern können. Vernünftige Gedanken dagegen

können beruhigen und besonnenes Verhalten erleichtern. Dennoch wird

es immer wieder ärgerliche Situationen geben. Sobald du erkennst, dass

du durch unvernünftige Gedanken in Wut gerätst, kannst du dir einen

Gedankenstopp verordnen. Du sagst dir zum Beispiel: 

Halt! Stopp! Was ich mir ausmale, stimmt vielleicht gar nicht. 

Stell dir vor, du wartest schon seit einer Stunde auf deine/n Freund/in.

Ihr wolltet Basketball trainieren. Du denkst: 

„Dieser unzuverlässige Schuft (die blöde Kuh) lässt mich immer im Stich.

Ausgerechnet heute, wo es gerade nicht regnet. Und wir etwas Zeit

haben. Bestimmt hängt er/sie wieder vorm Computer und hört das Tele-

fon nicht. Oder er/sie ist bereits mit den anderen losgefahren, weil ich

ihnen auf die Nerven falle. Genau – meistens rede ich sehr lang und viel,

das muss sie stören. Wahrscheinlich sind sie in die Eisdiele gefahren und

denken ‚gut, dass dieser Quatschkopf nicht dabei ist‘. Soll ihnen das Eis

Durchfall verursachen, das sie ohne mich essen. Krank sollen sie davon

werden. Sie könnten mir ruhig auch ein bisschen zuhören, wenigstens

manchmal, anstatt immer gleich zu stöhnen. Na wartet nur, wo ist das

Handy. Ich schreibe eine saftige SMS.“

Halt! Stopp! Was ich mir ausmale, stimmt vielleicht gar nicht.

Kapitel 4
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Da klingelt es. Durchgeschwitzt und mit verschmierten Händen steht

dein/e Freund/in in der Tür. Die Kette seines/ihres Fahrrades ist abgeris-

sen.

Auf den nächsten Seiten sollst du noch mehr Ideen bekommen, was du

tun kannst, wenn du dich zum Beispiel über dich selbst ärgerst oder von

anderen geärgert wirst. Um solchen Ärger besser zu bewältigen, musst

du zunächst den Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen erken-

nen, über die Vielseitigkeit des Menschen nachdenken und Wünsche von

Forderungen abgrenzen. Dadurch lernst du weitere Gedanken, die dich

beruhigen und stärken können. 



Tatsachen und Meinungen Schreibe hinter alle

Tatsachen ein „T“ und hinter alle Meinungen ein „M“. 

1. Unsere Schule hat einen Musikraum.

2. Die Kinder unserer Schule sind in Ordnung.

3. Unsere Lehrer sind zu streng.

4. Unsere Schule ist ein altes Gebäude.

5. Das Schulhaus wurde renoviert. 

6. Die Sporthalle ist hässlich. 

7. In unsere Schule gehen Jungen und Mädchen von Klasse 1 bis 4.

8. Unsere Klasse hat mehr/weniger Jungen als Mädchen.

9. Die Jungen sind wirklich frech.

Tatsachen lassen sich messen oder prüfen und beweisen.

Reaktions-Spiel Alle sitzen im Kreis, einer steht in der

Mitte (er hat keinen Stuhl) und trägt nacheinander mit Pausen

Tatsachen oder Meinungen vor. Nach einer Tatsache bleiben

alle auf ihrem Platz. Nach einer Meinung suchen alle schnell einen neuen

Platz, auch der in der Mitte. Wer keinen Platz ergattert, bleibt in der Mitte

und trägt als Nächster Tatsachen und Meinungen vor.
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Einfach oder komplex?

Einfache Dinge haben nur wenige Teile, komplexe oder komplizierte

Dinge haben viele Teile. Ein Rad ist einfach im Vergleich zu einem Fahrrad

oder einem noch komplexeren Auto. Ein Dreieck oder ein Kreis sind ein-

fach im Vergleich zu einem Bild, das viele Teile enthält. Eine Hütte ist ein-

facher und schneller herzustellen als ein Haus oder sogar eine höchst

komplexe Stadt. Ein Ton ist einfach, ein Lied ist komplex, eine Oper noch

komplexer. Finde ein weiteres Beispiel und trage es ein.

Einfach Komplex Noch komplexer

Ist der Mensch einfach oder komplex?
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Wie ich mich selbst sehe > mein Selbstkonzept

Beschreibe dich selbst, 
deine guten und schlechten Seiten:

– was du gerne oder nicht so gerne tust

– was du gut oder weniger gut kannst

– wie du dich manchmal fühlst

– wie du dich zu anderen verhältst, was du für andere bist

Achte darauf, dass du auch 
zwei deiner Schwächen aufschreibst.

Herstellen eines Kreisels

Schreibe in jedes Dreieck eine deiner Eigenschaften, Stärken und

Schwächen. Schneide das Sechseck aus. In die Mitte des Sechsecks

bohrst du einen Zahnstocher. 

1



Selbstkonzept-Kreisel

Wenn du den Kreisel in Schwung bringst, kommt er zufällig auf einer

Seite zum Stillstand. Welche deiner Seiten ist es? Wenn der Kreisel diese

eine Seite von dir anzeigt, bedeutet das, dass du nur aus dieser einen

Seite bestehst? Warum nicht? Erkläre, warum du nicht nur aus dieser

einen Seite bestehst. Erinnere dich, dass Menschen nicht einfach, son-

dern kompliziert (komplex) sind, nicht einseitig, sondern vielseitig. 

Wenn dir jemand eine schlechte Eigenschaft zuschreibt – z.B. dass du ein

schlechter Rechner oder eine langsame Leserin bist – bedeutet das dann,

dass du nur diese eine Eigenschaft hast und dass du schlecht oder lang-

sam bist? Widersprich dieser Behauptung mit einem oder mehreren

Gründen. 

Stell dir vor, jemand beschimpft dich mit einem üblen Namen. 

– Bedeutet dieser Schimpfname, dass du wirklich so bist (eine

Tatsache)? 

38
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– Bedeutet dieser Schimpfname, dass du nichts wert bist?

– Zählen deine anderen Eigenschaften nicht?

– Kann dich der/die andere überhaupt angemessen beurteilen?

Stell dir vor, du ärgerst dich über eine Schwäche, z.B. dass du etwas nicht

gut kannst. 

– Bedeutet deine Schwäche, dass du sie niemals überwinden wirst? 

– Bedeutet deine Schwäche, dass du nichts wert bist?

– Zählen deine anderen Eigenschaften nicht?

Stell dir vor, du beschimpfst jemand anderen aus Ärger. Später denkst du

mit kühlem Kopf noch einmal darüber nach und beantwortest folgende

Fragen:

– Bedeutete meine Beschimpfung, dass der/die andere genau so ist, 

wie ich es gesagt habe?  

– Ist der/die andere nur so, wie ich es gesagt habe? Warum nicht?

– Ist der/die andere immer so, wie ich es gesagt habe? Wann nicht?

– Kann ich meine Meinung über den/die andere/n auch ändern? Wann?

– Würde ich den/die andere/n auch beschimpfen, 

wenn ich ihn/sie gleichzeitig um einen Gefallen bitten würde?

Menschen haben  viele – äußere und innere – Eigenschaften.

Wenn es falsch ist ein komplexes Bild einen Kreis zu nennen, ist es auch

falsch, einen Menschen nur auf eine Eigenschaft zu beschränken.

Nach: Knaus, W.J. (1974). Rational-emotive education: A manual for elementary school teachers.

New York: Institute for Rational-Emotive Therapy.



Wünsche oder Forderungen

– Male ein freundliches Gesicht hinter alle Wünsche und

ein verbissenes Gesicht hinter alle Forderungen. 

– Unterstreiche, woran du Wünsche und Forderungen erkennst.

– Verändere die Forderungen, so dass daraus Wünsche werden.

1. Ich möchte gern eine neue Hose haben.

2. Ich muss mindestens eine „2“ schreiben, 

sonst bekomme ich einen Wutanfall.

3. Wenn                                         mich nicht einlädt, 

ist er/sie nicht mehr mein Freund/in.

4. Ich möchte auch mal der/die Schnellste sein.

5. Ich muss das Schachspiel gewinnen.

6. Ich möchte am liebsten so aussehen wie 

7. Ich muss unbedingt diese Schuhe haben, 

sonst werde ich auf meine Eltern sauer.

8. Wenn ich gewinne, gebe ich eine Runde Cola aus.

9. Ich will eine Pause, und zwar sofort.

10. Wenn mir keiner bei den Aufgaben hilft, 

packe ich jetzt meine Sachen und gehe.
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Grundbedürfnisse des Menschen

1. Nahrung

2. Bekleidung

3. Unterkunft

4. Anreize (Material zum Lernen, Spielen, Arbeiten)

Was denkt eine fordernde Person?

– Sie denkt, dass sie mehr braucht als tatsächlich nötig.

– Sie verwechselt Tatsachen und Meinungen.

– Ihre Annahmen sind falsch.

Wer zu viel fordert, wird sich viel ärgern, 
wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden.
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Streiten mit Köpfchen

Übersicht
Du hast jetzt einige Tricks gelernt, wie du dich weniger ärgern kannst —

über dich selbst, andere Personen oder über bestimmte Vorfälle. Den-

noch gibt es im Leben manchmal Ärger, zum Beispiel durch Zank und

Streit. Jeder ist mehr oder weniger in Konflikte verwickelt, weil sich

Auseinandersetzungen nicht immer vermeiden lassen. Deshalb wollen

wir versuchen, uns in Zukunft klug zu streiten und Lösungen zu finden,

mit denen Streitende zufrieden sein können. 

In einem ersten Schritt kannst du typische Konflikte in deiner Klasse be-

obachten, aufschreiben und — mit anderen zusammen — gute Lösungen

finden, mit denen sich diese Konflikte schneller und besser bewältigen las-

sen. Für eure Klasse könnt ihr drei bis vier Regeln aufstellen, nach denen

ihr euch in Zukunft fair streiten lernt. Du sollst aber auch dich selbst be-

obachten, wie oft du in Streit verwickelt bist und wie du dich streitest.

Danach kannst du entscheiden, was du an deinem Verhalten ändern möch-

test, damit du dich beim Streiten besser fühlst. Einige Personen können

ihren Standpunkt nicht gut erklären, sodass sie nicht verstanden werden.

Andere sehen nur ihre eigenen Interessen, weil sie dem anderen nicht

zuhören oder sich nicht in die andere Person hineinversetzen können. Viele

Menschen können eigene Fehler nicht zugeben und suchen die Schuld

immer bei anderen. Einige Hitzköpfe haben sich angewöhnt, andere zu

beschimpfen und zu beleidigen, anstatt ruhig miteinander zu sprechen. 

Auf den nächsten Seiten findest du Übungen zum guten Zuhören, zum

Äußern von Standpunkten, zu fairen Lösungen und „Zankäpfel“, die ihr

für Rollenspiele verwenden könnt. Wenn du mit einer bestimmten Person

Kapitel 5
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immer wieder in heftigen Streit gerätst, kannst du sogar einen Vertrag

abschließen, in dem geregelt wird, was ihr beide in einer solchen

Situation zunächst tun könnt. Als Vorbereitung für ein schwieriges Streit-

gespräch findest du auf Seite 63 ein Blatt, mit dem du deinen Standpunkt

zunächst einmal aufschreiben kannst.

Konflikte in 
unserer Klasse

Trage typische Konflikte in eurer Klasse in die Gewitterwolken

ein.
1



Schreibe zwischen die Regentropfen, was dich am Streiten

stört. 

Entscheidet in eurer Gruppe, welche 3 störenden Verhaltens-

weisen ihr ab sofort vermeiden wollt. Streicht diese durch.

44
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Sollen wir in unserer Klasse nie mehr streiten?

Schreibe deine eigene Meinung jeweils in Zeile a und die

Meinung einer anderen Person, die du befragst, jeweils in

Zeile b:

Sind Konflikte immer schlecht?

a

b

Wann könnte ein Streit notwendig sein?

a

b

Was ist der Vorteil von Streit?

a

b

Welche Konflikte werden in unserer Klasse immer wieder vorkommen?

a

b

2



Welche Konflikte wollen wir in unserer Klasse vermeiden?

a

b

Wie wollen wir einige Konflikte vermeiden?

a

b

Vergleicht eure Meinungen. Diskutiert Unterschiede.

Ergänze das Bild auf der nächsten Seite mit weiteren

Lösungsmöglichkeiten.
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Sprich mit einem Freund/einer Freundin darüber, wie ihr euer

jeweiliges Streitverhalten einschätzt und was ihr daran viel-

leicht ändern wollt.

Selbstbeobachtung

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können ihr Streitverhalten beobach-

ten und sich darüber klar werden, ob sie ihr Verhalten ändern wollen.

Tatsächlich haben sich die Kinder einer Klasse drei Tage lang selbst be-

obachtet und ganz ehrlich notiert, wie oft und wie sie sich in der Schule

gestritten haben*. Auf dem Foto könnt ihr erkennen, dass sich einige

Kinder sehr häufig mit Worten oder mit Kämpfen gestritten haben,

während andere nur selten oder nie in Streitereien verwickelt waren.
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* Simone@Getzschmann.de
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– Bin ich jemand, der sich gern 

und oft streitet?

– Gehe ich Konflikten aus dem Weg?

– Kann ich deutlich sagen, 

was mich stört?

– Bin ich ein Hitzkopf, der sofort 

anfängt zu schimpfen oder zu 

schlagen?

– Gebe ich schnell nach?
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Was wir tun können, um uns beim Streiten 
besser zu fühlen

>      

Kreuze an, was du für klug hältst.

Dem anderen erklären, was mich stört.

Dem anderen zur Strafe etwas wegnehmen.

Den anderen beschimpfen.

Zuhören, was der andere möchte.

Dem anderen Rache ankündigen.

Dem anderen erklären, was ich möchte.

Meine Gruppe gegen den anderen aufwiegeln.

Zusammen nach Lösungen suchen, die beiden nützen.

Einen Wutanfall bekommen.

Sich bei Eltern oder Lehrern beschweren.

Schlecht über den anderen reden.

Entscheidet euch in der Klasse oder Gruppe für 3 bis 4 Regeln,

die ihr ab morgen anwenden wollt, falls es zu Streitereien

kommt. Stellt ein schönes Plakat mit euren Streitregel her.

Unsere Streitregeln
1.
2.
3.
4.

oder

1

4



Wie ich mich fühle, wenn jemand zu mir sagt ...

Male ein neutrales oder ein zorniges Gesicht hinter jeden

Satz.

1. Verschwinde von meinem Platz!

2. Ich möchte nicht geschubst werden.

3. Du Idiot störst mich!

4. Du bist nicht mehr mein Freund.

5. Ich bin traurig, wenn du mich nicht mitspielen lässt.

6. Ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt.

7. Hau ab, wir spielen hier!

8. Du Zecke hast mein Spiel kaputt gemacht!

9.

10.

11.

Kannst du Unterschiede erkennen zwischen den Sätzen, die dich ärgern

und solchen, die dich nicht ärgern?
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Ich-Botschaften
Im Streitgespräch sind Ich-Botschaften 

freundlicher als Du-Botschaften. 

Ich-Botschaften klagen nicht so stark an, sondern

sie enthalten ein Gefühl und erklären das Gefühl.

(z.B.: Ich ärgere mich, weil du meine Sachen genommen hast. 

Nicht: Du hast meine Sachen geklaut!)

Mit Ich-Botschaften kannst du einen Streit entschärfen.

Verwandele Du-Botschaften 
in Ich-Botschaften!

Du lügst.

Du bist gemein.

Pass doch auf, Idiot, wo du hintrittst!

Mach Platz, du stehst im Weg!

Wenn du nicht gleich aufstehst, zieh ich dir den Stuhl unterm Hintern

weg! 

1



Echte und schlechte Ich-Botschaften

Aufgaben: a) Male ein zorniges Gesicht hinter die (drei) 

schlechten Ich-Botschaften*.

b) Schreibe bessere Ich-Sätze unter die schlechten Ich-Sätze. 

Bringe höflich zum Ausdruck, was dich stören könnte.

1. Ich ärgere mich, wenn du meinen Stift wegnimmst.

2. Ich bin enttäuscht, wenn du mich anschwindelst.

3. Ich finde, du solltest abhauen.

4. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil du immerzu laut redest. 

5. Ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt.

6. Ich hoffe, dass du auf unsere Klassenfahrt nicht mitkommst.

7. Ich finde, du bist ein Quatschkopf.

* Schlechte Ich-Botschaften sind wie agressive Du-Botschaften: Sie ver-

derben die Stimmung und verschärfen einen Streit. Im Streitgespräch

sollst du solche Aussagen vermeiden, weil du damit kein Verständnis und

keine Lösungen findes
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Du interessierst mich nicht

Übung: Zu zweit sollt ihr ein seltsames Gespräch führen.

Darin soll einer von euch ein paar Minuten lang etwas

erzählen, z.B. über einen Film. Der andere versucht, dem

Erzähler möglichst schlecht zuzuhören und schon gar nicht auf das ein-

zugehen, was er erzählt. Er soll keine Fragen stellen und den Erzähler

nicht interessiert anschauen. Stattdessen könnte er sich ein wenig ablen-

ken, z.B. indem er sich im Raum umschaut oder anfängt, mit einem

Gegenstand zu spielen. Nach 3 bis 5 Minuten wechselt ihr die Rollen, so

dass der Erzähler die Rolle des Zuhörers übernimmt und umgekehrt der

Zuhörer etwas erzählt.

Nach der Übung: Beschreibe deine Erfahrungen

– Wie habt ihr euch bei diesem Gespräch gefühlt, als Erzähler und 

als Zuhörer?

– War das überhaupt ein Gespräch?

– Habt ihr etwas Ähnliches schon mal erlebt oder beobachtet? 

– Kann man einen Streit lösen, indem man dem anderen nicht zuhört?
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Du interessierst mich

In einem oder zwei weiteren Gesprächen achtet ihr auf  kon-

zentriertes Zuhören, indem ihr Fragen stellt und zeigt, dass ihr

den anderen versteht oder verstehen wollt. 

Nach der Übung: Beschreibe deine
Erfahrungen

– Wie habt ihr euch bei diesem Gespräch gefühlt?

– Wie habt ihr euer Interesse und Verständnis zum Ausdruck gebracht?

– Könntet ihr euch ebenso gut zuhören, wenn ihr verschiedene 

Meinungen zu einem Thema habt?
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Aktives Zuhören

– volle Aufmerksamkeit

– Personen ernst nehmen

– Blickkontakt

– entspannte Körperhaltung

– Rückmeldungen (Kopfnicken, hmm, hmm, ...)

– Gedanken wiedergeben (du meinst ...)

– Gefühle ansprechen (du fühlst dich ...)

Aktives Zuhören kann anstrengend sein. Abwechselnd zuhören und spre-

chen fällt uns dagegen leichter. Im Streitgespräch ist aktives Zuhören

sehr wichtig, weil man sich sonst nicht versteht.
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Ausreden, Ausreden, Ausreden

1. Stell dir vor, du hast deine neue Armbanduhr verloren. Erfinde eine

Ausrede dafür.

Jetzt erkläre deinen Fehler ganz ehrlich.

2. Du stolperst über die Schultasche deines Sitznachbarn. Dabei wird

seine Bastelarbeit zerdrückt.

Mögliche Ausrede:

Ehrliche Erklärung: 

3. Schreibe auf, wie du jemandem aus Versehen oder sogar absichtlich

geschadet hast:

Mögliche Ausrede:

Ehrliche Erklärung:      
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Ausreden und ihre Folgen Jetzt versetze dich in
die Lage des anderen, der sich deine Erklärungen (von der

Vorseite) anhören muss. 

Wie denkst du über jemanden, der dir Ausreden anbietet?

Wie denkst du über jemanden, der eine ehrliche Erklärung liefert?

Von wem erwartest du ehrliche Erklärungen?

Wann sind dir ehrliche Erklärungen besonders wichtig?

Die Art und Weise, wie wir unsere Fehler oder unser Missgeschick

erklären, kann einen Streit entfachen, verhindern oder lösen. Meistens

tragen beide Streitenden zum Konflikt bei und verhalten sich in der

Aufregung nicht klug. Wenn sie  ihren Streit wirklich lösen wollen, werden

sie ihre Fehler ehrlich zugeben. Ehrliche Erklärungen stärken das gegen-

seitige Vertrauen.

Schreibe eine Geschichte oder male eine Bildgeschichte, 

in der jemand mit einer Ausrede Pech gehabt hat.
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Urwaldbrücke Ein Spiel in Gruppen zu viert

Spielvorbereitung: Auf dem Schulhof markiert ihr mit Kreide eine sehr

schmale 3 bis 4 Meter lange Brücke. Zwei von euch sind Schiedsrichter,

ausgerüstet mit Stoppuhren; an jeder Brückenseite steht einer. Die bei-

den anderen sind Kinder aus den beiden Dörfern, Aumba und Belanda.

Geschichte: Stellt euch vor, ihr lebt im Urwald, der/die eine im Dorf

Aumba, der/die andere im Dorf Belanda. Die beiden Dörfer sind durch

einen Fluss getrennt. Quer über dem Fluss liegt ein Baumstamm, der von

den Bewohnern beider Dörfer als Brücke genutzt wird. Die zwei Kinder

waren zum Sammeln oder Spielen auf der jeweils anderen Seite des

Flusses. Im Fluss schwimmen Krokodile. Die Krokodile sind meistens

hungrig und haben auch schon Kinder verspeist oder verletzt. Es ist

Regenzeit. Ihr musstet euren Eltern versprechen, nur dann – vorsichtig –

über den Baumstamm zu gehen, wenn es nicht regnet, weil er sonst glit-

schig und das Betreten zu gefährlich ist. Ihr müsst jetzt schnell nach

Hause, weil sich der nächste Platzregen schon ankündigt. Nach 1 Minute

fängt es an zu regnen und das Überqueren der Brücke wird unmöglich.

Aufgabe: Die Brücke ist für zwei Personen zu schmal. Die Kinder sind

zur gleichen Zeit am Fluss und wollen so schnell wie möglich über die

Brücke nach Hause. Die Schiedsrichter geben das Startzeichen: Fertig –

Los! Wie lösen die Kinder ihr Problem? Die Schiedsrichter beobachten, ob

jemand neben die Brücke tritt. Wenn das passiert, rufen sie sofort Platsch

oder Aus, weil dann jemand in den Fluss gefallen ist. Nach einer Minute

rufen sie Stopp – Regen, weil dann der Regen eingesetzt hat. Außerdem
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Beispiele:
Beide Verlierer:Beide schaffen es nicht, vor dem Regen die Brücke zu überqueren, oder sie fallen
ins Wasser, oder sie haben einen Kampf mit Verletzungen.

Gewinner – Verlierer:Einer setzt sich auf Kosten des anderen durch, während der andere ins
Wasser fällt oder nicht mehr rechtzeitig über die Brücke gehen kann. Es kann passieren, dass die
Familie des Verlierers die Verletzung rächen wird.

Gewinner – Gewinner:Beide überqueren die Brücke noch vor dem Regen oder einer überquert die
Brücke und lädt den anderen zu sich nach Hause ein und sie freunden sich an.
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stoppen sie die Zeit und sagen an, wie lange es gedauert hat, bis beide

die Brücke überquert haben. Danach sind sie selbst als Dorfbewohner an

der Reihe, um dieselbe Aufgabe zu lösen. 

Als Gruppe sollt ihr verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Am Ende

sollt ihr der Klasse mitteilen, welches die schnellste und erfolgreichste

Lösung war. Danach sollt ihr eure Lösungen den folgenden drei Mög-

lichkeiten zuordnen:

a) Beide Verlierer, 

b) Gewinner – Verlierer, 

c) Gewinner – Gewinner (win – win). 

Beispiele findet ihr auf dem Kopf stehend. Diese Beispiele sollt ihr erst

betrachten, wenn ihr fertig gespielt habt.



Gebote für Streitgespräche

In einem Streitgespräch helfen euch drei Regeln: 

a)  Ich-Botschaften äußern, also sagen, was mich

gestört hat, was ich möchte und warum mich etwas stört

oder warum ich etwas Bestimmtes möchte.

b)  Aktiv zuhören, sich also gegenseitig um Interesse

und Verständnis bemühen. Dabei hilft, von Zeit zu Zeit

wiederzugeben, was der andere gesagt hat. So können

Missverständnisse vermieden oder ausgeräumt werden. 

c)  Win-Win-Lösungen suchen, die beide Seiten zu-

frieden stellen oder mit denen beide Seiten gewinnen

können (auf Englisch: win).
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Streitgespräche

Übung: Bildet Dreiergruppen. Zwei von euch suchen sich

ein Streitthema aus und versuchen, ein Streitgespräch zu

führen. Denkt an Ich-Botschaften, aktives Zuhören und Win-

Win-Lösungen. Ein dritter beobachtet das Gespräch. Zu Beginn des

Gesprächs geht ein Streitender auf den anderen zu und leitet das

Streitgespräch ein, z.B. so:

– Wollen wir uns mal zusammensetzen und unseren Streit lösen?

– Eigentlich wollen wir doch etwas zusammen machen. 

Dann sollten wir unseren Streit auch zusammen lösen.

– Wir kennen uns schon so lange. 

Da können wir doch über unseren Streit sprechen.

– Ich möchte nicht länger auf dich wütend sein. 

Lass uns mal darüber reden.

Vorschläge für Streitthemen

1. Einer spielt mit seinen Freunden auf dem Schulhof Fußball. Als ein

anderer mitspielen möchte, lehnt er schroff ab. Daraufhin klaut der ande-

re den Fußball.

2. Ihr sollt in Partnerarbeit einen Leserbrief schreiben. Die eine wirft der

anderen vor zu trödeln, während die andere in Ruhe überlegen will. 

3.Eine leiht der anderen für einen Tag ihr Lieblingsspiel aus. Am nächs-

ten Tag hat die andere es vergessen. Daraufhin nimmt die andere etwas

aus deren Tasche und will es nicht mehr hergeben.

3



4. Einer hilft dem anderen öfter bei den Mathe-Aufgaben. Eines Tages

will er ihm nicht mehr helfen. Daraufhin verlangt der andere sein früheres

Geschenk zurück.

Anschließend notiert jeder von euch Dreien seine Beobachtungen. Dazu

könnt ihr den Beobachtungsbogen benutzen. Vergleicht eure Notizen und

sprecht darüber.

Danach könnt ihr ein weiteres Streitgespräch zu einem anderen Streit-

thema spielen. Diesmal soll der bisherige Beobachter eine Streitpartei

spielen.
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Beobachtungsbogen fürs Streitgespräch

Wurden Ich-Botschaften geäußert? 

Beispiel: 

Wurde erklärt, warum?

Beispiel:

Wurde aktiv zugehört?                  Woran erkennbar? 

Wurden Win-Win-Lösungen gefunden?

Beispiel:



Unser Streit aus meiner Sicht

Wie der Streit anfing:

Was mich störte oder noch stört: 

weil 

Wie es weiterging: 

Was ich wollte und noch möchte: 

weil 

Wie ich mich fühlte oder noch fühle: 

Was der andere vielleicht möchte: 

Was ich mir vom anderen wünsche: 

Was ich bereit bin, für den andern zu tun: 
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Vertrag

zwischen Personen, die sehr häufig miteinander streiten

Name: und Name: 

versprechen, dass sie ihren Streit unterbrechen, sobald sie

– Wut spüren

– einander anschreien

–
(Zutreffendes bitte ankreuzen oder aufschreiben)

und bevor sie anfangen zu schreien, weinen, schlagen,

Beide werden sofort auseinander gehen oder sich auseinander setzen

und aufschreiben oder malen, was geschehen ist. Ihre Zettel geben sie

den Streitschlichtern oder ihrem Lehrer/ihrer Lehrerin.

Unterschrift: Unterschrift: 

Vertrag mit dem Lehrer/der Lehrerin (bei Bedarf )

Die Streithähne werden ihren Streit aufschreiben oder malen oder

schlichten lassen, der/die Lehrer/in gibt ihnen dafür etwas Zeit.

Unterschrift:  Unterschrift:  

Unterschrift:
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