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Das Zusammenspiel von 
Jugend und Gewalt
hat eine lang zurück-
reichende Historie
und ist somit
nicht nur
ein modernes
Verhaltensmuster.

Abweichung, Devianz und Delinquenz 
Die gängige Definition, Abweichung sei „jede 
Handlung, von der angenommen wird, dass sie 
eine allgemein geltende Norm einer Gesell-
schaft verletzt“1 geht mit den Begriffen Devi-
anz und Delinquenz einher, wobei Devianz die 
soziale Abweichung meint und Delinquenz den 
Verstoß gegen bestehende Rechtsnormen. Die 
soziologischen Theorien abweichenden Verhal-
tens werden durch zwei Ansätze bestimmt: zum 
einen durch den ätiologischen Ansatz, welcher 
auf die Ursachen für abweichendes Verhalten 
fokussiert (Vertreter des ätiologischen Ansatzes 
sind beispielsweise Émile Durkheim und Robert 
J. Merton), zum anderen der Etikettierungsan-
satz, auch labeling approach genannt, der Ab-
weichung als einen interaktiven Zuschreibungs-
prozess sieht und seit den 1950er und 1960er 
Jahren an Einfluss gewonnen hat (Vertreter 
des labeling approach sind z. B. Fritz Sack und 
Edwin M. Lemert).

Gewalt hat viele Theorien 
Im folgenden Absatz sollen die bekanntesten 
Theorien zu abweichendem Verhalten kurz um-
rissen werden. Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer 
beschreibt in seinem Desorganisations-Verun-
sicherungs-Gewalt-Komplex, dass die gesell-
schaftlichen Prozesse der Individualisierung auf 
der individuellen Ebene zu einer Verunsicherung 
der Jugendlichen bezüglich der sozialen Integ-
ration und Teilhabe führen können. Gewaltför-
mige Verhaltensweisen gelten hier als Form des 
Bewältigungsversuchs der Verunsicherung.2

Mertons Typologie abweichenden Verhaltens 
führt Durkheims Überlegungen zur Anomiethe-
orie fort. Merton erklärt Anomie (den Zustand 
mangelnder sozialer Integration, v. a. durch 
Normabweichung) als das Ergebnis der Diskre-
panz zwischen den Zielen, Wünschen, Bedürf-
nissen und den Mitteln, die diese Person zur 

1 Sack (2007): S. 184.

2 Heitmeyer (1995).

Verfügung hat.3 Eine geringe Übereinstimmung 
von Zielen und Mitteln endet in Desorientie-
rung für das einzelne Gesellschaftsmitglied 
und je nach individueller Einstellung gegen-
über kulturellen Zielen und Werten kommt es 
zu den unterschiedlichen Anpassungs- bzw. 
Lösungsformen.4 Die von Merton entwickelten 
Typen der Anpassung stellen Lösungsformen 
dieser Desorientierung dar: Konformität, Inno-
vation, Rebellion, Ritualismus, Rückzug (siehe 
Tabelle S. 4.0.3).
Das Reaktionsmuster der Innovation lässt sich 
zum Beispiel anhand der Gewalt auf Schul-
höfen erklären. Eine Schülerin, die durchaus 
das (allgemein geschätzte) Ziel verfolgt, eine 
gute Note in der Hausaufgabe zu bekommen, 
bedroht ihren Mitschüler, damit dieser die 
Aufgabe für sie erledigt, da sie (alleine) nicht 
die Mittel zur Verfügung hat. Dies mag zum 
Beispiel daran liegen, dass sie zu Hause keine 
geeignete Lernumgebung hat oder familiären 
Stress erlebt. Eine weitere Anpassungsform 
heißt Rebellion und kann beispielsweise 
folgendermaßen aussehen: Ein Schüler will 
(augenscheinlich) weder gut in der Schule sein 
noch am Unterricht teilnehmen (Ziel). Er stört 
deshalb absichtlich und massiv den Unterricht 
und bemerkt bald, dass sein Verhalten bei den 
Mitschüler*innen Eindruck macht (Mittel), 
weshalb er das eigentliche Ziel durch ein neues 
ersetzt, nämlich sich einen bestimmten Ruf 
als selbstbewusster Rebell oder angesagter 
Klassenclown zu erarbeiten.
In der Subkulturtheorie oder auch „Theorie der 
jugendlichen Bande“ von A. K. Cohen geht es 
um den Zusammenhang der gesellschaftlichen 
Struktur und den kriminellen Lernprozessen.5 
In dieser Theorie ist Delinquenz weder zielge-
richtetes noch bewusstes abweichendes Verhal-
ten, wie etwa bei dem Muster der Innovation 

3 Vgl. Wurr (1993): S. 23.

4 Vgl. Lamnek (2001): S. 117.

5 Vgl. Wurr (1993): S. 32.
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Eine bereits straffällig gewordene Jugendli-
che, die in ihrer Nachbarschaft bekannt ist für 
Ihr kriminelles Verhalten, wird so möglicher-
weise, trotz aller Bemühungen ihrerseits, nur 
noch als Schlägerin und Diebin betitelt und 
rutscht durch diese Etikettierung wieder in 
abweichende Handlungsfelder, die wiederum 
die allgemeine Meinung über sie bestätigen.
Verschiedene Thesen, wie es dazu kommen 
kann, dass Jugendliche gewalttätig werden, 
werden in der Wissenschaft, im gesellschaft-
lichen und medialen Diskurs erörtert. In 
„Jugend und Gewalt. Eine repräsentative Dun-
kelfeldanalyse in München und acht anderen 
deutschen Städten“ von Peter Wetzels, Dirk 
Enzmann et al. werden die Resultate einer 
1998 durchgeführten Dunkelfeldstudie zur 
Jugendgewalt vorgelegt. Es wurden 16.190 
SuS* der 9. Jahrgangsstufe aller Schulformen 
befragt. Folgende Thesen ergaben sich aus 
der Befragung:

• These 1: Der Anstieg der Jugendgewalt 
ist überwiegend jungen Migrant*innen 
zuzurechnen, die seit längerem in 
Deutschland unter Bedingungen sozialer 
Benachteiligungen aufwachsen.13

• These 2: Jugendliche, die in ihrer Kindheit 
oder aber auch als Jugendliche von ihren 
Eltern massiv geschlagen oder misshandelt 
wurden, werden erheblich häufiger 
gewalttätig.14

• These 3: Jugendgewalt ist männlich.15

• These 4: Jugendliche, die Opfer 
innerfamiliärer Gewalt waren, schließen sich 
signifikant häufiger gewaltbefürwortenden 
gleichaltrigen Gruppen an. Die 
Mitgliedschaft in devianzgeneigten Cliquen 
hat zusätzlich zu den innerfamiliären 
Gewalterfahrungen einen steigernden Effekt 
auf das Risiko aktiver Gewalttätigkeit.16

13 Vgl. Enzmann et al. (2001): S. 199–207.

14 Vgl. ebd., S. 61, 243.

15 Vgl. ebd., S. 184.

16 Vgl. ebd.

in der Anomietheorie von Merton.6 „Devianz ist 
eine irrationale Reaktion auf die durch die Dis-
krepanz zwischen demokratischer Ideologie und 
Klassengesellschaft entstandenen Anpassungs- 
und vor allem Statusprobleme Jugendlicher der 
Unterschicht.“7 Cohens Ansatzpunkt ist das 
sogenannte Anpassungsproblem, welches von 
Persönlichkeits- und Situationsfaktoren sozialer 
Felder abhängt und ein zu lösendes Konfliktfeld 
voraussetzt.8 Ein möglicher Lösungsweg ist die 
Umorientierung zu einer neuen Bezugsgruppe, 
die ähnliche Anpassungsprobleme hat. In der 
Entwicklung des Interaktionsprozesses entste-
hen dann gemeinsame Normen, Werte, Verhal-
tensweisen und als Endergebnis schließlich 
eine Subkultur.9 Es können sich dann durch die 
Gruppendynamik Normen etablieren, die sich 
explizit gegen die Gesellschaft (der die Mitglie-
der ja nicht mehr angehören) richten und deren 
Befolgung von der Gruppe belohnt wird.10

Die Theorie der sekundären Devianz von Lemert 
gehört zum Ansatz des labeling approach. 
Sekundäre Abweichung (Verhaltensweisen, die 
auf abweichendes Verhalten folgen und durch 
gesellschaftliche Reaktionen ausgelöst werden) 
beruht auf der Rollenzuschreibung seitens der 
sozialen Umwelt. „Ein Devianter ist jemand, 
dessen Rolle, Status, Funktion und Selbstde-
finition wesentlich durch das Ausmaß seiner 
Devianz bestimmt werden, durch den Grad der 
sozialen Sichtbarkeit, durch seine besondere 
Exponiertheit gegenüber der sozialen Reaktion 
und durch Art und Stärke der sozialen Reakti-
on.“11 Durch die Definition dessen, was für die 
Mehrheit als Abweichung gilt, kann es zu sozi-
aler Benachteiligung kommen, welche die eti-
kettierte abweichende Person erst recht in eine 
Außenseiterposition drängt und die Herausbil-
dung einer abweichenden Rolle unterstützt.12 

6 Vgl. Lamnek (2001): S. 158.

7 Ebd.

8 Vgl. ebd.

9 Vgl. ebd., S. 159; Wurr (1993): S. 33.

10 Vgl. Wurr (1993): S. 33.

11 Lamnek (2001): S. 227.

12 Vgl. Wurr (1993): S. 34.

Gewalttätiges und 
kriminelles Verhalten 

hängt von den
unterschiedlichsten

Faktoren ab.

Anpassungsformen Kulturelle Ziele Genutzte Mittel Kommentar

Konformität verfolgt kulturell gebilligt Mehrheitsgesellschaft

Innovation verfolgt kulturell missbilligt
Ziele nicht mit gebilligten 
Mitteln erreichbar

Ritualismus
nicht erreichbar/ 
nicht verfolgt

kulturell gebilligt
extreme Anpassung trotz 
ausbleibendem Erfolg

Rückzug
nicht erreichbar/ 
nicht verfolgt

kulturell missbilligt
Frustrierte, 
Aussteiger*innen

Rebellion
kulturelle Ziele und gebilligte Mittel werden abgelehnt,
neue soziale Ordnung wird angestrebt

Tabelle:  Eigene Darstellung nach Merton, R. K. (1938): „Social structure and anomie.“ 

 American Sociological Review 3(5). S. 672-682
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werden. 
Wieso sind junge Migrant*innen laut Statistik 
häufiger delinquent? Mittlerweile ist bekannt, 
dass soziale Faktoren wie Arbeitslosigkeit, 
Bildungsniveau und das soziale Umfeld un-
ser Verhalten beeinflussen und sich auch auf 
Gewaltbereitschaft und Delinquenz auswirken. 
Die statistischen Daten scheinen daher nach-
vollziehbar: Junge Migrant*innen weisen in all 
diesen Dimensionen eine Benachteiligung auf, 
wodurch delinquentes Verhalten begünstigt 
wird. Die sozialen Verhältnisse von Migrant*in-
nen sind durchschnittlich herausfordernder, 
Ihr sozioökonomischer Status und das durch-
schnittliche formale Bildungsniveau sind nied-
riger. Nicht der Migrationsstatus ist also ent-
scheidend: Vergleicht man junge Migrant*innen 
mit jungen Deutschen, die in dieser Hinsicht 
dieselben Merkmale (sozioökonomischer Status, 
Bildung, Arbeitslosigkeit etc.) aufweisen, so 
zeigen sie dieselbe Häufigkeit abweichenden 
Verhaltens. Delinquentes Verhalten ist eine 
Folge sozialer Ungleichheit – oder ist es doch 
nicht so einfach?

Gewaltprävention
Präventionsmaßnahmen sollen der Anwendung 
von Gewalt vorbeugen. Präventionsmaßnah-
men sind in unterschiedliche Interventions-
strategien eingeteilt: personenbezogene und 
strukturbezogene Intervention. Die Strategie 
der personenbezogenen Prävention ist als eher 
verhaltenszentriert zu beschreiben. Hier wird 
auf die besonderen Begebenheiten von jedem 
einzelnen Fall eingegangen. Die pädagogische 
Intervention beinhaltet Aufklärung, Vermitt-
lung von Handlungskompetenzen, Einbezug 
der Familie und Vermittlung von Sozialkompe-
tenzen.18 Prävention lässt sich auch noch in 
unterschiedliche Präventionsebenen einteilen. 
In der universellen Prävention wird bei Kindern 
und Jugendlichen vor allem durch Pädagog*in-
nen, Eltern oder andere erwachsene Bezugsper-
sonen soziale Kompetenz gefördert, bevor die 
Kinder und Jugendlichen überhaupt in Kontakt 
mit Gewalt, Alkohol, Drogen und anderen 
abweichenden oder gar kriminellen Handlun-
gen kommen. Die Verhinderung von gewalt-
tätigem Handeln durch besondere Programme 
bei Kindern und Jugendlichen, die bereits 
als gefährdet eingestuft werden, ist dagegen 
das Ziel der selektiven Prävention. Auf dieser 
Ebene und der nächsten Ebene, der indizierten 
Prävention, sind geschulte Pädagog*innen 
sowie die Jugendhilfe, Streetworker*innen, die 
Polizei und auch Therapeut*innen sinnvoll. Se-
kundäre Prävention versucht auch, potenzielle 
Straftäter*innen abzuschrecken. Zudem sollen 

18 Vgl. Herringer (1986): S. 20.

• These 5: Das Risiko der Entstehung von 
Jugendgewalt erhöht sich enorm, wenn 
mindestens zwei dieser drei Faktoren 
zusammentreffen: (1) das Aufwachsen 
mit innerfamiliärer Gewalt, (2) soziale 
Benachteiligung der Familie, (3) schlechte 
Zukunftschancen der Jugendlichen aufgrund 
eines niedrigen Bildungsniveaus.17

In deutschen Medien wird das Thema „Gewalt“ 
häufig mit dem Thema „Migration“ in Ver-
bindung gebracht. Wenn bei Gewalttaten die 
Staatsangehörigkeit ohne sachliche Begrün-
dung genannt wird, bestärkt dies den Eindruck, 
Gewalt ginge vornehmlich von Migrant*innen 
aus. Aber auch die mediale Aufmerksamkeit 
und deren verzerrte Darstellung beeinflussen 
das öffentliche Meinungsbild und ist besonders 
verheerend für diejenigen Jugendlichen, die – 
unabhängig von ihrem Pass, ihrer Sozialisation 
oder ihrer Migrationsgeschichte – als „auslän-
disch“ angesehen werden und in einer vorur-
teilsbehafteten und ihnen teilweise feindlich 
gegenüberstehenden Umgebung aufwachsen. 
Migration ist vor allem jung und männlich. 
Dabei ist es völlig unerheblich, welche Gründe 
für die Migration bestehen oder aus welchem 
Herkunftsland die Migrant*innen kommen. In 
statistischen Untersuchungen des Bundeskri-
minalamts sind ausländische Jugendliche als 
Tatverdächtige und Verurteilte deutlich über-
repräsentiert. Dies kann auf unterschiedliche 
Arten und Weisen erklärt werden. So ist es z. B. 
nicht unwahrscheinlich, dass Jugendliche, die 
aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft 
rassistische Erfahrungen machen, auch von 
Racial Profiling betroffen sind und somit häu-
figer verdächtigt und auch häufiger verurteilt 

17 Vgl. Pfeiffer, Wetzels (2001): S. 12.

Viele der Übungen 

aus diesem The-

menbereich stärken 

den Zusammenhalt 

der Gruppe, die 

Zivilcourage und das 

Selbstbewusstsein.

„Mit Racial Profiling (oder Ethnic 
Profiling) wird die Methode be-

zeichnet, das Erscheinungsbild – also 
etwa Hautfarbe oder Gesichtszüge – ei-
ner Person als Entscheidungsgrundlage 
für polizeiliche Maßnahmen wie Perso-
nenkontrollen, Ermittlungen und Über-
wachungen heranzuziehen. Rechtlich 
dürfen Verdachtsmomente nur auf das 
Verhalten von Personen und auf objek-
tive Beweise, nicht aber auf Ihr Erschei-
nungsbild gestützt werden.“1

1 Kampagne für Grundrechte (2019). URL: 

http://www.grundrechte-kampagne.de/aktuel-

les/racial-profiling (Download am 29.11.2019).

http://www.grundrechte-kampagne.de/aktuelles/racial-profiling
http://www.grundrechte-kampagne.de/aktuelles/racial-profiling


4.0.5

Aggression dient als Mittel zur Zielerreichung) 
und wissensbasiert: Menschen üben aggressive 
Handlungen mit vorausgegangenen Überlegun-
gen aus, um bestimmte Ziele zu erreichen.“23 
Die SuS* lernen einerseits, mit ihrer eigenen 
Wut und Aggression umzugehen, andererseits 
wird ihnen durch Aufklärung über Folgen und 
Sanktionen verdeutlicht, dass Aggression als 
Mittel zum Zweck für keine der Konfliktpartei-
en eine gute Lösung darstellt. Sie werden in 
verschiedenen Übungen in ihrer Kommunikati-
onskompetenz gestärkt und erarbeiten einen 
Leitfaden zur friedlichen Streitschlichtung. 
In den Übungen des Themenkomplexes, aber 
auch in Übungen aus anderen Themen, spielt 
die Entwicklung des Selbstrespekts bei Kindern 
und Jugendlichen eine zentrale Rolle.

Abb.: Ein respektvoller Umgang Mitgestalten & Kooperie-

ren ist die Voraussetzung für gute Zusammenarbeit. ©Uli 

Plantz

„Hier sind besonders Lehrer, Erzieher und 
andere Bezugspersonen in der Verantwortung, 
Kindern zu vermitteln, dass sie genauso viel 
wert sind und denselben Respekt verdienen, 
wie alle anderen Menschen (unabhängig von 
Kultur, Herkunft, Alter, Status usw.). Wichtig 
ist außerdem, dass Kindern dieser Respekt im 
Verhalten ihnen gegenüber spürbar gemacht 
wird.“24

Sie sollten bei der Planung Ihres Unterrichtes 
darauf bedacht sein, dass einige SuS* viel-
leicht bereits Erfahrungen mit Gewalt in ihrem 
unmittelbaren oder näheren Umfeld gemacht 
haben. Klären Sie dies nach Möglichkeit vorher 
ab, um einen optimalen und angenehmen Un-
terrichtsablauf zu gewährleisten, und verzich-
ten Sie ggf. auf die eine oder andere Übung.
Weitere Hilfestellung und Unterstützung zum 
Umgang mit traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen finden Sie im Text „Flucht und 
Trauma“ auf Seite 0.38 der Einführung.

23 Zimbardo, Philip. G.; Gerrig, Richard. J. (2008): Psy-

chologie. 18. Auflage, München: Pearson, S. 689.

24 Fre (2016): S. 174.

drohende Strafen auf Täter negativ generalprä-
ventiv wirken, jedoch ist es sehr umstritten, ob 
das Strafrecht tatsächlich abschreckt. Bei der 
indizierten (oder auch tertiären) Prävention 
sollen bereits straffällig gewordene Jugendli-
che resozialisiert und rehabilitiert werden, um 
den Fortschritt des abweichenden Lebensstils 
zu verhindern. Die Strategie der strukturbezo-
genen Prävention ist dagegen eher ursachen-
zentriert. Der Ansatzpunkt liegt bei den sozial-
strukturell geprägten Lebensverhältnissen von 
Familien, das heißt, dass die soziale Lebens-
lage sich auf das Verhaltensprofil der Kinder 
auswirkt und eine benachteiligte soziale Lage 
Gewaltanwendung bei Kindern und Jugendli-
chen begünstigt. Strukturelle Prävention „zielt 
also nicht auf die Symptome, sondern auf den 
Kontext des Gefahrenherdes ab“.19 Das Ziel die-
ser Strategie ist die Verbesserung der sozialen 
Lebenslage von bisher benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen und zudem die Herstellung von 
Rahmenbedingungen, die eine größtmögliche 
Selbstregulierung der Familien begünstigt.20 
Voraussetzung ist allerdings die Politisierung 
des Präventionsthemas, generell die politische 
Einmischung und eine Lebenslagenpolitik. 
Wichtige Ansatzpunkte auf kommunaler Ebene 
sind zum Beispiel der familiengerechte Woh-
nungsbau, die Verhinderung von Ballungszent-
ren und die Korrektur von Segregation.21

Strukturbezogene Konzepte gelten allerdings 
häufig als nicht umsetzbar und zu theoretisch.

Welche Ziele verfolgen die Übungen zum 
Thema „Gewalt & Konflikt“?
Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf Gewalt-
prävention. Viele Methoden in diesem Modul 
zielen darauf ab, die Konfliktfähigkeit und 
Zivilcourage der SuS* zu fördern. Dies ge-
schieht häufig in Form von Rollenspielen, denn 
je „öfter eine Person sich in einer Situation be-
funden hat, in der sie aktives Einschreiten ein-
üben konnte und je häufiger sie dies kompetent 
bewältigt hat, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Selbstvertrauen, Handlungsent-
schlossenheit und vor allem Handlungsroutine 
zunehmen“22. Ein weiteres wichtiges Element 
des Themenkomplexes ist der richtige Um-
gang mit Wut und Aggressionen. Es werden 
nicht nur Bewältigungs- und Lösungsstrate-
gien erarbeitet, sondern auch der Ursprung 
von Aggression sowie die unterschiedlichen 
Arten von Aggression behandelt. „Impulsive 
Aggression entsteht als Reaktion auf Situati-
onen und ist emotionsgeleitet: Im Eifer des 
Gefechts reagieren Menschen aggressiv. [...] 
Instrumentelle Aggression ist zielgerichtet (die 

19 Wienold (2011): S. 523.

20 Vgl. ebd., S. 523.

21 Vgl. Herringer (1986).

22 Jonas, Brandstätter (2004): S. 192.
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4.1.14.1.1

FORMEN VON GEWALT
IST DAS GEWALT?!1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlagen: „Verortung“, „Situationsbeschreibungen“

20–30 Minuten

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Die SuS* sind in der Lage, verschiedene Ausprägungen von Gewalt zu erkennen, zu be-
werten und aus verschiedenen Perspektiven zu reflektieren und einzuordnen sowie ein 
gemeinsames Verständnis von Gewalt zu entwickeln.

Die SuS* erkennen in dieser Übung, dass 
Gewalt sehr vielfältige Ausprägungen haben 
kann (verbal, nonverbal, einmalig, dauerhaft, 
körperlich, seelisch etc.). Handlungen, die 
von dem oder der Verursacher*in („Täter*in“) 
als vermeintlich harmlos oder jedenfalls nicht 
als Gewalt eingeschätzt werden, können unter 
Umständen von geschädigten Personen als 
sehr schlimm empfunden werden. So kann 
auch die Verschmutzung oder Zerstörung 
eines Gegenstandes eine klare Schädigung 
verursachen, die z. B. von einer verantwortli-
chen Person repariert werden muss. Diese Per-
son ist also im Ergebnis geschädigt, obwohl 
Ihr Gegenüber keine (körperliche) Gewalt im 

engeren Sinne (z. B. Schläge o. Ä.) angewandt 
hat. Die Übung sollte zu einer weiten Defini-
tion von Gewalt führen, die jegliche Form der 
(bewussten) Schädigung einer anderen Person 
umfasst. Darüber hinaus bietet die Übung vie-
le Ansatzpunkte zur Diskussion über individu-
ell unterschiedliche Definitionen von Gewalt. 

Gewalt – was ist das eigentlich?

1 Adaptierte Übung aus: Gewalt Akademie Villigst (Hrsg.)  

(2002): Impulse und Übungen: zur Thematisierung von  

Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule und  

Bildungsarbeit, Band 2, Schwerte-Villigst: Edition 

Zebra, S.65/66.
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Sanftmut 
wirkt

größere Dinge 
als schneidende 

Gewalt.
Friedrich Martin
von Bodenstedt

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Welche Handlungen findest Du besonders 
schlimm?

•  Welche Handlungen kann man ganz klar 
als Gewalt definieren?

•  Macht es einen Unterschied, ob es einen 
Grund für die Handlung gab? 

•  Gibt es legitime Formen von Gewalt?

• Welche Erfahrungen habt Ihr mit Gewalt 
gemacht?

•  Wer kann entscheiden, ob etwas Gewalt 
ist oder nicht?

•  Wie fühlt sich die geschädigte Person/die 
schädigende Person?

•  Gibt es in verschiedenen Städten/Ländern 
andere Wahrnehmungen von Gewalt? 
Welche?

1.  Legen Sie die Karten „Keine Gewalt“, „50 % Gewalt“ und „100 % Gewalt“ im Abstand 
von jeweils ca. 5 Metern im Sinne einer Skala in eine Reihe auf den Boden. Lesen Sie 
die erste Situationsbeschreibung vor.

2. Bitten Sie die SuS*, sich gemäß ihrer persönlichen Einschätzung zu positionieren. 
Auch Positionen zwischen den Karten sind möglich. 

3. Bitten Sie nun verschiedene SuS*, ihre Entscheidung bzw. Position zu begründen. 
Nützliche Fragestellungen sind hier z. B. „Weshalb hast Du Dich so entschieden?“ oder 
„Weshalb stehst Du an dieser Stelle?“

4.  Die SuS* können sich nun über ihre unterschiedlichen Positionen und Begründungen 
austauschen. Achten Sie dabei darauf, dass die SuS* sich gegenseitig ausreden lassen.

5. Verfahren Sie mit den weiteren Situationsbeschreibungen ähnlich. Verändern 
Sie gegebenenfalls die Beschreibungen in den Details (Frequenz der Handlung, 
Intensität/Dauer der Handlung, weniger/mehr beteiligte Personen o. ä.)

6.  Stellen Sie abschließende Fragen: 

• Was ist Gewalt? 

• Wie lässt sich Gewalt definieren?

• Wer definiert eigentlich Gewalt?

7. Moderieren Sie dabei mögliche Diskussionen im Sinne der oben genannten Ziele und 
Erläuterungen.

8. Variante der Übung:
Die Übung lässt sich auch variieren, indem man den Raum mit Klebeband o. Ä. in zwei 
Hälften teilt (eine Seite = Gewalt, andere Seite = keine Gewalt). Dann entscheiden 
die SuS* nicht anhand einer Skala, sondern im Sinne einer Positionierung je nach 
Zustimmung bzw. Ablehnung („Ja, das ist Gewalt!“ bzw. „Nein, das ist keine 
Gewalt!“). 

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Die SuS* können Definitionen von 
Gewalt verschriftlichen, z. B. „Gewalt 
ist für mich, wenn …“.

•  Internetrecherche zum Gewaltbegriff 
und thematisch verwandten Begriffen 
wie z. B. Konflikt, Missverständnis oder 
Streit. Wo liegen hier die Unterschiede?

•  Eine Thematisierung institutioneller 
Gewalt und/oder Ungerechtigkeit ist 
ebenfalls denkbar.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Ein Schüler schreibt mit einem 
schwarzen Stift „Scheiß Schule“ an die 

Eingangstür zur Jungentoilette.

Ein Schüler der 6. Klasse wird (optional: 
in der Pause/jeden Morgen/freitags 

nach Schulschluss) von zwei Schülern 
der 9. Klasse hin und her geschubst. 

(Optional: Die Pausenaufsicht schreitet 
nicht ein).

Ein Schüler bringt eine 
Schreckschusspistole (optional: 

ein Klappmesser) mit in die Schule 
(optional: … und zeigt sie im 
Unterricht seinen Mitschülern).

Michael stellt seinem Klassenkameraden 
absichtlich ein Bein. Dieser fällt und 

verletzt sich am Kopf.

Eine Schülerin wird beim 
Schwimmunterricht aufgrund ihres 
Körpergewichtes gemobbt. Sie wird 
u. a. als „fette Kuh“ bezeichnet.

Eine Schülerin stiehlt aus der 
Klassenkasse €5 (optional: 

€10/€25/€50/€100).

Erik und Tom (Grundschule, 3. Klasse) 
spielen Tischtennis auf dem Schulhof. 

Sie lassen Ahmed und Peter nicht 
mitspielen. (Optional: … und sagen 

u. a.: „Ihr seid zu schlecht. Hier spielen 
nur Profis!“)

Felix gerät in einer Disco mit einem 
anderen Jugendlichen in Streit. Nach 
einiger Zeit sagt der andere Junge 
„Hurensohn!“ zu Felix. Daraufhin 

schlägt Felix dem Jungen mit der Faust 
ins Gesicht.

Situationsbeschreibungen
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Ein Schüler sagt im Politikunterricht: 
„Jetzt reicht es auch mit der 

Einwanderung! Die Ausländer machen 
doch nur Probleme!“

Ein Schüler klebt unbemerkt einen 
Aufkleber, auf dem „Schlampe“ steht, 
auf die Tasche seiner Ex-Freundin, die 

ihn angeblich betrogen hat.

Situationsbeschreibungen

Bei einem Fußballspiel grätscht 
Samed in einer Abwehraktion seinen 
Gegenspieler Benjamin um. Dieser 

verletzt sich schwer am Knöchel und 
muss ins Krankenhaus.

Angela ärgert sich über ihren Freund 
und zerstört mit einem Hammer das 

Bild seiner verstorbenen Mutter.



4.1.74.1.7

FORMEN VON GEWALT
BAUMMENSCHEN1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Menschenbaum“

15 Minuten 

Kleingruppen ab 

8 Personen bis 

Klassengröße

Materialbedarf: gering

Die SuS* sind sensibilisiert für verschiedene Rollen bzw. Positionen innerhalb einer Gruppe 
und erkennen, wer sich in der Gruppe wohlfühlt und wer mit seiner Position unzufrieden 
oder gar unglücklich ist.

Diese Übung deckt Rollenverhältnisse inner-
halb einer Klasse oder Gruppe auf und macht 
offensichtlich, wer sich innerhalb dieser als 
stark oder mächtig bzw. als schwach, ohn-
mächtig oder gar hilflos wahrnimmt. Auf diese 
Weise können Ungleichgewichte ausgeglichen 
werden. Zu mächtige Jugendliche werden sich 
ihrer besonderen Stellung bewusst, schwäche-
re Teilnehmer*innen erkennen in der Refle-
xionsphase, welche Maßnahmen möglich sind, 
um die eigene Position positiver zu gestalten.
Die Übung deckt möglichweise bisher ver-
borgene oder nicht ausgesprochene Gefühls-
welten auf und kann unter Umständen zu 
plötzlichen und heftigen Stimmungen führen, 
auf die professionell reagiert werden muss.

Wer fühlt sich hier wohl und mächtig – wer nicht?

1  Adaptierte Übung aus: Gewalt Akademie Villigst (Hrsg.) 

(2002): Impulse und Übungen: zur Thematisierung 

von Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule 

und Bildungsarbeit, Band 2, Schwerte-Villigst: Edition 

Zebra, S. 84.

Die Übung ist geeignet, Rollen-
verteilungen aufzudecken und 

ganz konkret an Machtverhältnissen 
innerhalb der Klasse oder Gruppe zu 
arbeiten. Möglicherweise ist eine sozial-
pädagogische Unterstützung für einzel-
nen Gruppenmitglieder und/oder ein 
prozessorientiertes Anti-Mobbing-Pro-
jekt sinnvoll.



4.1.8

Übungsablauf

Übungsvorbereitung

1. Die SuS* beschreiben die Stellung der einzelnen Menschen im Baum. Sie gehen dabei 
z. B. auf hohe/tiefe Positionen, Körperhaltungen, Nähe/Distanz zu anderen usw. ein.

2. Die SuS* wählen nun (jede*r für sich, an einem stillen Platz) einen Menschen aus, der 
die eigene Position in der Gruppe am ehesten zeigt. Sie machen sich Notizen zu den 
Merkmalen dieser Rolle und zu den Gefühlen, die diese Rolle/Position mit sich bringt. 
Diese Notizen bleiben zunächst privat.

Der folgende Schritt ist optional. Es kann sinnvoll sein, nach Schritt 2 einen 
Schnitt zu machen und später oder nur in Einzelgesprächen auf die individuellen 

Wahrnehmungen einzugehen. Das gilt insbesondere dann, wenn aktuell massive Konflikte 
oder Mobbingfälle in der Klasse bestehen.

3. Je nach Stimmung und Wunsch können nun einzelne SuS* erläutern, welche Position 
sie für sich gefunden haben und welche Gefühle sie damit verknüpfen.   
 
Die Lehrkraft kann hier einen Austausch über mögliche Ungleichgewichte in der 
Klasse oder Gruppe anleiten bzw. vertiefen. Mögliche Fragestellungen sind z. B.:

•  Was könnte die Gruppe tun, damit sich … besser fühlt?

•  Woran liegt es denn, dass es … nicht so gut geht?

•  Wie nimmst Du … wahr?

•  Was kannst Du … raten?

•  Welche Position hättest Du denn lieber?

•  Welche Veränderungen hat es in der letzten Zeit gegeben?

Drucken Sie die Kopiervorlage „Menschenbaum“ aus. 

Übungsverknüpfung

Die Übung kann mit der Übung „Mobbingparty“ (Seite 4.1.11) kombiniert werden, die für die 
Gruppenkonstellation sensibilisiert. Es ist sinnvoll, im Anschluss Übungen einzuplanen, die 
die Gruppe als Einheit stärken. Hierfür bietet sich z. B. die Übung „Die Murmelbahn“ (Seite 
5.3.7) aus dem Modul „Partizipation & Mitgestalten & Kooperieren“ an.
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4.1.114.1.11

FORMEN VON GEWALT
MOBBINGPARTY1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kein Materialbedarf, größerer Platzbedarf

Mindestens 30 Minuten 

Kleingruppe ab 

8 Personen bis 

Klassengröße

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen, was Außenseiter*innen erleben, entwickeln Empathie für ausgegrenzte 
Personen und können sich in deren Perspektive hineinversetzen.

Unter Mobbing wird aggressives, sich wiederho-
lendes und/oder über längere Zeit andauerndes, 
zielgerichtetes, negatives bzw. schädigendes 
Verhalten einer oder mehrerer Personen gegen 
eine einzelne Person verstanden. Im Ergebnis 
entsteht ein ungleiches Machtverhältnis, in 
dem die geschädigte Person Mühe hat, sich zu 
verteidigen bzw. den Schädigungen zu entkom-
men, sodass häufig ein Rückzug als Reaktion 
festzustellen ist. Eine Besonderheit stellt das 
sogenannte Cybermobbing dar, bei dem neue 
Medien genutzt werden. Die geschädigte Person 
hat hier deutlich weniger Möglichkeiten, dem 
Verhalten zu entkommen, weil sie in Zeiten, in 
denen sie bzw. er keinen direkten Kontakt zu 
den Täter*innen hat, trotzdem Schädigungen 
ausgesetzt ist (z. B. beleidigende Nachrichten 
o. Ä.).

Wichtige Aspekte zur Beschreibung von Mob-
bing sind:
•  Mobbing ist immer ein Gruppenphänomen.

•  Die typischen Beteiligten sind Täter*innen, 
Opfer, Gehilf*innen oder Mitläufer*innen.

•  Mobbing hat massive (negative) 
Auswirkungen auf das Gruppenklima.

•  Mobbing führt beim Opfer zu massiven, 
evtl. dauerhaften Schädigungen und ist 
deshalb kein Kavaliersdelikt, d. h.:

•  Mobbing muss Konsequenzen haben (für alle 
Beteiligten).

Um Fälle von Mobbing aktiv zu bearbeiten, 
muss eine Offenheit für das Thema und einen 
eventuell eingetretenen Fall geschaffen 
werden. In der Gemeinschaft (Klasse, Schule, 
Gruppe) muss eine Erzählkultur etabliert sein/
werden, um ehrlich über Mobbing reden zu 
können.

Aktiv handeln gegen Mobbing!

1  Adaptierte Übung aus: Gewalt Akademie Villigst 

(Hrsg.) (1996): Spiele, Impulse und Übungen zur 

Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der 

Jugendarbeit, Schule und Bildungsarbeit, Band 1, 

Schwerte: Arbeitsgruppe SOS-Rassismus NRW, S. 38.



4.1.12

Eine absolute Grundvoraussetzung als Aus-
gangspunkt für Veränderungsprozesse ist das 
Schaffen von Betroffenheit. Den Beteiligten 
muss klar sein/werden, dass hier ein ernst-
haftes Problem vorliegt und dass jemand 
persönlich stark verletzt ist/wird. Alle müssen 
spüren, was Mobbing bedeutet und was es 
beim Opfer anrichten kann.
Wichtig ist, genau zu erfahren, was wirklich 
passiert ist. Dazu kann z. B. ein Mobbingfra-
gebogen oder ein Mobbingtagebuch dienen. 
Fragebögen können in der Gesamtgruppe aus-
gefüllt werden, ein Mobbingtagebuch wird in 
der Regel vom Mobbingopfer geführt. 
Bei klaren Fällen von Mobbing muss nun ein 
konsequenter Prozess, der alle Beteiligte in 
die Verantwortung nimmt, in Gang gesetzt 
werden. Das Opfer muss aufgefangen werden, 
d. h. seine oder ihre Gefühle und Bedürfnisse 
müssen Gehör finden. Dem Opfer muss Zeit 
gegeben werden, über die Mobbingvorfälle 
zu sprechen. Im Anschluss muss das Opfer 
gestärkt werden, d. h. zentrale Kompetenzen 
wie Selbstbewusstsein, Grenzen setzen, klare 
Kommunikation usw. müssen erarbeitet wer-
den. Dem Opfer muss in Gesprächen, z. B. in 
Einzelterminen mit einer sozialpädagogischen 
Fachkraft, vermittelt werden, dass niemand 
das Recht hat, eine andere Person zu quälen, 
zu verletzen oder zu erniedrigen. Das Opfer 
muss davon überzeugt sein/werden, dass es 
nicht selbst schuld an der Situation ist, aber 
trotzdem aktiv etwas zur Verbesserung beitra-
gen kann und muss. Hilfsangebote sind ganz 
wichtig. Dem Opfer müssen ganz konkrete 
Namen von Ansprechpersonen, Beratungs-
zeiten und -terminen usw. mitgeteilt werden. 
Das Einhalten von Vereinbarungen ist für das 
Opfer hier besonders wichtig.
Die Macht der Täter*innen muss geschwächt 
werden. Ihnen muss klar verdeutlicht werden, 
dass Mobbing für das Opfer eine gravieren-
de Verletzung darstellt. In Übungen kann 

z. B. die Rolle eines Opfers nachempfunden 
werden. Dies kann dann dazu führen, dass 
Täter*innen zu der Erkenntnis gelangen, dass 
Ihr eigenes Verhalten wirklich schädigend für 
andere ist. Zugleich muss kommuniziert wer-
den, dass Mobbing keinesfalls toleriert wird 
und für die Täter*innen ebenso gravierende 
Konsequenzen haben kann wie für das Opfer. 
Diese liegen im Ermessen der Einrichtung 
(Einladung zu einem Elterngespräch, Wechsel 
in eine parallele Lerngruppe, vorübergehender 
Ausschluss vom Unterricht und/oder weitere 
Ordnungsmaßnahmen).
Gehilf*innen und Mitläufer*innen sollten dazu 
angeregt werden, aktiv für ein gutes Klassen-
klima zu sorgen, was auch bedeutet, dass 
Mobbing keinen Platz haben darf. Als Be-
obachtende können sich diese Beteiligten an 
verantwortliche Lehrkräfte oder Gruppenlei-
tungen wenden, die Täter*innen auf verlet-
zendes Verhalten hinweisen, Beobachtungen 
aufschreiben und weiterleiten, das Opfer un-
terstützen, Projekte gegen Mobbing initiieren 
usw. Sie können dem Opfer zuhören, Verein-
barungen mit Lehrkräften treffen, Strategien 
zum Umgang mit Mobbing entwickeln usw. 
Zusammen mit der verantwortlichen Lehrkraft 
oder der Gruppenleitung können langfristige 
Schritte im Sinne einer Anerkennungskultur 
oder eines fairen Klassen-/Gruppenklimas ge-
schaffen werden.

Die Begriffe Opfer, Mobbingopfer, Tä-
ter*innen usw. werden hier zur Beschrei-

bung der zentralen Rollen bzw. der Beteiligten 
verwendet. Auf keinen Fall dürfen diese Begriffe 
in der Arbeit mit SuS* benutzt werden, da sie 
evtl. gerade diese Rollen verstärken und/oder 
die bestehenden Machtverhältnisse festigen. 
Zudem wird unter Jugendlichen der Begriff 
Opfer häufig ohne klare Bedeutungsklärung als 
Schimpfwort verwendet.

• Genau wie die durch Mobbing geschädigte 
Person, dürfen auch die Täter*innen nicht als 
alleine schuldig verdammt werden. Sie sollten 
als Teil der Gruppe, in der es Mobbing gibt, 
angesehen werden. Wie alle anderen auch, 
sollte ihnen ein Teil der Verantwortung für 
die Verbesserung der Situation übertragen 
werden. Gleiches gilt für die Beobachtenden 
bzw. Mitläufer*innen.

•  Insgesamt sind im Umgang mit Mobbing 
besondere Empathie, Geduld, aber auch 
Konsequenz gefragt. In der Prävention und 
Intervention ist die Hilfe ausgebildeter 
Fachkräfte erforderlich und sinnvoll.

Bei dieser Übung ist es sehr 
wichtig, dass für die Rolle des 

Außenseiters oder der Außenseiterin auf 
keinen Fall ein tatsächliches Mobbing-
opfer (zum Begriff siehe Erläuterungen 
rechts) bzw. eine von den anderen SuS* 
als Außenseiter*in wahrgenommene und 
behandelte Person ausgewählt wird! Es 
ist außerdem zentral, dass in der Grup-
pe ein hohes Maß an Vertrauen etabliert 
ist. Die Übung eignet sich deshalb nicht 
für Gruppen, die sich gerade erst gefun-
den haben.



4.1.134.1.13

Übungsablauf

Übungsvorbereitung

1. Wählen Sie zusammen mit der Gruppe eine Person aus, die in der Gruppe beliebt 
ist und über ein stabiles Selbstbewusstsein verfügt. Achten Sie darauf, dass die 
ausgewählte Person sich wirklich sicher fühlt und absolut freiwillig eine wichtige 
Rolle in der Übung wahrnimmt.

2. Weisen Sie nun den oder die ausgewählte*n Außenseiter*in ein. Trennen Sie die 
Person räumlich von der Gruppe und erläutern Sie, dass er oder sie gleich auf einer 
Party versuchen soll, Kontakte zu knüpfen, d. h. die anderen begrüßen, Small Talk 
führen, interessierte Fragen stellen usw. Erläutern Sie nochmals ausdrücklich, dass 
die Übung unterbrochen wird, wenn die Person sich unwohl fühlt. Wiederholen Sie 
den Hinweis auf das vereinbarte Abbruchsignal. Gehen Sie dann zum Rest der Gruppe.

3. Weisen Sie die Gruppe ein. Sie soll sich wie auf einer Party verhalten, d. h. sich 
gegenseitig begrüßen, Gespräche führen, Verabredungen treffen usw. Wichtig ist, 
dass der oder die Außenseiter*in nicht beachtet wird und die Kontaktversuche 
ignoriert werden. Weisen Sie auch hier noch einmal deutlich auf die vereinbarten 
Regeln und das Abbruchsignal hin.

4. Holen Sie nun den*die Außenseiter*in zu der Gruppe. Sie können Musik abspielen, um 
die Atmosphäre zu unterstützen. Beobachten Sie das Verhalten. 

5. Unterbrechen Sie die Party nach etwa zwei Minuten. Trennen Sie Außenseiter*in und 
Gruppe wieder räumlich. Erkundigen Sie sich nach dem Befinden der ausgegrenzten 
Person. Fragen Sie, ob die Person bereit ist, eine zweite Runde zu spielen. Wenn ja, 
verfahren Sie wie folgt:

6. Weisen Sie die Gruppe für eine zweite Runde ein. Nun soll der*die Außenseiter*in 
aktiv abgelehnt werden, indem z. B. abwehrende Haltungen körpersprachlich und 
verbal ausgedrückt werden (keine Beleidigungen!). Beispielhafte Aussagen sind: „Geh 
weg! Du gehörst nicht zu uns!“ oder „Was willst Du denn hier?“.

7. Führen Sie nun Außenseiter*in und Gruppe wieder zusammen und beobachten Sie das 
Verhalten. Verfahren Sie dann wie bei Schritt (5) beschrieben. Eine dritte Runde ist 
möglich. Dann verfahren Sie so:

8. Die Gruppe soll nun aktiv beleidigen, sehr abwehrend reagieren und sich auch 
räumlich von dem oder der Außenseiter*in entfernen (weggehen). 

9. Verfahren Sie wie bei Schritt (8). Beenden Sie dann die Übung. Entlassen Sie die SuS* 
aus ihren Rollen. Versichern Sie sich, dass es allen gut geht und niemand dringenden 
persönlichen Beratungsbedarf hat. Lassen Sie sie ihre Rollen körperlich abschütteln.

Die Übung funktioniert gut, wenn im Raum verschiedene Bereiche vorhanden sind, die 
als Gesamtheit einen Partyraum oder Ähnliches symbolisieren können. Kündigen Sie an, 
dass für diese Übung Ehrlichkeit, Vertrauen und gegenseitige Fürsorge wichtig sind und 
dass jederzeit unterbrochen werden kann und darf, falls jemand sich sehr unwohl fühlt 
und/oder Verletzungen aus der Vergangenheit aufzubrechen drohen. Einigen Sie sich mit 
der Gruppe auf ein Abbruchsignal (z. B. „Stopp“) und diese Grundregeln.
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Übungsablauf (Fortsetzung)

10. Befragen Sie anschließend die SuS*, wie sie sich bei der Übung gefühlt haben. 
Beginnen Sie mit dem*der Außenseiter*in, befragen Sie dann die Gruppe. Mögliche 
Fragestellungen können sein:

• Wie hast Du versucht, Kontakt aufzunehmen?

• Wie haben sich Deine Gefühle im Laufe der Übung verändert?

• Wie habt Ihr Euch als Gruppe gefühlt?

•  Was hat die ausgegrenzte Person wohl erlebt?

• Welche Situationen aus dem Alltag kennt Ihr, die so ähnlich sind? 

Übungsverknüpfung

Dieser Übung kann die Übung „Baummenschen“ (Seite 4.1.7) vorangestellt werden, um vor-
bereitend festzustellen, welche Rollenverteilung in der Gruppe besteht, wer sich z. B. eher 
mächtig und zufrieden fühlt, wer sich unsicher fühlt, wer Anschluss gefunden hat oder wer 
sich eher alleine sieht.

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die Übung eignet sich als intensiver 
Zugang zum Thema „Mobbing“. 
Im Anschluss kann das Thema 
theoretisch angegangen werden und 
mögliche Präventionsätze sowie 
Interventionsmöglichkeiten können 
angesprochen werden.

Reflexion & Diskussion

Leiten Sie im Anschluss an die Übung über 
zu weiteren Fragestellungen, wie z. B.:

• Was kannst Du gegen Mobbing tun?

• Was wird an Eurer Schule/Institution 
gegen Mobbing getan?

•  Wie kann man als Gruppe handeln, damit 
niemand zum Außenseiter oder zur 
Außenseiterin wird?



4.1.154.1.15

FORMEN VON GEWALT
WIE SIEHT WUT AUS?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

45 Minuten

Wut und Aggressionen sind häufig aneinander 
gekoppelt. Manche Menschen neigen dazu, 
schnell wütend zu werden und haben bereits 
typische (Reaktions-)Mechanismen gefestigt 
„Dazu gehört, dass betroffene Kinder und Ju-
gendliche nicht in hinreichendem Maße gelernt 
haben, Selbstkontrollstrategien bei ausgelös-
ten Emotionen (wie Ärger oder Wut) einzuset-
zen. Hier hilft beispielsweise der Aufbau von 
Selbstinstruktionstechniken (wie sich selbst 
zu sagen, dass man ruhig bleibt). Mangelnde 
Selbstinstruktionstechniken spielen nicht nur 
bei der Auslösung, sondern auch der Aufrecht-
erhaltung aggressiven Verhaltens eine Rolle.“1

Wut gehört zu den sechs Basisemotionen, 
die dadurch ausgezeichnet sind, dass sie in 
jeder Kultur vorkommen und angeboren sind: 
Freude, Ekel, Überraschung, Angst, Traurig-
keit und Wut. Welche soziale Bedeutung die 
Emotionen haben, ist aber natürlich auch 
kulturell bedingt. Die jeweiligen kulturellen 
Bezüge, mit denen eine Person aufwächst und 
sozialisiert wird, nehmen Einfluss darauf, wie 

Emotionen erlebt und reguliert werden. Wut 
ist beispielsweise in vielen Kulturen keine 
sozial akzeptierte Emotion und kann einen 
Gesichtsverlust für das Individuum bedeuten. 
Auch andere Emotionen werden in manchen 
Kulturen eher zurückhaltend ausgedrückt, was 
auf Menschen, die dies anders gelernt haben, 
als leidenschaftslos und kalt wahrgenommen 
werden kann. 

Wut – eine der sechs Basisemotionen

variabel

In dieser Übung sollen die SuS* 
diese Selbstinstruktionstechni-

ken lernen. Dabei ist natürlich klar, dass 
nicht alle Strategien für jede Person ge-
eignet sind, aber die SuS* können sich 
hier aus einem Pool von Möglichkeiten 
eine Strategie aussuchen, die sie das 
nächste Mal, wenn sie wütend sind, aus-
probieren können.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* lernen, wie sie gewaltfrei mit der eigenen Wut umgehen können, um Eskalationen 
zu vermeiden. Sie entwickeln verschiedene Strategien zum gewaltfreien Umgang. Sie lernen 
Instrumente zur Vermeidung von Gewalt kennen und können diese anwenden.

1 Wild E.; Möller J. (2015): S. 425.



4.1.16

Die Geduld
ist die Kunst,
nur langsam

wütend
zu werden.
Japanisches

Sprichwort

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Reflexion & Diskussion

• Sieht Wut für jede*n anders aus?
• Habt Ihr die Wut gemalt, die Ihr selber 

fühlt oder die, die Ihr bei anderen 
gesehen habt?

• Seid Ihr schnell wütend?
•  Wie macht sich Wut körperlich bemerkbar 

(z. B. roter Kopf, schneller Puls)?
•  Was macht Ihr, wenn Ihr bemerkt, dass Ihr 

wütend werdet?
•  Kennt Ihr Möglichkeiten, wieder ruhig zu 

werden? Oder reagiert Ihr Euch ab?
•  Wie beeinflusst Wut unser Verhalten 

(gegenüber anderen)?

Reflexion & Diskussion

• Kommen Euch die Phasen der Wut bekannt 
vor?

• Wann wart Ihr das letzte Mal so richtig 
wütend? Was habt Ihr dann gemacht?

• Was hilft Euch gegen die Wut?
•  Was von unserer Liste habt Ihr noch nicht 

ausprobiert?
•  Könntet Ihr Euch vorstellen, etwas Neues 

auszuprobieren?
•  Was findet Ihr besonders interessant?

1. Alle SuS* zeichnen auf einem 
Blatt Papier, wie für sie das Gefühl 
der Wut aussieht. Zur Inspiration 
können die unten stehenden Fragen 
genutzt werden.

2. Alle SuS* stellen ihre Bilder der 
Gruppe vor.

3. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit 
den SuS*.

1. Zeichnen Sie vier Stufen der Wut an die 
Tafel oder auf das Flipchart. Zur noch 
deutlicheren Veranschaulichung werden die 
Stufen allegorisch dem Wetter zugeordnet: 
Malen Sie
• eine Sonne,
•  eine durch Wolken leicht verdunkelte 

Sonne,
•  eine Regenwolke und
•  eine Gewitterwolke.

2. Schreiben Sie mit den SuS* auf, 
welche Möglichkeiten es gibt, die Wut/
Gewitterwolke zu vertreiben, z. B.:
• etwas Schönes unternehmen
•  die Situation verlassen
•  zur Ruhe kommen (Auszeit)
•  Sport
•  Tagebuch führen
•  singen/ins Kissen schreien
•  sich ablenken
•  Musik hören
• bis 10 zählen
• Entspannungsübungen machen (siehe 

Übung „Entspann' Dich“ 4.3.21)

3. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

• Bringen Sie ein Wutbarometer im Klassenraum an, an dem Lehrkräfte sowie SuS* ihren 
Wutpegel mit Wäscheklammern täglich neu darstellen können. 

Als Einstieg in die Auseinandersetzung mit Emotionen bietet es sich an, zunächst die Übung 
„Gefühlstreiben“ (Seite 3.2.3) durchzuführen. Im Anschluss an diese Übung können Übungen 
durchgeführt werden, bei denen es um die Reaktion auf und das Aushalten von Provokation 
geht („Standfest“ auf Seite 4.3.1).

Übungsverknüpfung



4.1.174.1.17

FORMEN VON GEWALT
"NEIN" HEISST "NEIN"

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Nein heißt Nein!“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

90 Minuten

Sexuelle Aktivitäten und generell körper-
liche Berührungen benötigen unbedingt das 
gegenseitige Einverständnis und die gegen-
seitige Einwilligung der Beteiligten. Aber wie 
und in welcher Situation ist das auch wirklich 
gegeben und wie lässt es sich definieren? Wo 
ist die Grenze zur sexuellen Gewalt? Gegensei-
tige Einwilligung ist gegeben, wenn zwei oder 
mehr Personen wissentlich und willentlich 
damit einverstanden sind, sexuelle Aktivi-
täten durchzuführen. Diese Einwilligung ist 
für jeden neuen sexuellen Kontakt nötig. Nur 
weil jemand bereits vorher einvernehmlichen 
sexuellen Kontakt hatte, bedeutet das nicht, 
dass die Einwilligung für zukünftige Aktivi-
täten gegeben sein muss. Das gilt auch für 
verheiratete Paare. Sobald jemand bedroht, 
gezwungen, manipuliert und damit gegen sei-
nen Willen überzeugt wird, sexuellen Kontakt 
zu haben, unterliegt dieser keiner gegen-
seitigen Einwilligung mehr. Ebenso falsch ist 
die Ausnutzung von Unzurechnungsfähigkeit 
oder z. B. das Schließen von knapper Klei-
dung auf Einwilligung zum sexuellen Kontakt. 

Junge Menschen haben oft mit Druck durch 
ihre Peergroup zu kämpfen und das Gefühl, 
sich sexuell beweisen zu müssen, um sich 
dazugehörig zu fühlen. Es ist wichtig für die 
SuS* zu verstehen, wo Einverständnis aufhört 
und sexuelle Gewalt anfängt. Wenn auch auf 
Nachfrage („Darf ich…?“) das Einverständnis 
vom Gegenüber nicht erteilt wird, muss dies 
akzeptiert werden. „Nein!“ heißt „Nein!“.

Wie erkennt man sexuelle Gewalt?

variabel

Bei dieser Übung ist Vorsicht ge-
boten. Es ist nicht auszuschlie-

ßen, dass einige SuS* Erfahrungen mit 
sexueller Gewalt gemacht haben oder 
Leute in ihrem Umfeld kennen, die da-
von betroffen sind. Daher müssen un-
bedingt Grenzen respektiert werden! In-
formieren Sie sich möglichst im Voraus. 
Wir empfehlen ein Mindestalter der 
SuS* von 16 Jahren.

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen den Begriff der sexuellen Gewalt kennen und können Folgen für Be-
troffene ableiten. Sie sind in der Lage, die Perspektive der Täter*innen sowie der Opfer 
einzunehmen und erarbeiten sich Informationen zu Präventionsmöglichkeiten und 
Hilfsangeboten.



4.1.18

02. Oktober: 
Internationaler 

Tag der
Gewaltlosigkeit

02

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Kann es auch in festen Beziehungen zu 
sexueller Gewalt kommen, obwohl das Paar 
bereits einvernehmlichen sexuellen Kontakt 
hatte? Warum?

• Erkläre, wann sexueller Kontakt 
einvernehmlich ist.

• Was bedeutet Macht in intimen 
Beziehungen?

•  Ist es möglich, dass es in Ehen zu sexueller 
Gewalt kommt? Warum?

•  Was sind die Konsequenzen?

•  Was kann man tun, um sexuelle Gewalt zu 
vermeiden?

•  Beschränkt sich sexuelle Gewalt auf ein 
Geschlecht oder können sowohl Männer* als 
auch Frauen* Täter*innen und Opfer sein?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Bedenken Sie, dass es in Ihrer Gruppe 
eventuell SuS* gibt, die während ihrer 

Fluchtgeschichte sehr negative Dinge erlebt 
haben und somit vorbelastet oder traumati-
siert sind. Bieten Sie ggf. auch Kontaktauf-
nahme/Gespräche mit der Schulsozialarbeit 
oder externen Einrichtungen an:

• Bundesweite Telefonseelsorge:
 (0800) 111 0 111 oder
 (0800) 111 0 222 (kostenlos)

• "Nummer gegen Kummer"
 (0800) 111 0 333 (kostenlos)

• Initiativen der Flüchtlingshilfe "Pro Asyl"

Informieren Sie sich umfassend über das Thema „Sexuelle Gewalt“, auch über aktuelle 
Meldungen in den Medien. Über die Definition des Begriffes hinaus sollten Sie darauf 

vorbereitet sein, dass spezielle Fragen von Ihren SuS* kommen oder jemand schon eigene 
Erfahrungen gemacht hat, die er oder sie teilen möchte oder nicht. Sie sollten auch darauf 
gefasst sein, dass sich einige SuS* dem Thema völlig entziehen. Legen Sie sich ggf. eine Alter-
nativübung zurecht. Die Übung „ ‚Nein‘ sagen!“ (Seite 3.2.19) aus dem Modul „Meine Identität“ 
enthält weitere hilfreiche Hinweise zu dem Thema. 

1. Lesen Sie nacheinander beide Geschichten der Kopiervorlage "Nein heißt Nein" vor. 
 Folgende Fragen werden jeweils gestellt und in der Gruppe diskutiert:

• Wie gehen die Geschichten weiter?
• Was denkst Du über das Verhalten von Ariane bzw. John?
• Kann man in den Situationen von Gewalt sprechen? Warum/warum nicht? Warum 

denkst Du, hat Ariane/John so gehandelt?
• Welche Auswirkungen kann Arianes oder Johns Handeln für das Mädchen“ dann 

auch „den Jungen“? Wie hätten die Freund*innen der Jungen* oder Mädchen* 
reagiert, wenn sie davon gewusst hätten?

 Weiterführende Fragen:
• Sind die Geschichten realistisch?
• Worin unterscheiden sich die beiden Geschichten? Was haben sie gemeinsam?

2. Definieren Sie den Begriff der sexuellen Gewalt. Einen Text in Leichter 
Sprache finden Sie auf der Internetseite der Diakonie Deutschland:  
 

3. Nachdem die beiden Geschichten diskutiert und verglichen wurden, kann die Diskussion mit 
den allgemeinen Diskussionsfragen abgeschlossen werden.

www.proasyl.de

www.diakonie.de/in-leichter-sprache-was-ist-sexuelle-gewalt-13074.html 

(zuletzt abgerufen am 31.01.2020).

Diese Übung kann mit der Übung „ ‚Nein‘ sagen!“ (Seite 3.2.19) aus dem Modul „Meine Iden-
tität“ sinnvoll verknüpft werden. 

Übungsverknüpfung

http://www.proasyl.de
http://www.diakonie.de/in-leichter-sprache-was-ist-sexuelle-gewalt-13074.html


Ariane ist 18 Jahre alt und unternimmt gerne etwas mit ihren Freundinnen aus der 
Schule. Sie ist beliebt und spontan und macht jeden Spaß mit.

Letztes Wochenende war wieder mal eine Party bei Johannes. Dort waren viele Leute, 
die Ariane gut kannte. Es floss ziemlich viel Alkohol und auch Ariane war schon etwas 
angetrunken. Gerade stand sie auf der Tanzfläche und tanzte ausgelassen zu ihrem 
Lieblingslied, als sie in der Ecke neben dem Sofa Samir zusammengekauert im Halb-
dunkel sitzen sah. Er war sehr betrunken und schien kaum ansprechbar zu sein. Auch 
Arianes Freundinnen hatten Samir bemerkt. Eine ihrer Freundinnen, Julia, war nicht 
gut auf Samir zu sprechen, da er vor drei Wochen mit Ihr Schluss gemacht hatte. 

Julia zeigte verächtlich auf Samir: „Mann, ist der voll! Komm, Ariane, dem spielen wir 
einen Streich!“

Ariane, angestachelt durch ihre Freundin, die laute Musik und die Tatsache, dass sie 
selbst nicht mehr die Nüchternste war, zog Ihr Handy aus der Tasche. „Ich habe eine 
Idee“, kicherte sie. „Wir machen ein paar tolle Fotos von ihm und laden sie ins Inter-
net hoch! Der merkt ja GAR nichts!“

Einige der Umstehenden lachten, nur wenige runzelten die Stirn. Alle beobachteten, 
wie Ariane Samirs Jacke und Pulli hochschob. Samir regte sich nicht. Er war wirklich 
sehr betrunken. Schlief er oder war er ohnmächtig? Julia half Ariane, den wehrlosen 
Samir weiter zu entkleiden und abzulichten: „Das wird schön peinlich für ihn!“ Aria-
nes Handykamera blitzte und blitzte…

ARIANES GESCHichte
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John ist ein älterer Junge aus einer wohlhabenden Familie. Er studiert BWL in einer 
großen Stadt nahe seinem Heimatort, wohnt aber noch zu Hause und hat momentan 
Semesterferien. Eines Tages lernt er Lisa kennen, die auf ihrem Nachhauseweg von der 
Schule ist. Er spricht sie an und begleitet sie nach Hause. Die beiden verstehen sich 
auf Anhieb so gut, dass sie sich für den nächsten Tag wieder verabreden.

Tag für Tag treffen sich die beiden nun nach Lisas Unterricht und gehen gemeinsam 
zu ihrem Haus. John interessiert sich offensichtlich sehr für sie und wagt schließlich 

den Schritt, Lisa zu einem offiziellen Date zum Essen einzuladen.
Die beiden treffen sich in einer Pizzeria und verbringen einen netten 
Abend Mitgestalten & Kooperieren. Wie selbstverständlich über-
nimmt John die Rechnung und fragt Lisa dann, ob sie noch mit zu 
ihm nach Hause kommen möchte, er habe sturmfrei, da seine Eltern 
im Theater sind.

Lisa willigt ein und begleitet John nach Hause. In seinem Zimmer fängt John an, 
Lisa zu küssen. Diese signalisiert, dass sie einverstanden ist und küsst John zurück. 
Sie hatte sich gleich, als sie John kennengelernt hat, in ihn verliebt und ist nun im 
siebten Himmel. Ihre Freundinnen würden vor Neid platzen, wenn sie mit John auf-
tauchen würde – gutaussehend, Student und er hat sogar ein Auto!

Lisas Glücksgefühle erfahren jedoch auf einmal einen Dämpfer, als sie merkt, dass 
John seine Hände unter Ihr T-Shirt schieben will. Sie nimmt seine Hand und zieht 
diese unter ihrem T-Shirt hervor. Doch John lässt sich davon nicht beirren und schiebt 
sie wieder darunter. Erneut signalisiert Lisa, dass Ihr dies zu weit geht. Sie hört auf, 
John zu küssen und sagt ihm direkt, dass sie nicht weiter gehen möchte.

John ist aufgebracht. Er fragt sie, was sie sich denke, da er ja schon so viel Zeit mit 
Ihr verbracht und sich solche Mühe gegeben habe! Was sollen seine Freunde von ihm 
denken, wenn Lisa jetzt einen Rückzieher macht?
Lisa ist schockiert. Ihre Hoffnung auf einen romantischen Abend zerplatzt wie eine 
Seifenblase. Sie versucht, ihren Standpunkt zu erklären, doch je mehr sie redet, desto 
wütender wird John...

jOhNs GESCHichte
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4.2.1

FOLGEN & KONSEQUENZEN
FOLGEN FÜR ALLE

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Folgen", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

45 Minuten

In dieser Übung sollen sich die SuS* in den* 
die Täter*in und das Opfer einer Gewalttat 
hineinversetzen. Da meistens der Fokus auf 
dem Opfer liegt und die schweren Folgen mit 
SuS* thematisiert werden, ist es wichtig, dass 
die SuS* auch erfahren, dass es für den*die 
Täter*in ebenfalls viele und weitreichende 
Folgen haben kann. Sie sollten immer klar-
stellen, dass auch Täter*innen, die vielleicht 
nicht erwischt werden, mit Folgen rechnen 
müssen (Abwendung der Freund*innen aus 
Angst, Schuldgefühle etc.). Gehen Sie die 
verschiedenen Rollen durch und kommen Sie 
auch nochmal auf die Rolle der Mitwissenden/
Zeug*innen zu sprechen. Erklären Sie, dass 
viele (psychische und körperliche) Folgeschä-
den verhindert werden können, wenn man als 
Zeugin* oder Zeuge* Zivilcourage beweist und 
eingreift.
Auch das sogenannte Bullying (engl. to bully 
someone = jemanden schikanieren) wird an 
den Schulen zu einem immer größeren Thema. 
Darunter kann das wiederholte und gezielte 
Schikanieren und Tyrannisieren anderer, insbe-
sondere schwächerer SuS* verstanden werden. 

Das Bullying geht über das Mobbing hinaus. 
Laden Sie nach dieser Übung die Polizei in die 
Klasse ein. Die Erklärungen der Polizei ma-
chen noch mal einen ganz anderen Eindruck. 
Auch die strafrechtlichen Folgen können hier 
eingehend erläutert werden. Manchmal stellt 
die Polizei auch kostenloses Material zur Wei-
terarbeit und Vertiefung zur Verfügung.

Konsequenzen – sowohl für Opfer als auch für Täter*innen

variabel

Hier finden Sie weitere Infos zu 
rechtlichen Konsequenzen von 

Gewalttaten (an Schulen): 

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* setzen sich mit den Folgen von Gewalt für alle Beteiligten auseinander. Sie 
lernen, die Perspektiven von Täter*innen, Opfern und Zeug*innen einzunehmen und 
kennen Präventionsmöglichkeiten und Hilfsangebote.

https://www.lehrer-online.

de/unterricht/sekundarstu-

fen/faecheruebergreifend/

artikel/fa/rechtliche-konse-

quenzen-von-gewalttaten/ 

https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/rechtliche-konsequenzen-von-gewalttaten/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/rechtliche-konsequenzen-von-gewalttaten/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/rechtliche-konsequenzen-von-gewalttaten/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/rechtliche-konsequenzen-von-gewalttaten/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/rechtliche-konsequenzen-von-gewalttaten/


4.2.2

Wer
Ungerechtes 

entschuldigt,
ist selber

Täter.
Kurt Haberstich

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Haltet Ihr die Konsequenzen für 
gerecht? Ist Recht immer gerecht? 

• Was braucht es über Gesetze, 
Rechte und Pflichten hinaus? (z. B. 
Präventionsarbeit, Abbau von sozialer 
Ungleichheit und Diskriminierung etc.)

• Wo kann man sich als Opfer melden?

• Lohnt es sich, die Polizei um Hilfe zu 
bitten?

•  Wie wirkt sich gewalttätiges Verhalten 
auf den Täter oder die Täterin aus?

•  Was hat die Polizei damit zu tun?

•  Welche sozialen Folgen gibt es für 
den*die Täter*in und für das Opfer (z. B. 
Freund*innen wenden sich ab)?

•  Welche psychischen Folgen kann es 
für den*die Täter*in und für das Opfer 
geben (Schuldgefühle, Angstzustände)?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Lassen Sie die SuS* weiter zum Thema
"Zivilcourage" recherchieren:

• Wann endet Zivilcourage und wann 
beginnt Leichtsinn?

• Sollte man als Mitwisser*in einer 
Gewalttat etwas unternehmen?

•  Wo kann man sich Unterstützung 
suchen, wenn man gewalttätiges 
Verhalten beobachtet hat?

•  Wie kann man jemandem helfen, der 
oder die Gewalt erlebt (hat)?

•  Die Diskussion kann auch in der 
Kleingruppe durchgeführt werden. Pro 
Kleingruppe (je nach Gruppengröße) 
können ein bis zwei Geschichten 
diskutiert werden. Dies ist vielleicht 
angenehmer für die SuS*. Nach der 
Diskussion können die Ergebnisse noch 
mal im Plenum besprochen werden.

In dieser Übung sollen die SuS* mögliche Folgen von gewalttätigem Verhalten recher-
chieren. Informieren Sie sich ggf. im Vorfeld, um die Übung zu unterstützen: Welche 
rechtlichen Folgen haben z. B. Bullying, Verleumdung/Rufmord oder Körperverletzung?

1.  Erzählen Sie den SuS* die folgenden Geschichten auf dem Arbeitsblatt bzw. lassen Sie 
sie vorlesen.

2. Besprechen Sie mit den SuS*, welche negativen Folgen Gewalt haben kann. Machen 
Sie klar, dass gewalttätiges Verhalten nicht nur für das Opfer Folgen haben kann, 
sondern auch für die Täter*innen.

3. Zeichnen Sie eine Tabelle mit zwei Spalten auf das Flipchartpapier oder an die Tafel. 
In der linken Spalte werden die Folgen für das Opfer, auf die rechte Spalte die Folgen 
für den Täter oder die Täterin zusammengetragen.

4. Lassen Sie die SuS* die strafrechtlichen Folgen recherchieren (im Internet, in der 
Bücherei oder durch einen Besuch bei Ihrer lokalen Polizei oder dem Gericht) und der 
Gruppe vortragen.

5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.



Daria ist stinkwütend auf Nadine. Sie hat schon wieder im Kunstunterricht 

ihre Stifte benutzt, obwohl Daria Ihr ausdrücklich gesagt hat, dass sie das 

nicht möchte! Nadine ist das aber offenbar total egal. Nach dem Unterricht 

lauert Daria Nadine auf und stellt sie zur Rede. Die anderen aus der Klasse 

stehen um sie herum und schauen zu. Daria gibt Nadine einen heftigen Stoß 

und Nadine fällt hin.

Das hat Bettina super eingefädelt. Die ganze Klasse hat sich mittlerweile 

schon gegen Sarah verschworen. Und niemand hat bis jetzt gemerkt, dass 

Bettina etwas damit zu tun hat. Niemand will mehr mit Sarah spielen. Bettina 

ist sich sicher, dass Sarah das auch verdient hat! So eine eingebildete Kuh!

Notizen

Notizen

Tommy kann den neuen Schüler Ibrahim nicht leiden. Alle anderen in der Klasse finden ihn wohl ganz toll, obwohl er nicht mal richtig Deutsch spricht. Tommy plant, Ibrahim so richtig lächerlich zu machen. Er hat ein Foto von Ibrahim aufgenommen und es mit einem Computerprogramm verändert. Jetzt sieht es so aus, als hätte Ibrahim in die Hose gemacht. Tommy verschickt das Bild an alle Schüler*innen in der Klasse.

Notizen
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Fallbeispiele "FOLGEN FUR ALLE"



Aylin weiß nicht, was sie tun soll. Ein Junge in ihrer Klasse wartet immer 

auf sie, wenn sie nach Hause geht. Aylin mag ihn nicht, aber sie traut sich 

nicht, ihm das zu sagen. Er nimmt sie oft in den Arm oder streichelt Ihr 

Bein. Aylin hat mittlerweile Angst vor ihm...

Notizen

Till ist im Sportverein, er spielt Fußball. Sein Trainer ist immer mit viel Elan 

dabei, schreit viel und will seine Mannschaft motivieren. Während eines wich-

tigen Spiels wird der Trainer immer beleidigender, weil Tills Mannschaft kei-

nen guten Tag hat. Als Till dann auch noch die einzige Torchance vergeigt, 

bekommt er vom Trainer eine Ohrfeige.

Notizen

Sybilla sieht, wie zwei Jungen ein Mädchen beschimpfen. Sie rempeln sie an, nehmen Ihr die Tasche weg und machen davon auch noch Fotos. Sybilla findet das gar nicht gut! Sie geht dazwischen und will sich vor das Mädchen stellen. Plötzlich bekommt Sybilla in dem Handgemenge einen Schlag auf den Kopf. Alles wird schwarz vor Augen...

Notizen
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Fallbeispiele "FOLGEN FUR ALLE"



4.2.5

FOLGEN & KONSEQUENZEN
WAS PASSIERT, WENN...?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Was passiert, wenn...?", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, 
Notizpapier

60 Minuten

Gewalttätige Auseinandersetzungen, Prügel-
eien und Raufereien sind keine Seltenheit 
auf dem Schulhof, doch oftmals werden die 
möglichen Konsequenzen für die Täter*innen 
stark unterschätzt oder sie sind ihnen nicht 
ausreichend bewusst. Gewaltanwendung kann 
nicht nur eine direkte Auswirkung auf die 
körperliche Unversehrtheit des Opfers haben, 
sondern auch verschiedene Konsequenzen und 
Strafen für den Täter oder die Täterin nach 
sich ziehen. Zunächst gibt es rechtliche Sank-
tionen, welche bei Körperverletzung unter 
Jugendlichen bei ausreichendem Tatbestand 
in Kraft treten können. Aber auch soziale 
Folgen können auf den Täter oder die Täterin 
zukommen. Bestrafungen in der Familie oder 
der Schule, Ausschluss aus der Freundesgrup-
pe oder Verlust des Berufes.
Die SuS* sollen sich in dieser Übung mit den 
möglichen Folgen und Sanktionen, die auf 
Körperverletzung oder Gewaltanwendung 

folgen können, auseinandersetzen und auch 
hinterfragen, ob diese ihnen gerechtfertigt 
erscheinen. Die SuS* sollen sich dem Sinn von 
Maßnahmen und Sanktionen bewusst werden 
und deren Rechtfertigung kritisch reflektie-
ren.
Sollten die SuS* (insbesondere die mit 
Deutsch als Zweitsprache) Schwierigkeiten 
mit Gesetzestexten haben, klären Sie diese 
bitte im Vorfeld und vereinfachen Sie sie.

Sind Raufereien harmlos oder strafbar?

Kleingruppen

Strafgesetzbuch (StGB) § 223
Körperverletzung

(1) Wer eine andere Person körperlich 
misshandelt oder an der Gesundheit 
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* machen sich bewusst, welche Sanktionen in Bezug auf Körperverletzung und 
Gewalttätigkeit folgen können. Sie setzen sich mit der Rolle von Sanktionen auseinan-
der, sind in der Lage, diese kritisch zu reflektieren und stärken Ihr Gerechtigkeitsemp-
finden.



4.2.6

Platz für Ihre Notizen

An
allem Unfug,
der passiert, 

sind nicht etwa 
nur die Schuld, 

die ihn tun,
sondern

auch die,
die ihn nicht 
verhindern.
Erich Kästner

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Folgen könnte das Verhalten der 
Menschen in der Geschichte für die Opfer 
haben?

• Haben Euch einige Strafen verwundert 
oder waren Euch neu?

• Warum sind einige Strafen so hart?

•  Was sollen Strafen für eine Auswirkung 
auf Gewalt haben?

•  Wo fängt Körperverletzung an?

•  Wie hätte man die Situationen ohne 
Gewalt angehen können?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Lassen Sie die SuS* weiter recherchieren:

• Sollte die Strafe geringer ausfallen, 
wenn der Täter oder die Täterin vorher 
selber von dem Opfer verletzt oder auf 
irgendeine Weise provoziert wurde oder 
einen „richtigen“ Grund hatte?

• Was wäre solch ein „richtiger“ Grund? 
Gibt es diesen überhaupt?

1. Die SuS* sollen in Kleingruppen ein Brainstorming durchführen und sich überlegen, 
mit welchen Strafen oder Folgen man rechnen muss, wenn man Gewalt anwendet, 
sich prügelt oder jemanden vorsätzlich verletzt. Geben Sie den SuS* den Anstoß, 
dass hiermit nicht nur rechtliche Strafen gemeint sind, sondern auch mögliche 
Sanktionierungen von z. B. Eltern, Lehrkräften oder Arbeitgebenden sowie soziale 
Folgen.

2. Lesen Sie einzelne Fallbeispiele von der Kopiervorlage „Was passiert, wenn...?“ vor. 
Lassen Sie aber den letzten Satz, der die Strafe für die Jugendlichen enthält, aus. Die 
SuS* sollen erst einmal selbst überlegen, welche Folgen das Verhalten der Menschen 
in der jeweiligen Geschichte haben kann. 
Wenn alle sich einig sind, können Sie auflösen und folgende Fragen stellen:

• Ist die Strafe gerechtfertigt? Ist die Strafe zu hart/zu leicht?

• Wie hätte die Strafe stattdessen aussehen können?

3. Diskutieren Sie mit den SuS* die unten stehenden Reflexionsfragen.



Fallbeispiele zum Thema "Gewalt"

Mike ist den ganzen Tag schon wutgeladen: Erst hatte er total Streit mit sei-

nen Eltern, dann hat auch noch seine Freundin mit ihm Schluss gemacht. Als 

Mike abends mit seinen Freunden in die Disco geht, um den anstrengenden 

Tag zu vergessen, rempelt ihn ein anderer Junge an und ruft: „Hey, pass doch 

auf, Du Idiot!“ Mike rastet komplett aus und schlägt auf den fremden Jungen 

ein, bis dieser am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt. Mike wird darauf-

hin wegen Körperverletzung angezeigt und muss für zwei Jahre ins Gefängnis.

Notizen

Abends vor der Disco kommt es zu einer Schlägerei zwischen einem Mann und einer fünfköpfigen Gruppe junger Männer. Der Mann habe angeblich das Handy von einem jungen Mann aus der Gruppe gestohlen. Die Polizei un-terbricht schließlich die Prügelei. Später stellt sich heraus, dass der Mann durch die Schläge auf einem Auge blind geworden ist. Alle fünf Männer müssen nun eine Haftstrafe antreten, obwohl drei von ihnen beteuern, sie hätten dem Mann nicht ins Gesicht geschlagen. Dennoch sieht das Gesetz für alle Beteiligten an einer Schlägerei, bei der das Opfer schwere Körperver-letzungen davongetragen hat, eine Bestrafung vor.

Notizen
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Der Arbeitgeber von Tina hat durch Zufall mitbekommen, dass es im Internet 

ein Video gibt, auf welchem zu sehen ist, wie Tina einen kleinen Jungen 

umherschubst, bis dieser weint. Tina wird zu einem Gespräch zu ihrem Chef 

gerufen und im Laufe dieses Gespräches gekündigt.

Notizen

Fallbeispiele zum Thema "Gewalt"

Julia streitet sich mit einem Mädchen, weil diese ihren Freund nach seiner 

Handynummer gefragt hat. Julia lässt nicht lange mit sich reden und schlägt 

dem Mädchen mehrmals mit ihrer Metalltrinkflasche ins Gesicht. Julia wird 

mit sofortiger Wirkung von der Schule verwiesen und muss des Weiteren So-

zialstunden ableisten.

Notizen

Louisa streitet sich mit einer ihrer Freundinnen. Die anderen Freundinnen stehen um die beiden herum und versuchen, sie zu beschwichtigen. Als Lou-isa alles zu viel wird, schubst sie ihre Freundin, bis diese hinfällt und tritt sie ein paar Mal in die Seite. Louisas andere Freundinnen wollen seit die-sem Tag nichts mehr von Ihr wissen, obwohl sie bei der Streiterei im Recht gewesen ist. Als Louisas Vater von dem Geschehen erfährt, gibt er Ihr eine Ohrfeige und schreit sie an.

Notizen
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4.3.1

PRÄVENTION
STANDFEST1

Ziel

Material

Zeitaufwand

-

10–15 Minuten

Um gewaltfrei mit Konflikten oder unange-
nehmen Begegnungen umgehen zu können, 
sind ein stabiler emotionaler Standpunkt (im 
Sinne von Selbstsicherheit/Selbstbewusst-
sein) und die Kenntnis der eigenen Grenzen 
und Tabus notwendig. Zudem müssen (nicht 
nur) Jugendliche üben, bei Provokationen 
nicht aus der Haut zu fahren, sondern flexibel 
und besonnen zu reagieren, um möglichen 
negativen Konsequenzen aus dem Weg zu ge-
hen (Anzeige o. Ä.). Diese Übung trainiert das 
Bewusstsein für einen stabilen (körperlichen 
und psychischen) Stand, der es ermöglicht, 
auch in herausfordernden Situationen gewalt-
frei, aber bestimmt zu reagieren.

Standfest gewaltfrei bleiben 

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* erlernen, kleinere (auch körperliche) Provokationen auszuhalten, unaufgeregt auf 
Berührungen und Provokationen zu reagieren und einen festen Standpunkt zu haben bzw. 
beizubehalten.

1 In Anlehnung an: Gewalt Akademie Villigst (Hrsg.) 

(1996): Spiele, Impulse und Übungen zur Themati-

sierung von Gewalt und Rassismus in der Jugendar-

beit, Schule und Bildungsarbeit, Band 1, Schwerte: 

Arbeitsgruppe SOS-Rassismus NRW, S. 18.

Da sich die SuS* bei dieser Übung ge-
genseitig berühren und es zu simulierten 

Provokationen kommt, sollten Sie die Übung nur 
dann durchführen, wenn es in der Klasse oder 
Gruppe keine akuten Konflikte gibt. Vereinbaren 
Sie mit den SuS* vorab ein Stopp-Signal, mit 
dem die SuS* zeigen, wenn ihre persönliche 
Grenze erreicht ist. Alle SuS* verpflichten sich, 
das Stopp-Signal zu respektieren. 



4.3.2

Zufrieden-
heit ist ein

stiller Garten, 
in dem man sich 
ausruhen kann.

Ernst Ferstl

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

Leiten Sie im Anschluss an die Übung über 
zu weiteren Fragestellungen, wie z. B.:

•  Welche Provokationen kennst Du aus 
dem Alltag?

•  Was provoziert Dich am meisten?

•  Welche Provokationen könntest Du 
überhaupt nicht aushalten?

•  Wo liegen Deine persönlichen Grenzen 
und Tabuzonen?

•  Was würde passieren, wenn man diese 
Grenzen bei Dir nicht beachtet?

•  Was ist das Problem, wenn Du durch 
Provokationen von außen ausrastest? 
Wer hat dann die Kontrolle über die 
Situation?

•  Wie kann man im Alltag auf 
Provokationen gewaltfrei/angemessen 
reagieren?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die Übung eignet sich gut für einen 
kombinierten Einsatz mit weiteren 
Übungen, die den Umgang mit 
Provokationen thematisieren bzw. 
Deeskalationstechniken einüben 
oder vertiefen. Insbesondere die 
Technik der Ich-Botschaft bietet sich 
als vertiefendes Thema an, um die 
SuS* noch umfassender präventiv zu 
schulen.

1.  Die SuS* stellen sich im Raum oder draußen auf einer ebenen Fläche (ca. 10 x 10 Meter) 
auf. Dabei ist es wichtig, dass 

• niemand den oder die andere*n berührt und jede*r ein bis zwei Meter Platz um sich 
herum hat und

• keine Gegenstände, Wände, Tische, Stühle usw. als Hilfsmittel verwendet werden.

2. Kündigen Sie an, dass alle einen festen Stand suchen sollen, damit niemand umfällt, 
wenn gleich „ein Sturm“ durchzieht (auch andere unangenehme Störungen sind als 
Symbol möglich, je nach Zielgruppe). Bitten Sie darum, dass während der Übung nicht 
gesprochen wird. Führen Sie an dieser Stelle das Stopp-Signal ein.

3. Den Sturm bzw. die Störung spielen Sie, indem Sie die SuS* anstoßen bzw. versuchen 
aus dem Stand zu bringen. Gehen Sie nacheinander zu verschiedenen SuS* und 
provozieren Sie ein Umstoßen. Berühren Sie dabei die Jugendlichen z. B. an der 
Schulter. Je nach Zielgruppe und Gruppenklima können Sie evtl. stärkere Provokationen 
versuchen (z. B. von hinten an der oberen Schulter ziehen).

4.  Befragen Sie anschließend die SuS*, wie sie sich bei der Übung gefühlt haben, was 
unangenehm war, wo persönliche Grenzen liegen/lagen. Diskutieren Sie mit den SuS*, 
welcher Stand am besten funktioniert hat bzw. welche Körperhaltung ungeeignet ist. 



4.3.3

PRÄVENTION
WARUM KNALLT´S 
EIGENTLICH?1 

Ziel

Material

Zeitaufwand

-

30–45 Minuten

Gewalttätige oder aggressive Verhaltenswei-
sen, so eine mögliche Theorie zur Entstehung 
von Gewalt, sind das Ergebnis (dauerhaft) 
unerfüllter Bedürfnisse. Werden Bedürfnisse 
nach Anerkennung, Zuneigung, Unabhängig-
keit o. Ä. über einen längeren Zeitraum nicht 
erfüllt, so tendieren Menschen dazu, diesen 
Zustand unter Umständen durch den Einsatz 

Wie kann Gewalt entstehen?

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

SuS* wissen, dass Gewalt ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse sein kann. SuS* entwickeln 
ein Gefühls- und Bedürfnisvokabular und sind fähig, das eigene Befinden zu beschreiben. 

von Gewalt herbeizuführen. Beispiel: Eine 
Schülerin, die über Monate hinweg von ihren 
Mitschüler*innen beleidigt/gemobbt wird, hat 
u. a. ein unerfülltes Bedürfnis nach Aner-
kennung. Dieses Bedürfnis wird sie eventuell 
durch einen Wutausbruch zeigen.

Platz für Ihre Notizen

1  Adaptierte Übung aus: Gerlach, Nicole Marjo (2009): 

Mobbing. Ein Praxis- und Methodenhandbuch. 2. Auf-

lage. Villingst: Gewalt Akademie Villigst, S. 86–90.



4.3.4

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Bedürfnisse haben eigentlich 
alle Menschen?

•  Wie kann man das Bedürfnis nach … 
befriedigen?

•  Woran liegt es, dass es so schwierig 
ist, seine Gefühle und Bedürfnisse 
auszudrücken?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Die Schüler*innen können eine Liste 
mit Gefühlen und Bedürfnissen 
erstellen und in der Klasse aufhängen.

•  Internetrecherche zur 
Bedürfnispyramide nach Maslow.

•  Zeichnen einer Figur (Selbstbild) mit 
einem großen Bauch, in den erfüllte 
und unerfüllte Bedürfnisse geschrieben 
werden (geheim!).

1.  Fragen Sie die SuS* im Stuhlkreis: „Was braucht der Mensch zum Leben?“ Vermutlich 
werden vor allem physische Grundbedürfnisse genannt.

2. Führen Sie die Unterscheidung „Physische/materielle Grundbedürfnisse“ (z. B. 
Nahrung) vs. „Psychische/immaterielle (Grund-)Bedürfnisse“ (z. B. Sicherheit) ein.

3. Bitten Sie nun verschiedene SuS*, wichtige persönliche Bedürfnisse immaterieller Art 
aufzuschreiben. Fragestellung: „Welche Dinge sind Euch/Dir besonders wichtig?“ Geben 
Sie u. U. Hilfestellungen und/oder verteilen Sie eine Liste mit Bedürfnissen.

4.  Bitten Sie die SuS*, ihre persönlichen Listen zu präsentieren. Sie können z. B. sie so 
formulieren: „Mir ist es sehr wichtig, dass ich …“ oder „… ist mir sehr wichtig, weil…“.

5. In einem weiteren (optionalen) Schritt können SuS* beschreiben, in welchen 
Momenten/Situationen ein bestimmtes Bedürfnis einmal nicht erfüllt war, wie sich 
das angefühlt hat und was dann passiert ist. Die SuS* können alternativ auch von 
anderen Personen berichten, deren Bedürfnisse einmal nicht erfüllt waren und was 
dann passiert ist (z. B. ein*e Mitschüler*in aus der Grundschule, der oder die gemobbt 
wurde).

6.  Nun können die SuS* von Ereignissen berichten, in denen Bedürfnisse erfüllt wurden. 
Dieses Vorgehen bildet dann einen positiven Abschluss der Übung.



4.3.5

PRÄVENTION
ERSTE HILFE BEI MOBBING

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

45 Minuten

Mobbing an Schulen ist keine Seltenheit. Das 
Problem sollte auf drei Ebenen angegangen 
werden: auf der Individualebene, der Klassene-
bene und der Schulebene. Nicht nur das Indi-
viduum muss hier gestärkt, auch die einzelnen 
Klassen sollten für das Thema sensibilisiert 
werden. In der Klassengemeinschaft kann durch 
präventive Aufgaben und Gesprächsrunden 
ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
aber auch, indem Regeln und soziale Normen 
etabliert und die Klassengemeinschaft durch 
Kooperationsaufgaben gestärkt werden. Zuletzt 
ist wichtig, dass sowohl Eltern als auch Lehr-
kräfte auf die typischen Anzeichen achten und 
diese ernst nehmen. Diese Übung hat einerseits 
präventive Funktion, andererseits soll sie über 
die Folgen für alle am Mobbing Beteiligten auf-
klären. Da vermutlich alle SuS* in der persönli-
chen Schullaufbahn sowohl die Rolle des Opfers 
als auch die der Täterin*/des Täters* oder einer 
oder eines Mitwissenden einnehmen könnten, 
sollen die SuS* sich in alle Rollen hineinver-
setzen. Außerdem ist es wichtig, dass die SuS* 
erfahren, an wen sie sich wenden können, wenn 
sie selber Mobbing-Erfahrung sammeln – sei es 
als Opfer, Täter*in oder Mitwissende*r. 
Um Vertrauen aufzubauen, können Sie die 
Schulsozialarbeit oder die Vertrauenslehrkraft 
in die Klasse einladen und ein gemeinsames 
Gespräch führen.

Die subtilere Variante des Mobbings ist das 
sogenannte Straining (vgl. engl. mobbing = 
über jemanden herfallen, ihn*sie beschimp-
fen, straining = dehnen, belasten, spannen). 
Hier wird jemand nicht aktiv und sichtbar 
angegriffen, sondern passiv benachteiligt. 
Dies zeigt sich besonders durch das Ignorie-
ren, Ausgrenzen, Übersehen und Übergehen 
einer Person.

Mobbing & Straining

variabel

Wer gemobbt wird, erfährt hohen 
seelischen Stress, der sich auch 

körperlich auswirken kann. Nicht selten 
klagen Mobbingopfer über Unwohlsein, 
Bauch- und Kopfschmerzen. 

Aber Vorsicht: Allzu oft wird der Be-
griff Mobbing vorschnell benutzt. Im 
Falle vorübergehender dicker Luft oder 
in spontanen Konfliktsituationen ist er 
nicht angebracht!

Materialbedarf: gering

Die SuS* befassen sich inhaltlich mit Mobbing, kennen angemessene Reaktionsmög-
lichkeiten und können diese in verschiedenen Situationen anwenden.



4.3.6

Mobbing
ist ein

seelisches
Verbrechen
auf Raten.

Franz Schmidberger

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was ist Mobbing? Was ist kein Mobbing?

• Was können Gründe für Mobbing sein 
(z. B. Angst vor Konkurrenz, Neid, 
Frustabbau, Beachtung, Mitläufertum)?

• Welche Folgen kann Mobbing 
kurzfristig haben (z. B. Misstrauen, 
Konzentrationsschwierigkeiten)?

• Welche Folgen kann Mobbing langfristig 
für das Opfer haben (z. B. Isolation, 
Depressionen, Angst, Aggressionen)?

•  Welche Folgen gibt es für die*den 
Täter*in (z. B. Verlust von 
Freundschaften, Strafe, Schulverweis)?

•  Welche Folgen gibt es für Zuschauende 
und Mitwissende (z. B. schlechtes 
Gewissen, Verlust von Freundschaften)?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• An wen kann man sich wenden, wenn 
man gemobbt wird/Mobbing beobachtet? 
Informieren Sie die SuS* z. B. über 
interne Hilfen wie Vertrauenslehrkräfte, 
Schulsozialarbeiter*innen oder externe 
Hilfen wie die „Nummer gegen Kummer“: 
(0800) 111 0 333 (kostenlos).

1. Fragen Sie die SuS*, was sie unter Mobbing verstehen. Tragen Sie im Rahmen eines 
Brainstormings (siehe Seite 2.2.1) die Ergebnisse an der Tafel zusammen oder malen 
Sie eine Mindmap (ebenfalls Seite 2.2.1), in der folgende Punkte vertreten sein 
sollten: Gründe, Arten von Mobbing, Folgen, Hilfe, Definition. 
 
Wichtig ist, dass Sie auf verschieden Arten eingehen, die Mitgestalten & Kooperieren 
korrelieren: physisch (z. B. Verprügeln), psychisch (z. B. Ausgrenzung aufgrund eines 
Merkmals), verbal (z. B. Beschimpfungen, Auslachen), non-verbal (z. B. Ignorieren), 
Cybermobbing.

2. Erstellen Sie einen Erste-Hilfe-Plan. Zeichnen Sie dazu eine Tabelle mit drei Spalten. 
Schreiben Sie jeweils in eine Spalte: 

• Wenn ich gemobbt werde…

• Wenn ich es mitbekomme…

• Wenn ich mich dabei erwische…

3. Füllen Sie die Spalten in Zusammenarbeit mit den SuS*.

4. Schreiben Sie mit den SuS* Verhaltensweisen auf, die nicht toleriert werden und laden 
Sie die SuS* dazu ein, andere auf Ihr Fehlverhalten hinzuweisen.

5. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.



4.3.7

PRÄVENTION
KEINE CHANCE FÜR 
MOBBING

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Mobbing–zenen und Geschichten"

90 Minuten

Mobbing in der Schule ist keine Seltenheit. 
Es bedeutet die dauerhafte Erniedrigung und 
Misshandlung für das Opfer und kann schwer-
wiegende Folgen haben. Dabei wird grob 
zwischen zwei Grundarten unterschieden: 
Beim direkten Mobbing wird ein Opfer von 
den Täter*innen aktiv beleidigt, beschimpft, 
verletzt, geschlagen, bestohlen, bedroht oder 
erniedrigt. Beim indirekten Mobbing hinge-
gen erfolgt eine psychische Einschüchterung 
durch z. B. die Verbreitung von Gerüchten und 
den Ausschluss aus der Gemeinschaft. Sowohl 
direktes als auch indirektes Mobbing erfolgten 
meistens über einen längeren Zeitraum und 
die Täter*innen gehen dabei systematisch vor. 
Das Ziel ist die Isolation des Opfers aus der 
Gemeinschaft. 

In dieser Übung sollen die SuS* für die Prob-
leme und Ursachen von Mobbing sensibilisiert 
werden und Empathie für Opfer von Mobbing 
entwickeln. Sie besteht aus zwei Teilübungen: 
In der ersten Übung finden sich die SuS* in 
einer von drei Mobbingsituationen wieder. Eine 
Gruppe setzt sich dabei mit dem Opfer ausein-
ander, die zweite Gruppe muss in ihrem Rollen-
spiel darstellen, wie ein Vorfall von Mobbing 
heruntergespielt und nicht ernst genommen 
wird, und die dritte Gruppe arbeitet in ihrem 
Spiel Lösungsstrategien für Mobbing aus. Nach 

allen Rollenspielen folgt eine Diskussion, um
die dargestellte Situation zu reflektieren. 
In der zweiten Übung analysieren die SuS* 
Eindrücke, die aus der Sicht von Opfern ge-
schrieben worden sind. Sie sollen zuallererst 
Ursachen für Mobbing festmachen und sich in 
die Situation des Opfers hineinversetzen. Es 
wäre wünschenswert, wenn in der Diskussion 
Lösungsstrategien oder auch Vorschläge zum 
Umgang mit Mobbing erarbeitet würden.

Direktes und indirektes Mobbing

Kleingruppen

Für die Sensibilisierung in diesem 
Themenblock ist die Stärkung von 

Empathie besonders wichtig. Deshalb 
werden in diesem Themenblock – und so 
auch in dieser Übung – verstärkt Rol-
lenspiele durchgeführt, die die Perspek-
tivübernahme der SuS* beinhalten. Das 
Ziel besteht darin, durch die Vermitt-
lung theoretischen Wissens sowie durch 
die aktive Einübung bestimmter Ver-
haltensweisen Gewalt und Mobbing in 
Schulen zu verhindern und zu mindern. 
Die SuS* erhalten durch die Einübung 
von entsprechend positivem Verhalten 
Selbstvertrauen und Handlungssicher-
heit.

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen, achtsam und sensibel mit Mobbingopfern umzugehen und entwi-
ckeln Empathie und Verantwortungsbewusstsein für den Umgang Mitgestalten & 
Kooperieren.



4.3.8

Gegen-
seitige Hilfe
macht selbst

arme Leute
reich.

Chin. Sprichwort

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Reflexion & Diskussion

• Waren die einzelnen Szenen realistisch?

• Wie kamen die Gruppen auf das 
Vorgeführte? Durch Erfahrungen? Durch 
Erzählungen? Durch die Medien?

• Ist es leicht, mit jemandem zu reden, 
die oder der gemobbt wird? Ist es leicht, 
jemanden darauf anzusprechen, dass sie 
oder er jemanden mobbt?

• Was ist als Außenstehende*r konstruktiv 
und hilft weiter und was erschwert die 
Situation eher?

• Trägt man als Unbeteiligte*r 
Verantwortung für die Situation?

• Wie kann eine Lösung gefunden werden?

Reflexion & Diskussion

• Wie fühlen sich wohl die Personen aus 
den Geschichten?

• Ist es die eigene Schuld des Opfers, 
wenn sie oder er gemobbt wird?

• Was ist das Motiv von Menschen, die 
andere mobben? Wollen sie damit etwas 
erreichen? Wenn ja, was?

• Ist Mobbing eine Art von Gewalt und 
inwiefern hat es mit Macht zu tun?

• Kann man Mobbing überhaupt 
verhindern?

• Was sollte man tun, wenn man mit 
einem Opfer von Mobbing befreundet 
ist? Sollte man sich an jemanden 
wenden? Wenn ja, an wen? Wer ist für 
solche Probleme zuständig?

• Sollte man sich auch an jemanden 
wenden, wenn die gemobbte Person 
darum gebeten hat, es niemandem zu 
erzählen und/oder von den Täter*innen 
bedroht wird?

•  Gibt es gängige Vorurteile gegen Opfer 
von Mobbing?

1. Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen 
auf und erklären Sie ihnen die 
Aufgabenstellung.

2. Jede Kleingruppe erhält eine Szene 
der Kopiervorlage „Mobbingszenen 
und -geschichten“ und bereitet 
innerhalb von 20 Minuten ein 
Rollenspiel vor.

3. Die SuS* präsentieren in ihren 
Gruppen ihre Rollenspiele vor der 
Klasse.

4. Erst nachdem alle SuS* die 
Rollenspiele präsentiert haben, wird 
darüber im Plenum diskutiert.

1. Vier der SuS* werden gebeten, 
die wahren Geschichten von der 
Kopiervorlage „Mobbingszenen und 
-geschichten“ vorzulesen.

2. Die SuS* vergleichen im Plenum 
die vier Geschichten und können 
allgemeine Kommentare und 
Meinungen dazu äußern.

3. Die SuS* diskutieren im Plenum 
die Ursachen von Mobbing und wie 
damit umgegangen werden kann.
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Geschichte 1
Auf meiner alten Schule wurde ich immer gemobbt, weil ich dick bin. Ich wurde jeden 
Tag beleidigt. Sie haben gesagt, ich würde nie Freund*innen finden. Deswegen habe 
ich die Schule gewechselt – ich wusste einfach nicht mehr, was ich noch machen sollte. Auf der 
neuen Schule ist es leider nicht besser. Die ersten Mädchen fangen schon wieder an, mich zu 

hänseln. Am liebsten würde ich nie wieder das Haus verlassen.
Nathan, 13

Geschichte 2
Wir sind umgezogen und ich bin in einer neuen Stadt in die Schule gekommen. Es war 
total schwer, Freund*innen zu finden. Ich habe mich mit den Jungen besser verstanden als mit 
den Mädchen. Viele Mädchen haben deswegen hinter meinem Rücken gelästert und meinten, 
ich würde mich an alle Jungs ranmachen und wäre eine Schlampe. Ich hatte sogar schon einmal 
einen Zettel in meiner Tasche, auf dem stand, ich solle die Schule verlassen, weil ich angeblich 
den Freund einer Mitschülerin angeflirtet hätte. Im Flur werden mir im Vorbeigehen Beleidigun-
gen zugeflüstert und einige Mitschülerinnen haben sogar schon bei mir zu Hause angerufen und 
mich bedroht. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll! Sogar mit der Direktorin habe ich schon 

geredet, aber die hat mich gar nicht ernst genommen.
Samira, 16

Geschichte 3
Mein bester Freund wird in der Schule immer von einer Gruppe älterer Jungen gemobbt. 
Er hat mir davon erzählt und ich habe beschlossen, ihm zu helfen. Ich wollte mit den 
älteren Jungen reden, aber die haben mich nur ausgelacht. Seitdem stehe auch ich auf ihrer Liste. 
Sie beschimpfen uns, lachen uns aus und schubsen uns auf dem Pausenhof umher. Einmal haben 
sie uns sogar schon gedroht, uns zusammenzuschlagen, wenn wir jemandem davon erzählen. Wir 

haben beide Angst und wollen uns an niemanden wenden.
Ilias, 15

Geschichte 4
Ich bin religiös erzogen worden und hatte nie Probleme damit. Meine Freund*innen 
sind sogar mitgekommen, wenn es Kirchenveranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
gab. Als ich auf das Gymnasium kam, kannte ich nicht mehr so viele in meiner Klasse. Die Mit-
schüler*innen fanden es komisch, dass ich immer alles in Religionslehre wusste und mir das Fach 
auch Spaß gemacht hat. Von da an hieß ich nur noch „die Heilige“ und die ganze Klasse hat sich 
darüber lustig gemacht, dass ich gläubig bin. Ich habe mich nicht mehr getraut, etwas im Un-
terricht zu sagen, weil jeder Satz von den anderen kommentiert wurde. Jetzt will auch niemand 

mehr mit mir befreundet sein...
Eva, 12
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4.3.11

PRÄVENTION
VON GEWALT ZU RESPEKT1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Notizpapier, Stifte

90 Minuten

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen, dass (intime) Beziehungen auf gegenseitigem Respekt basieren. Sie 
erarbeiten sich Strategien der gewaltfreien Konfliktlösung in intimen Beziehungen 
und können diese anwenden. Die SuS* lernen den achtsamen Umgang Mitgestalten & 
Kooperieren, insbesondere in intimen Beziehungen und innerhalb der Familie.

1  Adaptierte Übung aus: CARE International (2011): 

M Manual: A Training Manual. Banja Luka, BiH: CARE 

International.

Konflikte sind natürlich und kommen in jeder 
Beziehung hin und wieder vor. Das sollte so 
noch keine Belastung für eine Beziehung 
darstellen. Dennoch kommt es auf die Art an, 
wie mit den Konflikten (und Gewalt) umge-
gangen wird. Um Konflikte auf eine kons-
truktive Art beizulegen, muss man lernen, 
sich Zeit zu nehmen, über seine Gefühle und 
Emotionen nachzudenken und diese in einer 
ruhigen und friedlichen Art auszudrücken. Nur 
so kann eine gesunde Beziehung, welche auf 
gegenseitigem Respekt beruht, aufgebaut und 
aufrechterhalten werden.
Dennoch ist es keine Seltenheit, dass es in 
Beziehungen und Familien zu gewalttätigen 
Übergriffen kommt – gegen Erwachsene oder 
auch gegen Kinder. Es gibt viele Frauenhäuser 
und Jugendeinrichtungen, die ihre Hilfe an-

bieten, Hilfsstätten für Männer sind allerdings 
sehr rar. Um gegen häusliche Gewalt vorzu-
gehen, muss Transparenz und eine gewisse 
Öffentlichkeit geschaffen werden, da die 
meisten Zwischenfälle aus Angst oder Scham 
nicht der Polizei oder anderen Institutionen 
gemeldet werden. Somit haben gewalttäti-
ge Übergriffe innerhalb der Familie oftmals 
kaum Konsequenzen und die Dunkelziffer ist 
immens.

Ab wann sind Konflikte nicht mehr gesund?

Recherchieren Sie mit Ihren SuS* 
Hilfseinrichtungen in Ihrer Re-

gion, wie z.  B. das Jugendamt, Frau-
enhäuser, Pro Familia oder den Sozi-
alen Dienst. Auch wenn Ihre SuS* die 
Unterstützung selbst nicht benötigen, 
können Sie im Notfall ggf. anderen mit 
diesen Informationen helfen.



4.3.12

Hinter
häuslicher Gewalt 

versteckt sich
die ewige
Dummheit

des Kleingeistes.
Jürgen Winkler

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Waren die Rollenspiele realistisch? Habt 
Ihr von ähnlichen Situationen gehört?

• Wie hätten sich die Charaktere in den 
Rollenspielen anders verhalten können?

• Was sind Hauptmerkmale einer 
gewalttätigen Beziehung?

•  Was sind die Gründe für Gewalt innerhalb 
intimer Beziehungen?

•  Können alle Geschlechter gewalttätig in 
einer Beziehung werden? Wie können sie 
auf diese Gewalt reagieren? Unterscheidet 
sich das je nach Geschlecht?

•  Wo können Menschen sich Hilfe suchen, 
wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt 
werden?

•  Was für eine Rolle spielen Alkohol und 
andere Drogen für Gewalt in Beziehungen?

•  Was sind die Folgen von 
Gewaltanwendungen innerhalb von 
Beziehungen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Ermutigen Sie die SuS*, sich weiter mit dem 
Thema auseinanderzusetzen:

• Wie reagiert die Gesellschaft/
Gemeinschaft auf (schulische/häusliche) 
Gewalt?

• Was können wir als Gemeinschaft und 
Gesellschaft gegen (schulische/häusliche) 
Gewalt tun?

•  Wie sieht eine gesunde (intime) Beziehung 
aus?

•  Wie können wir selbst eine gesunde 
Beziehung aufbauen?

•  Was tust Du, wenn Du siehst, wie jemand 
gewalttätig wird (Zivilcourage)? Wo ist die 
Grenze? Was kannst Du tun? Wo kannst Du 
Hilfe suchen? 

1. Die SuS* werden in Kleingruppen eingeteilt. Die Kleingruppen werden wiederum in zwei 
Hälften geteilt.

2. Die eine Hälfte der Kleingruppen erarbeitet Rollenspiele mit folgendem Inhalt:

• Szenen z. B. schulischer Gewalt oder Gewalt in Beziehungen allgemein

• Konflikt, der falsch und gewalttätig gelöst wird

• Darstellende begegnen sich ohne Respekt/Verständnis

3. Die andere Hälfte der Kleingruppen erarbeitet Rollenspiele mit folgendem Inhalt:

• Szenen z. B. schulischer Gewalt oder Gewalt in Beziehungen allgemein

•  Konflikt, der konstruktiv und ohne Gewalt gelöst wird

•  Darstellende begegnen sich mit gegenseitigem Respekt

4. Die Gruppen erhalten 15 bis 20 Minuten Zeit, um die Rollenspiele auszuarbeiten. 
Den Inhalt/das Thema des Konflikts wählen die SuS* selbst. Anschließend wird jedes 
Rollenspiel präsentiert (maximal fünf Minuten).

5. Nach jedem präsentierten Rollenspiel haben die anderen SuS* die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. Wenn alle Rollenspiele präsentiert wurden, kann eine Diskussion mithilfe der 
folgenden Diskussionsansätze eingeleitet werden.



4.3.13

PRÄVENTION
MEINE POSITION IST…1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Meine Position“ 

30 Minuten

Die SuS* erkennen in dieser Übung, dass Ge-
walt sehr unterschiedlich wahrgenommen wer-
den kann bzw. aufgrund individueller Erleb-
nisse anders definiert wird. Die Übung bietet 
demnach viele Ansatzpunkte zur Diskussion 
über individuell unterschiedliche Definitionen 
von Gewalt. Außerdem ist sie geeignet zu klä-
ren, welche Formen von Gewalt vollkommen 
inakzeptabel und in bestimmten Zusammen-
hängen oder in Systemen wie z. B. der Schule 
oder Vereinen zum Ausschluss führen.
Die Übung befähigt die SuS*, ihre eigene Mei-
nung begründen und darlegen zu können. Die 
eigene Meinung klar und deutlich vertreten zu 
können, ist gerade beim Thema Gewalt wich-
tig, da es hier viele subjektive Meinungen 
gibt, die voneinander abweichen. Durch das 
Bewusstmachen der eigenen Position, können 
individuelle Erfahrungen und Meinungen für 
alle SuS* greifbar gemacht und somit ein 
sensibler Umgang mit dem Thema gefördert 
werden.

Gewalt – sprechen wir von der gleichen Sache?

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Die SuS* entwickeln eine klare Haltung zum Thema „Gewalt & Konflikt“ und sind in der 
Lage, diese zu begründen.

1  Adaptierte Übung aus: Gerlach, Nicole Marjo (2009): 

Mobbing. Ein Praxis- und Methodenhandbuch. 2. 

Auflage. Villingst: Gewalt Akademie Villigst, S. 60-63.

Es kann sein, dass einzelne Ihrer SuS* 
sehr explizite eigene Gewalterfahrungen 

erlebt haben, sei es in Form von häuslicher Ge-
walt, oder bei SuS* mit Fluchtgeschichte. Wenn 
Sie solche Konstellationen in Ihrer Klasse oder 
Gruppe vermuten, wählen Sie bitte nur die Aus-
sagen aus, die sich nicht auf eigene Erlebnisse 
beziehen.



4.3.14

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Erfahrungen habt Ihr mit Gewalt 
gemacht?

•  Wie wird Gewalt in Deinem Heimatland 
definiert?

•  Wie sicher fühlst Du Dich in 
Deutschland?

•  Welche Orte in Deiner Stadt findest Du 
besonders gefährlich/unheimlich?

•  Gibt es in verschiedenen Städten/
Ländern andere Wahrnehmungen von 
Gewalt? Welche?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Internetrecherche zu verschiedenen 
Ansichten zu Gewalt (kulturell, 
regional, historisch)

•  Tagebuch führen zu eigenen 
Begegnungen mit Gewalt (im 
Fernsehen, in der Stadt, im Internet 
usw.)

•  Internetrecherche zu Waffengesetzen 
in verschiedenen Ländern (z. B. USA vs. 
Deutschland)

1.  Erläutern Sie, dass sich an den Raumseiten ein Ja-Pol und ein Nein-Pol befinden und 
dass nun Statements vorgelesen werden, zu denen die SuS* sich positionieren sollen. 
Bei Zustimmung sollen sie sich an den Ja-Pol stellen, bei Ablehnung an den Nein-Pol. 
Eine Positionierung in der Mitte ist möglich, falls die Entscheidung schwerfällt.

2. Lesen Sie einzeln die Statements laut vor und geben Sie jeweils Zeit zur 
Positionierung. Wiederholen Sie bei Bedarf das Statement zum besseren Verständnis.

3. Bitten Sie nun verschiedene SuS*, ihre Entscheidung bzw. Position zu begründen. 
Nützliche Fragestellungen sind hier z. B. 

•  Weshalb hast Du Dich so entschieden?  

•  Weshalb stehst Du an diesem Pol?

4.  Die SuS* können sich über ihre unterschiedlichen Positionen und Begründungen 
austauschen. Achten Sie dabei darauf, dass die SuS* sich gegenseitig ausreden lassen.

5. Verfahren Sie mit den weiteren Statements ähnlich. 

6.  Stellen Sie abschließende Fragen: 

• Welches Statement findest Du gut/nicht gut?

• Was hältst Du von der Entscheidung von…?

7. Moderieren Sie dabei mögliche Diskussionen.
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1.  Freundschaft ist für mich sehr wichtig.

2. Man darf meine*n Freund*in nicht beleidigen.

3. Für meine*n Freund*in würde ich alles tun.

4. Wenn mein*e Freund*in angegriffen wird, mische ich mich ein.

5. Wenn jemand meine*n Freund*in schlägt, schlage ich zu.

6.  Waffen sind nichts Schlimmes.

7. Ich würde meinem*meiner Lehrer*in Bescheid sagen, wenn 

jemand eine Waffe hat.

8. Kriegsspiele am Computer sind ok.

9. Für meine Familie würde ich alles tun.

10. Man muss sich manchmal auch mit Gewalt wehren.

11. Ohne Gewalt geht es auch nicht.

12. Im Fernsehen und im Internet gibt es zu viel Gewalt.

13. Ich kann kein Blut sehen.

14. Ich könnte niemanden verletzen.

15. Wer jemanden schlägt und verletzt, muss ins Gefängnis.

16. In meinem Heimatland gibt es mehr Gewalt als hier in 

Deutschland.

Meine Position
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17. Deutschland ist ein sicheres Land.

18. Mit einer Waffe würde ich mich sicherer fühlen.

19. Mit Worten kann man jemanden sehr verletzen.

20. Ich habe schon einmal ein Gewaltvideo auf meinem Handy 

gesehen.

21. In meiner Stadt hier in Deutschland fühle ich mich sicher.

22. Es gibt in meiner Gegend Leute, die immer Probleme machen.

23. Am liebsten würde ich etwas gegen Mobbing an meiner Schule 

tun.

24. Ich kenne jemanden, der mal gemobbt wurde.

25. Ich habe mal jemandem wehgetan.

26. Es wird immer irgendwo auf der Welt Krieg geben.

27. Ich helfe gerne anderen Menschen.

28. Nur mit Worten kann man auch nicht alle Probleme lösen.

29. Jemanden anlügen ist Gewalt.

30. Gewalt muss man einfach akzeptieren.

Meine Position



4.3.17

PRÄVENTION
WIE FUNKTIONIERT 
KOMMUNIKATION?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Kommunikation", Notizpapier, Stifte

45 Minuten

Der deutsche Psychologe und Kommunikati-
onswissenschaftler Friedemann Schulz von 
Thun entwickelte im Rahmen seiner Studien 
über Kommunikation das Vier-Ohren- bzw. 
Vier-Seiten-Modell. In diesem Kommunika-
tions- und Handlungsmodell wird deutlich, 
wie Sendende und Empfangende zueinander in 
Beziehung stehen. Grundlage ist der Gedanke, 
dass eine Äußerung immer viele Botschaften 
gleichzeitig transportiert, wobei nur der  
Sachinhalt eindeutig ausgesprochen wird 
und die anderen Botschaften nonverbal zum 
Ausdruck gebracht oder durch die empfangen-
de Person wahrgenommen werden. Das Modell 
ermöglicht es, die „Vielfalt möglicher Kom-
munikationsstörungen und -probleme besser 
einzuordnen“1.
In dieser Übung lernen die SuS*, dass Kom-
munikation auf verschiedenen Ebenen statt-
findet. Eine Äußerung kann von der oder dem 
Empfangenden unterschiedlich aufgenom-
men werden, denn die empfangende Person 
bestimmt die Bedeutung. Es ist also wichtig, 

dass die sendende Person unmissverständliche 
und klare Botschaften sendet, um Irrtümer 
oder sogar Streitigkeiten zu vermeiden. Die 
SuS* lernen weiterhin, Ihr eigenes Kommu-
nikationsverhalten zu durchschauen und zu 
reflektieren, um Kommunikationskompeten-
zen aufzubauen und sicherer im Umgang mit 
sich aufbauenden Konflikten zu werden. Dazu 
sollen die SuS* das Vier-Ohren-Modell nach 
Schulz von Thun recherchieren.

Jede Nachricht hat vier Ohren!

variabel

Das Vier-Ohren-Modell gliedert 
sich in folgende vier Aspekte:

A. Sachinhalt
 Worüber wird informiert?
B. Selbstkundgabe
 Was gebe ich von mir preis?
C. Beziehung
 Was halte ich von Dir?
 Wie stehen wir zueinander?
D. Appell
 Was möchte ich veranlassen? 
 Was soll die*der andere tun?

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen, wie Kommunikation strukturiert ist und wie im persönlichen Kontakt Kon-
flikte entstehen können. Sie reflektieren eigene Gesprächsmuster und stärken ihre Kommu-
nikationskompetenzen.

Internetzugang

1 Schulz von Thun, Friedemann (1981): Mitgestalten &  

 Kooperieren. Reinbek: Rowohlt Verlag.



4.3.18

Verwandte 
Seelen verstehen

sich ganz!
Johann

Gaudenz Freiherr
von Salis-Seewis

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wann ist ein Gespräch gut/schlecht?

• Wie entstehen Missverständnisse und 
Konflikte?

• Ist Euch so etwas auch schon passiert? 
Fallen Euch weitere Situationen ein, in 
denen es zu Missverständnissen kommen 
könnte?

• Was kann man tun, wenn man bemerkt, 
dass man falsch verstanden worden 
ist? Was kann man dagegen tun, falsch 
verstanden zu werden?

• Welche Gesprächsregeln sind wichtig?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Erstellen Sie mit den SuS* ein Plakat 
zum Thema, um die Ergebnisse am Ende 
des Workshops präsentieren zu können.

• Erstellen Sie Gesprächsregeln und 
hängen Sie diese im Klassenzimmer auf.

1. Bevor die SuS* an die eigene Recherche gehen, lesen Sie mit ihnen die Geschichte von 
Nele und Hannes (Seite 1 der Kopiervorlage „Kommunikation“, Teil A).

2. Lassen Sie die SuS* zum Vier-Ohren-Modell recherchieren. Alle Informationen werden in 
der Klasse zusammengetragen und besprochen.

3. Lösen Sie zusammen mit den SuS* die Situation von Nele und Hannes auf (Teil B).

4. Überlegen Sie sich Situationen, in denen es durch missverstandene Botschaften zu 
Konflikten kommen kann. Vielleicht können die SuS* eigene Erfahrungen einbringen. 
Formulieren Sie die falsch verstandenen Botschaften um, damit die empfangende Person 
die Bedeutung des Gesagten versteht.

5. Zur Festigung des Gelernten können Sie auch noch die weiteren Geschichten auf  
Seite 2 der Kopiervorlage „Kommunikation“ mit den SuS* durcharbeiten. Sie können die 
vier Ohren selbst bzw. mit Ihrer Unterstützung ausfüllen.

Platz für Ihre Notizen



Was Nele sendet Sachinhalt:  Auf meine Rolle gab es viele Bewerberinnen.
 Selbstkundgabe: An mir hat es nicht gelegen, dass ich die 
    Rolle nicht bekommen habe.
 Beziehung:  Hannes und ich sind befreundet, ich kann mit 
    ihm über meine Enttäuschung reden.
 Appell:  Gib zu, dass ich gar nicht so schlecht war!

Was Hannes empfängt Sachinhalt:  Nele sagt, ich hätte nur Glück gehabt.
 Selbstkundgabe: Nele denkt, dass mein Erfolg nicht an meinen 
    guten Leistungen liegt!
 Beziehung:  Ich glaube, Nele ist neidisch.
 Appell:  Ich soll mir wohl nichts auf meinen Erfolg 
    einbilden.

********************************************************************

Sach-
inhalt

Selbstkundgabe

Appell!

Beziehung

Nele und Hannes wollen in dem Theaterstück in der Schule jeweils die weibliche 
bzw. die männliche Hauptrolle spielen. Nachdem alle Anwärter*innen für die 
Rollen in dem Stück vorgespielt haben, erhält Hannes die männliche Hauptrolle, 
doch Nele bekommt eine Absage. Am Abend treffen sich Nele und Hannes mit 
ein paar Freund*innen. Nele ist enttäuscht. Sie lehnt sich zu Hannes hinüber und 
sagt: „Du hast echt Glück gehabt! Auf Deine Rolle hat sich ja sonst kaum jemand 
beworben. Auf meine Rolle haben sich alle Mädchen beworben!” Hannes zuckt 
mit den Schultern und dreht sich von Nele weg. Wieso reagiert Hannes so?

DIE GESCHICHTE VON NELE UND HANNES
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Sally hat ihre Mutter gebeten, Ihr Lieblingsessen zu kochen. Sie sitzen alle am Küchentisch 
vor den dampfenden Tellern. Sally nimmt einen Bissen und fragt dann ihre Mutter: „Hast Du 
das Rezept geändert?“ Ihre Mutter steht beleidigt vom Tisch auf.
Wieso reagiert Sallys Mutter so?

Die GESCHICHTe von sally und ihrer Mutter

Jasem war bei der Deutscharbeit krank, jetzt muss er diese nachschreiben. Alle anderen aus 
der Klasse haben ihre Noten schon erhalten. So auch Matze, der beste Freund von Jasem. 

Matze hat eine 2 geschrieben. Als Jasem seine Note nach einer Woche erfährt, ist es nur 
eine 4 geworden. Jasem beugt sich zu Matze: „Die Nachschreibe-Arbeit war viel schwieri-
ger.“ Matze runzelt die Stirn.
Wieso reagiert Matze so?

Die geschichte von Jasem und Matze

Was Sally sendet Sachinhalt:

 Selbstkundgabe:

 Beziehung:

 Appell:

Was die Mutter empfängt Sachinhalt:

 Selbstkundgabe:

 Beziehung:

 Appell:

**********************************************************************

Was Jasem sendet Sachinhalt:

 Selbstkundgabe:

 Beziehung:

 Appell:

Was Matze empfängt Sachinhalt:

 Selbstkundgabe:

 Beziehung:

 Appell:

**********************************************************************



4.3.21

PRÄVENTION
ENTSPANN' DICH!

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Entspann' dich!" (bei Bedarf)

30 Minuten

Entspannungstechniken dienen der Verringe-
rung körperlicher und geistiger Anspannung 
oder Unruhe. Körperliche und geistige Ent-
spannung kann durch kontinuierliche Übung 
erreicht werden. In der Psychotherapie sind 
Entspannungsverfahren unter anderem Teil 
der Behandlung bei stressbedingten Störun-
gen (z. B. Angst- und Belastungsstörungen), 
bei depressiven Störungen, bei ADHS und 
sogar bei körperlichen Erkrankungen (z. B. 
Bluthochdruck, Migräne). Die Übungen finden 
in einer entspannten Atmosphäre statt, meis-
tens im Sitzen oder Liegen. 
Durch diese Übung sollen die SuS* sich auf 
bestimmte Vorstellungen und Sinneseindrücke 
konzentrieren. Sie sollen lernen, Stress, Ärger 
und Wut durch diese Übungen zu lösen.
Ermutigen Sie sie, regelmäßig Entspannungs-
techniken (z. B. als Pause zwischen den 
Hausaufgaben oder vor dem Einschlafen an-
zuwenden). Nach ein paar Wochen kann man 
sich so eine allgemeine Gelassenheit antrai-
nieren und es wird spürbare Effekte im Alltag 

geben. Nicht nur der allgemeine Zustand ist 
gelassener, sondern in akuten Stresssituatio-
nen können die SuS* ihre Reaktionen und Ihr 
Verhalten besser regulieren.

Stress, Ärger und Wut lösen

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen verschiedene Entspannungstechniken kennen, um mit Stress und Wut 
besser umgehen zu können.

Auf der Internet-Videoplattform 
YouTube gibt es zahlreiche Kanä-

le, die sich nur mit Entspannungstech-
niken beschäftigen. So laden z. B. Kran-
kenkassen auf ihren Kanälen von Profis 
geführte Übungen hoch. So kann man 
sich ganz auf die Stimme der Trainerin*/
des Trainers* konzentrieren und muss 
sich nicht selbst anleiten.

https://www.youtube.

com/watch?v=X-

QoE4Y6E6ps

https://www.youtube.com/watch?v=XQoE4Y6E6ps
https://www.youtube.com/watch?v=XQoE4Y6E6ps
https://www.youtube.com/watch?v=XQoE4Y6E6ps


4.3.22

Platz für Ihre Notizen

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie haben Dir die Übungen gefallen?

• Wie hat das gewirkt? Kanntest Du die 
Entspannungstechniken? Kennst Du noch 
andere?

• Was entspannt Dich normalerweise?

• Hast Du schon mal versucht, Dich zu 
entspannen, wenn Du wütend warst oder 
gerade Stress hattest?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Überlegen Sie mit den SuS*, wie sie die 
gezeigten Entspannungstechniken oder 
auch andere in den Alltag einbinden 
können.

1. Erarbeiten Sie mit den SuS* anhand eines Brainstormings, welche Erfahrung die SuS* 
mit Entspannung gemacht haben.

2. Gehen Sie mit den SuS* verschiedene Möglichkeiten der Entspannung durch, z. B.:
     Bewegung an der frischen Luft
     Düfte (Lavendelöl o. ä.)
     Tee trinken
     Nackenmassage
     ein Buch lesen

3. Dämmen Sie das Licht oder machen Sie die Vorhänge zu. Weisen Sie die SuS* an, sich 
 ganz entspannt hinzusetzen.

1. Weisen Sie die SuS* in die verschiedenen Entspannungsübungen auf der Kopiervorlage 
 "Entspann dich" ein.

2. Diskutieren Sie anschließend das Erlebte.



Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen:

Die SuS* sitzen mit geradem Rücken auf ihrem Stuhl. Die Hände liegen auf den Oberschen-

keln und die Beine stehen im rechten Winkel auf dem Boden. Die SuS* sollen ihre Augen 

schließen und nur Ihre Stimme hören. Lassen Sie die SuS* zur Ruhe kommen. Weisen Sie die 

SuS* an, dass sie gleich ihre beiden Fäuste ballen sollen. Sobald Sie „Lass los“ sagen, dürfen 

die SuS* ihre Fäuste wieder entspannen. Machen Sie die SuS* darauf aufmerksam, wie es 

sich anfühlt, wieder völlig entspannt dazusitzen. Als nächstes sollen die SuS* ihre Oberarme 

anspannen, indem sie ihre Hände leicht nach oben ziehen. Sie sollen diese Anspannung kurz 

halten und bei „Lass los“ wieder locker werden. Machen Sie die SuS* erneut darauf aufmerk-

sam, wie es sich anfühlt, wieder völlig entspannt zu sein und wie die Muskeln wohlig krib-

beln, wenn sie von der Anspannung in die Entspannung wechseln.

Als nächstes sollen die SuS* ihre Beine fest auf den Boden drücken, um die Oberschenkel 

anzuspannen. Sie sollen diese Anspannung kurz halten und bei „Lass los“ wieder locker 

werden. Weisen Sie die SuS* wieder darauf hin, wie es sich anfühlt, wieder völlig entspannt 

zu sein und wie die Muskeln wohlig kribbeln, wenn sie von der Anspannung in die Entspan-

nung wechseln. Wiederholen Sie gleichen Anweisungen stets, damit die SuS* sich nur auf die 

An- und Entspannung konzentrieren. Sprechen Sie leise und deutlich. Weiterhin können die 

Zehen, der Bauch, die Augenbrauen, der Kiefer usw. angespannt werden. Wenn Sie mit der 

Übung fertig sind, geben Sie den SuS* noch kurz Zeit, bevor Sie sie z. B. mit einem Klang 

oder einem Wort wieder aus der Entspannung holen.

Entspannungsubungen
Vorbereitung:
Dämmen Sie das Licht oder machen Sie die Vorhänge zu. 
Weisen Sie die SuS* an, sich ganz entspannt hinzusetzen.
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Achtsamkeitsübung:

Die SuS* setzten sich entspannt auf einen Stuhl und schließen die Augen. Sie sollen sich ab 

jetzt nicht mehr bewegen. Die Übung beginnt mit einer Atemübung. Die SuS* sollen langsam 

ein- und ausatmen, bis sie ganz entspannt sind. Sprechen Sie langsam, leise und deutlich. 

Weisen Sie die SuS* an, ihre Aufmerksamkeit auf ihren rechten Daumen zu richten. Verweilen 

Sie dort zwei Sekunden, bevor die Aufmerksamkeit der SuS* zu ihrem Zeigefinger weiterwan-

dert. Mittelfinger. Ringfinger. Kleiner Finger. Als nächstes soll die Aufmerksamkeit zur Hand-

fläche wandern, dann zum Handrücken, dem Handgelenk und dem Unterarm. Fahren Sie fort, 

bis jeder Körperteil einmal im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Geben Sie den SuS* Zeit, 

ihre Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Körperteil zu richten. Dies ist besonders entspan-

nend, da der Körperteil nicht durch eine Bewegung, sondern nur durch die Vorstellung der 

SuS* gespürt wird. Nachdem Sie mit den Körperteilen fertig sind, geben Sie den SuS* noch 

kurz Zeit, bevor Sie sie z. B. mit einem Klang oder einem Wort wieder aus der Entspannung 

holen.

Übung im Stehen:

Weisen Sie die SuS* an, sich gerade hinzustellen. Die SuS* sollen nun den rechten Arm in 

die Höhe heben und sich vorstellen, wie der ganze Stress, die Wut oder der Ärger sich in 

dem Arm sammeln. Sobald sich dort alles angesammelt hat, was die SuS* loswerden wol-

len, lassen Sie den Arm mit einem Seufzen nach vorne fallen. Aller Ärger fällt nun aus dem 

Arm heraus. Der Arm bleibt jetzt schlaff an der Seite hängen. Das gleiche machen die SuS* 

nun mit dem linken Arm. Auch dort sammeln sich alle negativen Gefühle, bevor sie durch 

das Fallen des Armes abgeschüttelt werden. Wiederholen Sie die Übung mit beiden Armen, 

um den restlichen Stress fallen zu lassen. Der Oberkörper soll etwas nach vorne kippen. Der 

angestaute Stress fällt jetzt direkt aus den Armen auf den Boden.

Entspannungsubungen
Vorbereitung:
Dämmen Sie das Licht oder machen Sie die Vorhänge zu. 
Weisen Sie die SuS* an, sich ganz entspannt hinzusetzen.
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4.4.1

ALTERNATIVEN ZU GEWALT

GUT GEGEN WUT1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier

90 Minuten

Oftmals gehen Wut und Gewalt Mitgestalten & 
Kooperieren einher und es kann schwerfallen, 
diese auseinanderzuhalten – vor allem, wenn 
durch die Familie und das Umfeld der Eindruck 
vermittelt wird, Konfliktsituationen können 
grundsätzlich mit Gewalt gelöst werden. 
Dennoch gibt es einen wichtigen Unterschied. 
Wut ist eine normale und natürliche Emotion 
und Reaktion, mit der jeder Mensch hin und 
wieder in seinem Leben konfrontiert wird. Ge-
walt hingegen ist nur eine Art, mit dieser Wut 
umzugehen und Ihr Ausdruck zu verleihen, 
und wird oftmals als erste Reaktion in einer 
Wutsituation angewandt. Dabei ist Aggression 
kontraproduktiv, denn es wird keine gemein-
same Lösung angestrebt. Oft reagiert man 
mit verbaler oder körperlicher Gewalt, bevor 
man sich wirklich darüber bewusst geworden 
ist, dass und vor allem warum man eigentlich 
wütend ist.
Einige Menschen fangen unvermittelt an, 
sich aufzuregen, laut zu werden oder gegen 
etwas zu schlagen, bevor sie ihre Emotionen 

reflektiert haben. Doch es gibt andere und 
konstruktivere Wege, seine Wut zu äußern 
und einen Konflikt beizulegen. Zunächst sollte 
man seiner Wut Ausdruck verleihen, anstatt 
die Emotionen in sich zu verschließen und zu 
verdrängen. Dadurch kann es dazu kommen, 
dass man sich missverstanden und frustriert 
fühlt und sich Druck aufbaut, bis es zu einer 
Explosion von Emotionen kommt.
Erklären Sie Ihren SuS*, dass es ganz natürlich 
ist, Wut zu empfinden – man sollte Ihr nur 
nicht durch Aggressionen Ausdruck verleihen.

Wut ist natürlich, wenn man sie konstruktiv auflöst

Kleingruppen

Die SuS* sollen in dieser Übung 
lernen, einen konstruktiven Weg 

zu finden, mit ihrer Wut umzugehen. Sie 
erhalten verschiedene Fragen, um Ihr 
eigenes Verhalten in Konfliktsituatio-
nen zu reflektieren. Anschließend sollen 
sie in Kleingruppen positive und nega-
tive Arten erarbeiten und aufschreiben, 
mit ihrer Wut umzugehen. In einer ab-
schließenden Übung sorgen Rollenspie-
le dafür, dass die SuS* Verhaltensweisen 
einüben, die sie später bei realen Kon-
flikten abrufen können.

Materialbedarf: gering

Die SuS* entwickeln Konfliktlösungsstrategien und Instrumente zur Vermeidung von 
Gewalt und sind in der Lage, eigene Handlungskonsequenzen daraus abzuleiten.

1  Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The 

Young Men Initiative: Engaging young men in the Wes-

tern Balkans in gender equality and violence preventi-

on: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.



4.4.2

Nimmer

hat die Wut

sich gut

verteidigt.

William Shakespeare

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Reflexion & Diskussion

• Ist es schwierig, der eigenen Wut ohne körperliche oder verbale Gewalt Ausdruck zu 
verleihen?

• Wer sind unsere (unbewussten) Vorbilder in Bezug auf das Handeln in Konflikt- und 
Wutsituationen?

• Die meisten Menschen kennen gewaltfreie Möglichkeiten, einen Streit zu schlichten. 
Warum kommt es dennoch so oft vor, dass Streitsituationen gewaltvoll enden?

• Ist es möglich, in Streitsituationen seiner Wut Ausdruck zu verleihen, ohne dabei 
beleidigend zu werden oder den Konflikt noch weiter anzustacheln?

• Wie haben sich die verschiedenen Verhaltensweisen der Personen in den Rollenspielen auf 
die Entwicklung des Streites ausgewirkt?

• Was hast Du hier gelernt? Gibt es Dinge, die Du auch im Alltag anwenden kannst?

1.  Schreiben Sie die u. g. Aufgaben an 
die Tafel/auf ein Flipchart oder lesen 
Sie sie den SuS* vor. Diese bekommen 
zehn Minuten Zeit, um die Fragen 
individuell zu beantworten.

2. Die SuS* werden in Gruppen von ca. 
vier bis fünf Personen eingeteilt und 
stellen sich gruppenintern gegenseitig 
ihre Ergebnisse vor. Dafür erhalten sie 
etwa 15 bis 20 Minuten.

3. Jede Gruppe erhält ein Flipchartpapier. 
Darauf zeichnen sie eine zweispaltige 
Tabelle. In Spalte A tragen die SuS* 
nun „Negative Arten, seiner Wut 
Ausdruck zu verleihen“ und in Spalte B 
„Positive Arten, seiner Wut Ausdruck 
zu verleihen“ ein.

4.  Die Gruppen tauschen ihre Ergebnisse 
aus und im Anschluss an Übung B kann 
ein Gesamtplakat mit den wichtigsten 
Punkten erstellt werden.

1.  Die SuS* tun sich wieder in den 
gleichen Gruppen zusammen 
und haben die Aufgabe, sich 
ein kurzes Rollenspiel über eine 
Konfliktsituation einfallen zu lassen.

2. Die Gruppe soll die gleiche 
Konfliktsituation auf zwei Arten 
darstellen:

a. Die wütende Person verhält sich 
konstruktiv/lösungsorientiert.

b.  Die wütende Person verhält sich 
ausfallend/nicht konstruktiv.

3. Nachdem alle SuS* ihre Rollenspiele 
dem Plenum präsentiert haben, 
wird das eben Erlebte in einer 
Diskussionsrunde reflektiert.

Aufgabe A: Versuche Dich an die letzte Situation zurück zu erinnern, in der Du wütend 
warst. Was ist passiert? Beschreibe die Situation mit wenigen Worten.

Aufgabe B: Versuche Dich daran zu erinnern, was Du in der eben beschriebenen Situation 
gefühlt und gedacht hast.

Aufgabe C: Denke darüber nach, wie Du Dich in der beschriebenen Situation verhalten 
hast und wie Du Deiner Wut Ausdruck verliehen hast.



4.5.1

(DE-)ESKALATION
WIE MAN RICHTIG
STREITET

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Tanja und Elif", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

90 Minuten

Die SuS* sollen hier einen Leitfaden zur 
Streitschlichtung erarbeiten. Das Schlichten ei-
nes Streits setzt voraus, dass beide Konfliktpar-
teien sich eine friedliche Einigung wünschen. 
Die streitschlichtende Person beginnen daher 
in der Einführungsphase mit der Erklärung der 
Gesprächsregeln, um den Streit möglichst kons-
truktiv und friedlich zu besprechen und schließ-
lich beizulegen. Die Rolle der*des Streitsch-
lichtenden sollte beiden Konfliktparteien klar 
sein: Streitschlichtende beziehen keine Position 
– sie sind neutral und achten vor allem auf die 
Einhaltung der Regeln und des Ablaufs. Dieser 
sollte zuvor von der*dem Streitschlichten- 
den erklärt oder sogar aufgezeichnet wer-
den. Danach werden in der zweiten Phase die 
Blickwinkel beider Parteien unter Achtung der 
Gesprächsregeln dargestellt. Inhaltliche Fragen 
können geklärt werden, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten werden herausgestellt und 
am Ende fasst die streitschlichtende Person die 
wichtigsten Inhalte noch einmal zusammen. 
In der dritten Phase werden die Motive und 
Gefühle der Parteien besprochen. Dabei werden 
keine Vorwürfe gemacht, sondern es wird nur 
von eigenen Wünschen und Gefühlen gespro-
chen. Der*die Streitschlichtende stärkt in dieser 
Phase die Gemeinsamkeiten der Konfliktpartei-
en. Es schließt sich die Lösungssuche an. Nun 
sollen Ideen und Vorschläge gemacht werden, 

um schließlich eine Einigung zu finden.
Ziel hierbei ist das Kennenlernen einer Strate-
gie der gewaltfreien Konfliktlösung. Die SuS* 
erarbeiten anhand eines Beispielkonflikts eine 
Lösungsstrategie und versetzen sich dabei nicht 
nur in die Situation der streitenden Parteien, 
sondern lösen den Konflikt als Streitschlichten-
de. So fühlen sie sich in die neutrale Rolle der 
oder des Streitschlichtenden ein und können das 
Wissen auch in der alltäglichen Interaktion mit 
anderen anwenden. Sie lernen, Verantwortung 
zu tragen und sich konstruktiv einzuschalten.

Eine Einführung ins Streitschlichten

variabel

Sollte es an Ihrer Schule Streitsch-
lichtende geben, laden sie diese 
SuS* doch einmal in die Klasse ein, 

um von ihrer Arbeit zu erzählen. Auch 
Vertrauenslehrkräfte können sich vor-
stellen, damit die SuS* wissen, bei wem 
sie sich im Konfliktfall melden können. 
Erklären Sie den SuS*, dass auch Kon-
flikte innerhalb des außerschulischen 
Freundeskreises oder in der Familie an-
gesprochen werden können. So erhalten 
die SuS* Handlungssicherheit bei Pro- 
blemen und Konflikten, können diese 
bei Bedarf aber auch eigenständig lö-
sen.

Materialbedarf: gering

Die SuS* entwickeln gewaltfreie Lösungsstrategien und lernen, empathisch auf die Be-
dürfnisse anderer einzugehen und eigene Handlungskonsequenzen daraus abzuleiten.



4.5.2

Auch
ohne Feind
hat Jugend

innern Streit.
William Shakespeare

Übungsablauf

1. Lesen Sie den SuS* die Geschichte von Elif und Tanja vor (Kopiervorlage „Tanja und Elif“), 
um deren Konflikt zu bearbeiten.

2. Erzählen Sie, wie es weiter geht: 

A. Der*die Streitschlichter*in legt als erstes Regeln fest, damit der Streit sachlich gelöst 
werden kann. Welche Regeln könnten dies sein? Notieren Sie sie an der Tafel/auf dem 
Flipchart (z. B. ausreden lassen, keine Schimpfwörter/Gewalt, Ehrlichkeit).

B.  Der*die Streitschlichter*in hört sich danach die Sichtweisen beider Parteien an. Fragen 
Sie, worum es den Personen in der Geschichte ging und warum es zum Streit kam.

C.  Der*die Streitschlichter*in stellt danach Fragen an die Konfliktparteien. Diese sollen 
dabei ihre Gefühle benennen und hauptsächlich über sich selbst sprechen:

Wie hast Du Dich dabei gefühlt? Was hat Dich am meisten geärgert?
Gibt es etwas, dass Du nicht verstanden hast? Was wünschst Du Dir?
Bist Du bereit, nach einer Lösung zu suchen?

3. Fragen Sie die SuS*, wie es den beiden Personen in der Geschichte geht.

4.  Gehen Sie nun mit den SuS* den Konflikt durch und sammeln Sie in einem Brainstorming 
mögliche Lösungen. Formen Sie die Lösungsvorschläge positiv um.

5. Stimmen Sie mit den SuS* ab, welche Vorschläge für beide Parteien am hilfreichsten sind.

6. Erarbeiten Sie mit den SuS* die Phasen der Konfliktlösung und entwickeln Sie ein Plakat, 
das im Klassenzimmer aufgehängt werden kann.

  A. Einführung: Erklärung der Gesprächsregeln, Rolle des oder der  
   Streitschlichtenden, Erläuterung weiterer Schritte 
  B. Blickwinkel der Parteien: Vortragen der Blickwinkel, inhaltliche Klärung/ 
   Zusammenfassung, Unterschiede/Gemeinsamkeiten 
  C. Vertiefung: Gefühle/Motive, eigene Wünsche äußern,  
   Gemeinsamkeiten stärken 
  D. Lösungssuche: Lösungsideen finden, Vorschläge sammeln
  E. Einigung: Vereinbarungen finden 

7. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion

• Hätten Tanja und Elif den Konflikt auch 
ohne Streitschlichtende gelöst?

• Wie kann ein Streit verlaufen?

• Welche Unterschiede gibt es 
zwischen dieser friedlichen Lösung 
und eskalierenden Konflikten? Gibt 
es Voraussetzungen, die beide 
Konfliktparteien erfüllen müssen, um 
einen Streit zu lösen?

•  Warum eskalieren Konflikte? Wie können 
sie verhindert werden?

•  Ist dieser Weg der Konfliktlösung 
anwendbar? Auch bei Freund*innen und 
Familie?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die SuS* denken sich in Dreiergruppen 
(zwei Konfliktparteien, eine 
streitschlichtende Person) eigene 
Konflikte aus und stellen diese vor der 
Klasse dar.

• Vertiefen Sie das Thema 
„Streitschlichtung“ mit den SuS*: 
 Gibt es an der Schule Streitschlichtende? 
 Wie werden sie ausgebildet? 
 An wen könnt Ihr Euch sonst wenden?

• Falls die Sprachkenntnisse der SuS* die 
Übung in dieser Version nicht zulassen, 
können auch zwei Lehrkräfte die Rollen 
von Tanja und Elif übernehmen und 
vorspielen. 



Tanja und Elif sind beste Freundinnen. Sie kennen sich schon sehr lange, gingen jedoch bislang in unterschied-
liche Schulklassen. Nach den Sommerferien jedoch werden sie die gleiche Klasse besuchen. Sie haben schon viel 
darüber geredet und sich die tollsten Dinge ausgemalt. Beide freuen sich sehr darauf, noch mehr Zeit Mitgestal-
ten & Kooperieren verbringen zu können. Doch es kommt anders...

Die Geschichte aus der Sicht von Tanja:

Tanja freut sich schon auf den kommenden Schultag. Endlich sind alle ihre Freund*innen in 

einer Klasse: Tina, Samira und Elif!

Als der ersehnte Schultag beginnt, treffen sich Tanja, Tina und Samira schon im Schulbus, 

weil sie im selben Ort wohnen. Tanja erzählt, dass ihre Freundin Elif auch in der neuen Klasse 

sein wird. Tanja kennt Elif noch aus der Grundschule und sie sind schon lange befreundet.

Im Klassenzimmer angekommen, setzen sich Tina und Samira neben Tanja, weil sie letztes 

Jahr auch schon so gesessen haben. Als Elif in das Klassenzimmer kommt, freut Tanja sich. 

Leider setzt sich Elif in eine andere Reihe und Tanja ist ein bisschen enttäuscht. Sie sieht, 

dass Elif sich mit einem anderen Mädchen unterhält: Bestimmt kennt Elif das Mädchen noch 

aus der anderen Klassenstufe und ist mit Ihr befreundet. Tanja zuckt mit den Schultern. Sie 

wird bestimmt noch ganz viel Zeit haben, um mit Elif zu sprechen.

Als die Pause beginnt, geht Tanja schnell zur Cafeteria, da sie Ihr Pausenbrot vergessen hat 

und sich etwas zu essen kaufen möchte. Leider ist die Schlange so lang, dass sie fast zu spät 

für den Unterricht kommt. Als sie an Elif vorbeigeht, will sie Ihr noch kurz sagen, dass sie 

ja gleich in Biologie nebeneinandersitzen können. Doch Elif dreht sich einfach weg. Tanja ist 

sauer, mit Elif will sie nichts mehr zu tun haben!

Das Schuljahr ist schon etwas fortgeschritten und Tanja und Elif sind nicht mehr befreundet. 

Tanja ärgert sich in der Pause, dass Elif die ganze Zeit mit einer Freundin die Tischtennisplatte 

besetzt. Weil Tanja und ihre Freundinnen eigentlich an der Reihe sind, beschimpft sie Elif. 

Tanjas Freundinnen lachen.

Die Geschichte von Tanja und Elif
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Die Geschichte aus der Sicht von Elif:

Elif und ihre beste Freundin Tanja kommen endlich in dieselbe Klasse! Morgen sind die Som-

merferien vorbei und dann können Tanja und Elif endlich nebeneinandersitzen und Hausauf-

gaben zusammen machen. Elif freut sich schon sehr, denn in der alten Klasse hatte sie keine 

beste Freundin.

Als der ersehnte Schultag endlich beginnt, ist Elif enttäuscht als sie in das Klassenzimmer 

kommt. Neben Tanja sitzen schon zwei andere Mädchen, die fröhlich Mitgestalten & Ko-

operieren lachen. Elif begrüßt Tanja und versucht sich nicht anmerken zu lassen, dass sie 

unglücklich ist. Nach der Pause möchte sie mit Tanja darüber reden, aber bevor sie Tanja 

erwischt, ist diese schon aus dem Klassenzimmer verschwunden. Als Tanja nach der Pause 

wieder im Klassenzimmer erscheint und noch kurz mit Elif reden möchte, wendet Elif sich 

von Ihr ab. Mit Tanja will sie nichts mehr zu tun haben!

Das Schuljahr ist schon etwas fortgeschritten und Tanja und Elif sind nicht mehr befreun-

det. Sie streiten sich häufig und konkurrieren um gute Noten. In einer Pause eskaliert die 

Situation. Tanja beschimpft Elif und alle lachen darüber.

Die Geschichte aus der Sicht des Streitschlichters:

Tim gehört zum Streitschlichtungsteam an der Schule. In der Pause bemerkt er, dass zwei 

Mädchen sich laut streiten – es sind Elif und Tanja. Er bietet den beiden an, in ihrem Streit 

zu vermitteln. Die beiden Mädchen stimmen zu und gehen mit ihm zusammen in einen stil-

len Raum. Dort erzählen Sie Tim ihre beiden Versionen der Geschichte…

Die Geschichte von Tanja und Elif
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4.5.5

(DE-)ESKALATION
DAS IST DIE LÖSUNG!

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Lösung", evtl. Requisiten für ein Rollenspiel

90 Minuten

Gewalt in Konflikten bedeutet, dass wenigs-
tens eine Konfliktpartei unglücklich ist. In 
diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der 
Aggression. „Impulsive Aggression entsteht 
als Reaktion auf Situationen und ist emoti-
onsgeleitet: Im Eifer des Gefechts reagieren 
Menschen aggressiv. [...] Instrumentelle 
Aggression ist zielgerichtet und wissensba-
siert: Menschen üben aggressive Handlungen 
mit vorrausgegangenen Überlegungen aus, um 
bestimmte Ziele zu erreichen.“1 Wichtig ist, 
dass die SuS* lernen, dass instrumentelle Ag-
gression nicht der Zielerreichung dient – auch 
wenn sie möglicherweise glauben, gegenteilige 
Erfahrung gemacht zu haben.
Natürlich sind in diesem Zusammenhang auch 
die Folgen von Gewalt nicht zu unterschätzen. 
Die einseitige Lösung eines Konflikts durch Ge-
waltanwendung bedeutet auch, dass Täter*in 
und Opfer mit schweren Folgen rechnen müs-
sen. Schließen Sie doch an diese Übung eine 
Übung aus dem Thema „Folgen von Gewalt“ an. 
Nach dieser Übung lohnt es sich, auf die 
Schulsozialarbeit und/oder Streitschlichtenden 
der Schule aufmerksam zu machen oder diese 
sogar einzuladen.

Konflikte gewaltfrei lösen

Kleingruppen

Der Vorteil von jugendlichen 
Streitschlichtenden ist, dass sie 

zur selben sozialen Gruppe gehören wie 
die SuS*: Sie haben oder hatten diesel-
ben oder ähnliche Probleme, Konflikte 
oder Schwierigkeiten und können sich 
deshalb gut in sie hineinversetzen. Auf-
grund ihrer Nähe zur Lebenswelt der SuS* 
können die Streitschlichtenden eher auf 
ihre Verhaltensweisen Einfluss nehmen 
und agieren als Vorbilder. Wichtig ist je-
doch: Nur weil sie auch Jugendliche sind, 
heißt das nicht, dass sie über den glei-
chen Erfahrungshorizont oder die glei-
chen Diskriminierungserfahrungen verfü-
gen. Aus diesem Grunde ist es besonders 
wertvoll, die Streitschlichtenden auch in 
Antidiskriminierung, Antirassismus und 
Vorurteilsbewusstsein zu schulen. 

Materialbedarf: mittel

Die SuS* lernen die inhaltliche Trennung von Eskalation und Deeskalation kennen, 
können Lösungsstrategien anwenden und erlangen Handlungssicherheit in Kon-
fliktsituationen.

1 Zimbardo, P. G.; Gerrig, R. J. (2008): S. 689.



4.5.6

Ziel
eines Konfliktes 

oder einer
Auseinander-

setzung
soll nicht
der Sieg,

sondern der
Fortschritt sein.

Joseph Joubert

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Kamen Euch die Situationen bekannt 
vor?

• Ist bei Euch auch schon mal ein Streit 
eskaliert?

• Wo liegt der Unterschied zwischen den 
beiden Versionen?

• Welche Version bietet für alle 
Konfliktparteien die beste Lösung?

•  Wie fühlt Ihr Euch, wenn ein Konflikt 
eskaliert ist?

•  Warum lässt man manchmal einen 
Konflikt schnell eskalieren?

•  Wie gehen die Geschichten weiter, 
nachdem die Situation eskaliert ist? 
Welche Konsequenzen können folgen?

•  Wie kann man verhindern, dass Konflikte 
eskalieren?

•  Gab es unterschiedliche positive 
Lösungsstrategien in den Rollenspielen?

•  Gab es eine positive Lösung, die Euch 
besonders gefallen hat?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Lassen Sie die SuS* die 
Lösungsstrategien zusätzlich 
ausformulieren. Diese können später 
auf einem Plakat ausgestellt werden. 
Die verschiedenen Versionen und 
Lösungsstrategien können auch anhand 
einer Fotostory oder in Filmaufnahmen 
festgehalten werden (dazu ist natürlich 
das Einverständnis der gefilmten/
fotografierten SuS* und deren 
Erziehungsberechtigten nötig).

• Die Anfänge der verschiedenen 
Geschichten können schriftlich 
ausgeführt werden. Alle SuS* schreiben 
ein Happy End und ein Bad End für 
jeweils eine Geschichte und lesen ihre 
Ideen dann in der Gruppe vor.

1.  Teilen Sie die SuS* in Gruppen auf. Jeweils zwei Gruppen (A und B) bekommen die 
gleiche Karte mit einer Konfliktsituation (Kopiervorlage „Lösung“) zugeteilt. Es gibt 
unterschiedliche Konflikte je nach Kleingruppengröße.

2. Gruppe A soll schauspielerisch darstellen, wie der Konflikt eskaliert. Gruppe B soll 
darstellen, wie der Konflikt friedlich ausgetragen wird. 
 
Sollten Sie die Karten im Voraus verteilen und das Rollenspiel selbst für eine 
spätere Unterrichts- oder Projekteinheit planen, können Sie die SuS* bitten, sich 
entsprechenden Requisiten oder Verkleidungen für das Rollenspiel mitzubringen. Oder 
Sie bringen selbst eine Auswahl an Material mit.

3. Diskustieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Diese Übung kann auch gut in den regulären Deutschunterricht integriert werden: 
Geben Sie den SuS* Texte zu den Themen „Werte“ und „Moral“ und diskutieren Sie 
den Zusammenhang von Gesprächsregeln und Lösungsstrategien in Konfliktfällen.



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

GRUPPE A

Situation A (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marie möchte bei ihrem Freund schlafen. Ihr Va-
ter ist aber absolut dagegen und lässt sich auch 
nicht umstimmen. Maries Freund Richard kommt 

hinzu. Er kann nicht verstehen, wieso Maries 
Vater so stur ist.

GRUPPE A

Situation B (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Oliver geht heute mit seinen Freunden in die Dis-
kothek. Der Türsteher will ihn als einzigen nicht 

hineinlassen.

GRUPPE A

Situation C (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Klara kommt nach der Pause ins Klassenzimmer 
und sieht, dass Ihr Handy nicht mehr auf ihrem 
Platz liegt. Sie beschuldigt Hanna, es gestohlen 
zu haben. Hanna versucht, sich zu verteidigen, 

denn sie hat nichts getan.

GRUPPE A

Situation D (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marko hat beobachtet, wie seine Freundin Lara 
von Tim angesprochen wurde. Er ist total ei-

fersüchtig und spricht Lara darauf an. Lara ist 
genervt von Markos ständiger Eifersucht.

GRUPPE A

Situation E (jeweils 4 Personen in einer Gruppe)
Marleen und Samira spielen immer samstags auf 

dem Bolzplatz Fußball. Heute tauchen auf einmal 
zwei fremde Jungen auf, die sie auffordern, den 

Bolzplatz zu verlassen.

GRUPPE B

Situation E (jeweils 4 Personen in einer Gruppe)
Marleen und Samira spielen immer samstags auf 

dem Bolzplatz Fußball. Heute tauchen auf einmal 
zwei fremde Jungen auf, die sie auffordern, den 

Bolzplatz zu verlassen.

GRUPPE B

Situation D (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marko hat beobachtet, wie seine Freundin Lara 
von Tim angesprochen wurde. Er ist total ei-

fersüchtig und spricht Lara darauf an. Lara ist 
genervt von Markos ständiger Eifersucht.

GRUPPE B

Situation C (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Klara kommt nach der Pause ins Klassenzimmer 
und sieht, dass Ihr Handy nicht mehr auf ihrem 
Platz liegt. Sie beschuldigt Hanna, es gestohlen 
zu haben. Hanna versucht, sich zu verteidigen, 

denn sie hat nichts getan.

GRUPPE B

Situation B (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Oliver geht heute mit seinen Freunden in die Dis-
kothek. Der Türsteher will ihn als einzigen nicht 

hineinlassen.

GRUPPE B

Situation A (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marie möchte bei ihrem Freund schlafen. Ihr Va-
ter ist aber absolut dagegen und lässt sich auch 
nicht umstimmen. Maries Freund Richard kommt 

hinzu. Er kann nicht verstehen, wieso Maries 
Vater so stur ist.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

GRUPPE A

Situation F (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Paulas Oma und Mutter gehen jeden Sonntag in 

die Kirche. Paula muss immer mit, obwohl sie das 
total langweilig findet. Diesen Sonntag möchte 
sie zu Hause bleiben und teilt ihren Entschluss 

allen beim Abendessen mit.

GRUPPE B

Situation F (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Paulas Oma und Mutter gehen jeden Sonntag in 

die Kirche. Paula muss immer mit, obwohl sie das 
total langweilig findet. Diesen Sonntag möchte 
sie zu Hause bleiben und teilt ihren Entschluss 

allen beim Abendessen mit.

GRUPPE A

Situation G (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Kai kann es absolut nicht leiden, wenn sein 

kleiner Bruder Malte seine Klamotten anzieht. Er 
stellt Malte zur Rede.

GRUPPE B

Situation G (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Kai kann es absolut nicht leiden, wenn sein 

kleiner Bruder Malte seine Klamotten anzieht. Er 
stellt Malte zur Rede.

GRUPPE A

Situation H (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Ali müsste eigentlich für die Schule lernen, denn 

morgen steht eine wichtige Arbeit an. Seine 
Mutter kommt ins Zimmer, als er gerade los will, 

um sich mit seinen Freunden zu treffen. Alis 
Mutter möchte jedoch, dass er weiter lernt.

GRUPPE B

Situation H (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Ali müsste eigentlich für die Schule lernen, denn 

morgen steht eine wichtige Arbeit an. Seine 
Mutter kommt ins Zimmer, als er gerade los will, 

um sich mit seinen Freunden zu treffen. Alis 
Mutter möchte jedoch, dass er weiter lernt.

GRUPPE A
Situation I (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Merle hat von Sara gehört, dass Lucy schlecht 
über sie redet. Am nächsten Schultag sieht sie 

Lucy und will sie darauf ansprechen. Lucy schaut 
Sara böse an, als Merle sie vor allen anderen 

darauf anspricht.

GRUPPE B

Situation I (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Merle hat von Sara gehört, dass Lucy schlecht 
über sie redet. Am nächsten Schultag sieht sie 

Lucy und will sie darauf ansprechen. Lucy schaut 
Sara böse an, als Merle sie vor allen anderen 

darauf anspricht.

GRUPPE A

Situation J (jeweils __ Personen in einer Gruppe)

GRUPPE B

Situation J (jeweils __ Personen in einer Gruppe)
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4.5.9

(DE-)ESKALATION
JETZT GIBT'S ÄRGER, 
MENSCH!

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Ärger", "Mensch Ärgere Dich Nicht" oder ähnliches Gesellschaftsspiel,
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

45 Minuten

In dieser Übung sollen die SuS* drei Fälle 
desselben Konflikts beobachten bzw. darstellen. 
Dabei bearbeiten drei Gruppen einen Konflikt, 
der sich rund um das Spiel „Mensch Ärgere Dich 
Nicht“ aufbaut. In jeder Gruppe gibt es vier 
Rollen, die alle etwas zur positiven bzw. negati-
ven Lösung des Konflikts beisteuern.
Die beobachtenden SuS* sollen während des 
darstellenden Spiels auf die Mechanismen eines 
Konflikts achten und später erklären können, 
wie ein Konflikt entsteht, sich hochschaukelt 
und gelöst wird. Erarbeiten Sie danach zusam-
men, welche Strategien es zur Konfliktlösung 
gibt. Ein Leitfaden kann den SuS* helfen, die 
Lösungsstrategien auf eigene Konflikte, Strei-
tigkeiten und Probleme anzuwenden. Ermutigen 
Sie die SuS*, die Phasen der Konfliktlösung 
nicht nur im Streit mit anderen SuS* anzuwen-
den, sondern auch in Konfliktsituationen mit 
Eltern, Lehrkräften und Freund*innen.
Etablieren Sie in Ihrer Klasse einen Leitfaden 
zur Konfliktlösung, an den sich alle SuS* und 
Lehrkräfte halten müssen. So erhalten die SuS* 
Routine im Lösen von Konflikten und es wird 
ihnen leichter fallen, die Strategien auch im 
privaten Bereich anzuwenden.

Möglicher Leitfaden:
Einführung:  Unterstützung einer neutralen Per-
son suchen (z. B. Streitschlichtende, Vertrau-
enslehrkraft), Festlegung von Gesprächsregeln, 
Klärung des Ablaufs
Darstellung der Standpunkte: Blickwinkel beider 
Parteien, Klärung inhaltlicher Fragen, Heraus-
stellung von Unterschieden und Gemeinsamkei-
ten, Zusammenfassung
Vertiefung: Motive/Gefühle, Darstellung eigener 
Wünsche, Herausstellung der Gemeinsamkeiten 
Lösungssuche: Vorschläge zur Konfliktlösung 
Einigung: z. B. Unterzeichnung eines Vertrages

Konflikte gezielt lösen

Kleingruppen

Erstellen Sie mit den SuS*, die 
noch nicht so gut Deutsch spre-
chen, ein Konfliktbarometer. Dann 

fällt es ihnen einfacher, einen Konflikt 
zu benennen. Zudem ist es ein großer 
Erfolg, wenn Konflikte, die zu eskalieren 
drohten, gewaltfrei und positiv gelöst 
werden konnten. Besprechen Sie die Er-
folge der Klasse im wöchentlichen Klas-
senrat – das macht Mut!

Materialbedarf: mittel

Die SuS* entwickeln gewaltfreie Lösungsstrategien. Sie können empathisch auf die 
Bedürfnisse anderer eingehen und sind in der Lage, eigene Handlungskonsequenzen 
daraus abzuleiten.



4.5.10

Solange es 
Haare gibt,
liegen sich
Menschen

in denselben.
Heinz Erhardt

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was habt Ihr beobachtet?

• Wie habt Ihr Euch in Eurer Rolle gefühlt?

•  Wie verhielten sich die Mitläufer*innen?

•  Hätte die Geschichte anders ausgehen 
können, wenn sich die Mitläufer*innen 
nicht für eine Seite entschieden hätten?

•  Welche Lösung gefiel Euch am besten?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Teilen Sie die Klasse in Spielgruppen 
auf und lassen Sie alle SuS* die 
Konfliktsituation erleben, ohne 
Lösungsstrategien vorzugeben. Beobachten 
Sie, wie die SuS* unvoreingenommen die 
Konfliktsituation lösen.

• Falls den SuS* die Darstellung der 
Konflikt(de-)eskalation zu schwierig ist, 
können Sie und zwei andere Lehrkräfte die 
Rollen während des Spiels übernehmen.

1. Bilden Sie drei Vierergruppen. Unter Ausschluss der restlichen SuS* wird mit den 
Gruppen die folgende Übung besprochen.

2. Jede Gruppe bekommt die gleiche Aufgabenkarte mit der Konfliktsituation (siehe 
Kopiervorlage „Ärger“). In jeder Gruppe gibt es eine*n Beschuldigte*n, eine 
Denunziantin*/einen Denunzianten* und zwei Mitläufer*innen. 
Lediglich in der Lösung des Problems unterscheiden sich die Gruppenaufgaben:

Gruppe A: Der*die Beschuldigte verlässt enttäuscht und traurig den Raum. 
Gruppe B: Die anderen entschuldigen sich bei dem*der Beschuldigten.
Gruppe C: Der Konflikt eskaliert komplett.

3. Im Klassen- oder Gruppenraum wird währenddessen auf einem Tisch das Spiel „Mensch 
Ärgere Dich Nicht“ aufgebaut.

1. Die Gruppen kommen nun nacheinander an den Tisch mit dem Spiel und setzen die 
Konfliktsituation (ohne oder mit sehr wenig vorheriger Absprache) schauspielerisch 
in Szene. Die anderen SuS* wissen nicht, dass die Gruppen schauspielern, sondern 
beobachten diese beim Spiel.

2. Gemäß ihrer Aufgabe, den Konflikt unterschiedlich zu lösen, werden die Szenen von 
den Gruppen dargestellt. Die beobachtenden SuS* klären jeweils folgende Fragen:

Welche Rollen gab es?
Was geschah, als das Spiel das erste Mal unterbrochen wurde? Wie hat der oder die 
Denunziant*in angesprochen, dass jemand schummelt? Wie hat der oder die Beschul-
digte sich verteidigt?
Wie haben sich die Mitläufer*innen beteiligt? Wie wurde die Situation beendet?
Wie wurde die positive Lösung gefunden?

(Nach dem ersten Spiel können Sie diese Fragen auf einem bislang zugedeckten Flip-
chart/der bislang zugeklappten Tafel präsentieren und weiterhin sichtbar lassen.)

3. Erarbeiten Sie mit den SuS*, wie eine Konfliktlösung aufgebaut ist:
• Standpunkte der Konfliktparteien: Worum geht es?
• Hintergrund und Vertiefung: Wie geht es den Konfliktparteien mit der Situation? 
• Lösungssuche: Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
• Vereinbarungen treffen: Auf was einigt man sich? Welche Lösung ist die beste?

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.



Rolle C (2x) – Mitläufer*innenEs ist ganz schön ärgerlich! Bei diesem Spiel gewinnt man ja 

nie! Man kann gar nicht anders, als sich zu ärgern. Wenn man 

doch bloß bessere Chancen hätte...

Rolle A (1x) – Denunziant*in
Du spielst mit Eifer das Spiel, denn Du willst unbedingt gewin-nen. Nach ein paar Zügen fällt Dir auf, dass irgendwas nicht stimmt. Und Deine Sitznachbar*in grinst verräterisch. Lang-sam beschleicht Dich das Gefühl, dass diese*r schummelt, denn eigentlich müsstest Du doch schon einen viel größeren Vor-sprung haben. Den anderen Mitspielern müsste es doch auch schon aufgefallen sein! 

Rollenbeschreibungen
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Vier Personen (Denunziant*in, Beschuldigte*r, zwei Mitläufer*in-
nen) spielen „Mensch Ärgere Dich Nicht“. Wie sollte es auch an-
ders kommen: Die Situation eskaliert. Eine mitspielende Person 
wird beschuldigt, zu schummeln.

Rolle B (1x) – Beschuldigte*r

Du bist richtig gut in dem Spiel und hast eine gute Chance 

zu gewinnen. Du bemerkst, dass ein*e Mitspieler*in Dich im-

mer wieder anschielt; bestimmt ist diese*r wütend, weil er*sie 

verliert. Aber er*sie hat einfach keine gute Taktik. Auch die 

anderen Mitspieler*innen sind keine Konkurrenz! 

Platz für Eure Notizen



Lösungsszenario 2

Jemand, der schummelt, muss fertig gemacht werden! So ein 

fieses Verhalten kann man nicht dulden. Mit so jemandem will 

man nichts zu tun haben! Vielleicht schummelt er*sie ja nicht 

nur, sondern lügt auch noch! Dann hat er*sie uns bestimmt 

schon häufiger hintergangen. Der*die Beschuldigte kann sich 

wehren, wie er*sie will. Jetzt gibt es richtig Ärger!
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Lösungsszenario 3

Anfangs schien es sicher zu sein: Er*sie schummelt doch! Aber 

vielleicht war es doch nicht in Ordnung, ihn*sie einfach zu 

beschuldigen...? Eigentlich konnte man auch gar kein Verge-

hen beobachten und es gibt gar keine Beweise. Es ist zie
mlich 

schwer, zuzugeben, dass man sich geirrt hat, aber das muss 

jetzt wohl sein...

Lösungsszenario 1
Jemand, der schummelt, muss darauf aufmerksam gemacht werden! So ein fieses Verhalten kann man nicht dulden. Und da diese*r Beschuldigte* die eigene Unschuld nicht beweisen kann, kann man ihr*ihm ja auch nicht glauben. Die Unschuld zu beteuern, bringt auch nichts mehr. Diese*r Beschuldigte* wird so lange beschuldigt, bis er*sie das Spiel verlässt. Dann kann das Spiel fortgesetzt werden.

Platz für Eure Notizen

Losungs  szenarien



4.5.13

(DE-)ESKALATION
DAS BESTE FÜR ALLE

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

45 Minuten

Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur 
konstruktiven Lösung eines Konfliktes. Um zu 
einer einvernehmlichen Lösung des Konfliktes 
zu kommen, ziehen die Medianden eine dritte 
unparteiische Person, den Mediator oder die 
Mediatorin, hinzu. Streitschlichtung ist ein 
wichtiges Instrument, welches das Schulkli-
ma positiv beeinflusst. Die Anwesenheit von 
Streitschlichtenden auf dem Schulhof fördert 
die Konfliktlösekompetenz der SuS* und be-
günstigt die gewaltfreie Kommunikation. SuS*, 
die zur Streitschlichtung ausgebildet worden 
sind, erfahren ihre Selbstwirksamkeit und 
lernen, Verantwortung zu übernehmen. Aber 
auch die anderen SuS* entwickeln ein Gerech-
tigkeits- bzw. Rechtsbewusstsein und können 
ihre eigenen Konflikte selbstständig lösen. So 
werden sogar die Lehrkräfte an den Schulen 
durch die Streitschlichtung entlastet.
In dieser Übung sollen die SuS* sich zuerst 
mit den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten 
von Konflikten auseinandersetzen (Durchset-
zen, Nachgeben oder Vermeiden). Den besten 
Ausgang eines Konflikts stellt der Konsens dar. 
Der Konsens ist von Kooperationsbereitschaft 
geprägt und beinhaltet den Versuch aller Kon-
fliktparteien, gemeinsam nach einer Lösung zu 
suchen.
Natürlich setzt dies eine tiefgehende Ausein-

Peer-Mediation

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* entwickeln gewaltfreie Lösungsstrategien und lernen, empathisch auf die Be-
dürfnisse anderer einzugehen. Sie kennen die Angebote zur Streitschlichtung an ihrer 
Schule.

andersetzung mit dem Problem voraus, um die 
zugrundeliegenden Anliegen beider Parteien zu 
identifizieren (nach dem Thomas-Kilman-Modell 
der Konfliktlösung). Und hier kommt wieder die 
Arbeit der Streitschlichtenden ins Spiel. Sie 
sollen sich im zweiten Teil der Übung vorstellen 
und erklären, welche Methoden sie anwenden, 
um Konflikte zwischen SuS* zu einem Konsens 
zu führen.

Für Schulen empfiehlt sich in je-
dem Fall die Einführung eines 

Streitschlichtungs- oder Mediations-
programms. Die Peer-Mediation ist eine 
pädagogische Methode, um Konflikte 
zwischen Gleichaltrigen aufzuarbeiten 
und zu lösen. Es gibt mittlerweile im In-
ternet viele Tipps und auch Literatur für 
Lehrkräfte und interessierte SuS*, z. B. 
beim Bundesverband der Mediation e. V.:

http://www.bmev.de

http://www.bmev.de


4.5.14

Schweigen
ist die

unerträglichste 
Erwiderung.
Gilbert Keith
Chesterston

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Habt Ihr die Streitschlichtenden der 
Schule schon kennengelernt?

• Wer in der Schule kann noch helfen, 
wenn es zum Streit kommt?

1. Zeichnen Sie ein Koordinatendiagramm an die Tafel. Die Y-Achse soll mit „Orientierung 
an den eigenen Interessen“, die X-Achse mit „Orientierung an den Interessen des*der 
anderen“ beschriftet werden.

2. Lesen Sie nun die folgenden Geschichten vor und fragen Sie die SuS*, wo diese 
Lösungen einzutragen sind. Fragen Sie die SuS*, ob sie auch schon einmal diese vier 
Arten der Konfliktlösung kennengelernt haben.

      Durchsetzen: 
Ich wollte unbedingt ins Kino. Meine Schwester hatte aber den Wunsch, das 
Schwimmbad zu besuchen. Wir haben uns richtig gezofft. Ich habe so lange auf sie 
eingeredet und gedroht, Mama etwas zu erzählen, das meine Schwester mir einmal 
anvertraut hat. Dann ist sie endlich eingeknickt und jetzt geht’s ins Kino!

      Nachgeben:
Der Junge wollte unbedingt auf die Halfpipe mit seinem Skateboard, dabei war ich 
eigentlich an der Reihe. Er hat sich vorgedrängelt und mich weggeschubst. Meinen 
Einwand hat er gar nicht ernst genommen, er sah richtig aggressiv aus, als ich ihn 
ansprach. Ich habe ihm dann die Halfpipe überlassen.

      Vermeiden:
Da gibt es ein Mädchen in unserem Freundeskreis, das ich gar nicht leiden kann. 
Sie mag mich allerdings auch nicht. Das sind immer so Kleinigkeiten. Wir haben 
uns noch nie gestritten, weil wir vor den anderen nicht blöd dastehen wollen. Aber 
innerlich bin ich immer total wütend!

      Konsens:
Ich hatte mir gerade ein Eis gekauft, als ich mich auf die Bank setzen wollte. Im 
selben Moment stand da aber auch der Junge aus der Nachbarklasse und wollte sich 
hinsetzen. Wir haben gleichzeitig gesagt, dass wir die Bank als erstes gesehen hät-
ten und haben dann diskutiert. Irgendwann kamen wir auf die Idee, uns gemeinsam 
hinzusetzen, es war ja genug Platz für beide da.

3. Die Konsenslösung ist die einzige Lösung, bei der eine Win-Win-Situation entsteht. 
Erörtern Sie mit den SuS*, wie man zu einem Konsens kommt, wenn man sich streitet.

4. Erstellen Sie eine Liste mit Menschen, die möglicherweise bei der Schlichtung eines 
Konflikts helfen könnten und laden Sie diese gegebenenfalls ein.

5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Darstellungsbeispiel:

Ich bin zufrieden

Du bist zufrieden

Übungsverknüpfung

Nutzen Sie doch das Koordinatenkreuz der 
Übung „Anstoß“ (Seite 5.1.5) als Kopier-
vorlage.



4.5.15

(DE-)ESKALATION
KONFLIKT – UND DANN?

Ziel

Material

Zeitaufwand

-

30 Minuten

Welche Handlungsoptionen gibt es bei Kon-
flikten und welche bieten sich wann (nicht) 
an, um diese zu lösen? Durch eigenes Erfahren 
und Erproben nähern sich die SuS* Antwor-
ten auf diese Fragen an. Dabei erarbeiten Sie 
gemeinsam, was es bedeutet, einen Kompro-
miss zu finden und welche Gelingensbedingun-
gen hierfür gegeben sein müssen. Gerade in 
einer diversen Klassengemeinschaft kommt es 
regelmäßig zu Konfliktsituationen, welche am 
Ende nur durch einen gemeinsamen Kompro-
miss gelöst werden können. Diese Erkenntnisse 
sind darüber hinaus auch für die (zukünftigen) 
Lebensrealitäten der SuS* beispielsweise in 
Familie und Beruf von außerordentlicher Rele-
vanz.

Streit, Abstimmung oder Kompromiss? 

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* kennen Streit, Abstimmung und Kompromiss als Handlungsoptionen für ein-
fache Konfliktsituationen und können sie der Situation angemessen einsetzen. 

AA

Diese Übung eignet sich be-
sonders für SuS* mit geringem 

Sprachniveau im Deutschen (A2). 

Platz für Ihre Notizen



4.5.16

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was ist gut an Abstimmungen? Was ist gut an einem Kompromiss?

•  Warum ist in dem Beispiel mit dem rosa Kopftuch beides nicht angemessen?

•  Gibt es Situationen, in denen es besser ist, sauer zu werden – also einen Streit 
anzufangen –, als einen Kompromiss oder eine Abstimmung zu suchen? Warum?

1.  Bereiten Sie zusätzlich zu den Vorschlägen (s. u.) weitere, auf Ihre Gruppe angepasste 
Entscheidungsfragen vor.

2. Bereiten Sie SuS*-gerechte Erklärungen der Begriffe Konflikt, Streit, Abstimmung 
und Kompromiss vor. Sie können etwa die Erklärungen des entsprechenden Modulziel-
Indikators in diesem Handbuch nutzen.

3. Bilden Sie mit den Stühlen ein Rechteck (statt eines Sitzkreises), bei dem eine Seite 
frei bleibt. Dort können Sie Platz nehmen.

1.  Verkünden Sie: „Wer Videospiele gut findet, setzt sich nach links. Wer sie nicht gut 
findet, setzt sich nach rechts.“ Wer unentschieden ist, kann sich auf die freie Seite 
setzen. Lassen sie eine Person auf jeder Seite ihre bzw. seine Meinung erklären.

2. Wiederholen Sie Schritt 1 mit zwei bis drei weiteren Meinungsfragen. Etwa: „Sport 
ist das beste Schulfach.“ oder „Ich finde Schule gut.“ Erklären Sie anschließend die 
Begriffe Konflikt und Streit.

3. Stellen Sie eine Entscheidungsfrage, die am besten mit einer Abstimmung gelöst 
werden kann. Behaupten Sie etwa, dass die Schulleitung sich entschieden hat, ein 
Schulhaustier zu besorgen und die SuS* sich nun zwischen einem Pinguin (links) 
und einem Schimpansen (rechts) entscheiden müssen. Lassen Sie die SuS* mit dem 
Lösungsprozess allein und geben Sie dafür am besten eine strenge Zeitvorgabe, etwa 
drei Minuten. Erklären Sie abschließend den Begriff Abstimmung. 

4. Stellen Sie eine Entscheidungsfrage, die am besten mit einem Kompromiss gelöst 
wird. Behaupten Sie etwa, dass die Klassenlehrkraft zur nächsten Stunde für 50 
Euro entweder Chips (links) oder Schokolade (rechts) mitbringt und die SuS* 
entscheiden müssen. Lassen Sie sie wieder mit dem Lösungsprozess allein. Erklären Sie 
abschließend den Begriff Kompromiss und fragen Sie nach dem besten Kompromiss für 
diese Situation.

5. Erklären Sie, dass es Konflikte gibt, die man am besten mit einem Kompromiss löst und 
Konflikte, die man wohl besser mit einer Abstimmung löst. Etwa wenn es sich zehn 
Minuten vor Ende des Sportunterrichts nicht lohnt, erst Basketball und dann Fußball 
zu spielen. 

6. Wählen Sie abschließend eine*n selbstbewusste*n Schüler*in aus und fragen Sie, wer 
dafür ist, dass diese*r Schüler*in ab jetzt mit rosa Kopftuch zur Schule kommt. Fragen 
Sie, ob eine Abstimmung angemessen ist oder ein Kompromiss (zum Beispiel: er oder 
sie muss nur jeden zweiten Tag ein rosa Kopftuch tragen). 



4.5.17

(DE-)ESKALATION
EIN KONFLIKT – 
VERSCHIEDENE LÖSUNGEN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Rollenspiel Konflikt“

30 Minuten

Welche Handlungsoptionen gibt es bei Konflik-
ten und welche bieten sich wann (nicht) an, 
um diese zu lösen? Durch eigenes Erfahren und 
Erproben nähern sich die SuS* Antworten auf 
diese Fragen an. 

Streit, Abstimmung oder Kompromiss? 

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* kennen die unterschiedlichen Folgen der Konfliktlösung durch Streit, Abstimmung 
und Kompromiss und können begründen, in welcher Situation sie welche Lösungsstrategie 
für angemessen und welches Ergebnis sie als gerecht empfinden. 

A
?

A

Diese Übung eignet sich be-
sonders für SuS* mit geringem 

Sprachniveau im Deutschen (A2). 

Platz für Ihre Notizen



4.5.18

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Lösungen fandet Ihr fair? Welche fandet Ihr nicht fair?

•  Habt Ihr eine der Situationen schon einmal erlebt? Wie habt Ihr Euch verhalten? 
Gab es einen Streit, eine Abstimmung oder einen Kompromiss?

• Führt immer dieselbe Strategie zum gerechten Ergebnis oder ist es mal der Streit, 
mal die Abstimmung, mal der Kompromiss? 

• Seid Ihr Euch einig, was ein faires oder gerechtes Ergebnis ist, oder gibt es 
unterschiedliche Auffassungen?

• Gibt es Situationen, in denen ein Streit unausweichlich ist oder ist immer ein 
Kompromiss möglich? 

1. Erarbeiten Sie mit den SuS* die Begriffe Konflikt, Streit, Abstimmung und Kompromiss. 
Nutzen Sie dazu etwa die Methode „Konflikt – und dann?“.

2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Rollenspiel Konflikt“ in ausreichender Menge und 
trennen Sie diese jeweils in der Mitte.

1. Wiederholen Sie kurz die Begriffe Konflikt, Streit, Abstimmung und Kompromiss.

2. Die SuS* erhalten in Dreier- oder Vierergruppen einen der vorbereiteten Zettel. 
Sie bereiten ein passendes Rollenspiel vor, in dem sie entweder einen Streit, eine 
Abstimmung oder einen Kompromiss darstellen. Die Wörter Streit, Abstimmung und 
Kompromiss dürfen in dem Rollenspiel nicht vorkommen.

3. Die Gruppen spielen einzeln vor. Die anderen Gruppen müssen raten, ob es sich um 
einen Streit, eine Abstimmung oder einen Kompromiss handeln sollte. Wenn Sie wollen, 
können Sie Punkte vergeben. 
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