Ich bin so wütend!
Oh je, was ist denn da los. Auf dem Pausenplatz fliegen die Fetzen. Malou und Hendrik
schreien sich an. Ah, da kommt schon Frau Flinkebeine.
Kommt dir diese Situation bekannt vor? Was ist für dich ein Streit? Wie entsteht der?
-

Ich will etwas, was nicht mir gehört.

-

Ich habe etwas gemeines gesagt.

-

Du hast mich doof angeschaut.

-

Wir haben uns falsch verstanden.

Frau Flinkebeine ist bei den Schülern angekommen. Sofort reden alle auf die Lehrerin
ein. Sie macht einen ziemlich verwirrten Eindruck. «Stopp, ich verstehe überhaupt
nichts, was ist denn los?»
Schon wieder reden viele Kinder auf die Lehrerin ein. «Hm, so hat das keinen Sinn,
ich höre, ihr seid alle sehr aufgebracht. Malou, warst du dabei?»
«Ja, aber Hendrik hat angefangen!» Die Lehrerin findet heraus, dass sich Malou und
Hendrik verstritten haben.
Die Lehrerin schickt alle anderen Kinder weg, damit sie in Ruhe mit Malou und Hendrik
reden kann.
Malou und Hendrik stehen beide wütend neben Frau Flinkebeine.
Kannst du auch wütend schauen?
Kennst du noch weitere Gefühle?
Kannst du diese auch nachmachen?
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«Malou und Hendrik, wir haben herausgefunden, dass ihr beide in einem Streit
verwickelt seid. Wenn wir streiten, dann reagieren wir mit unterschiedlichen Gefühlen.
Gefühle kommen in uns auf, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Damit wir
einen Streit fair lösen können, brauchen wir nicht nur unsere Gefühle, sondern auch
das logische Denken. «Kommt mal mit.» Malou und Hendrik sind überrascht,
normalerweise gibt es immer eine Strafaufgabe, wenn die Lehrerin einen Streit lösen
muss.
Langsam tapsen sie der Lehrerin hinterher ins Schulzimmer. Frau Flinkebeine geht
zum Schrank und holt ein Seil aus dem Kasten. Malou fragt sich schon: «Was hat sie
wohl mit dem vor?»
Ruhig stellt sie drei Stühle hin und knüpft 10 Knoten ins Seil.
«So, Hendrik und Malou setzt euch mal auf die Stühle gegenüber. In der Zwischenzeit
konntet ihr etwas nachdenken und abkühlen.» Die Lehrerin lächelt.
«Ich stelle euch jetzt eine Methode vor, wie ihr in Zukunft selber einen Streit lösen
könnt. Es ist ganz einfach…»
Frau Flinkebeine setzt sich zu den beiden Schülern dazu und gibt jedem ein Ende des
Knotens in die Hand…
Malou rennt nach dem Läuten sofort aus dem Ameisenhügel raus und schaut in den
Himmel. Sie muss sich die Hand vor die Augen halten, denn die Sonne scheint
strahlend. «Kimo!!», ruft sie und hüpft vor Aufregung. «Kimo!» Flapp, flapp hört sie
über sich. Kimo kommt angeflogen. Ganz anmutig schwebt er über ihr und landet.
«Was ist denn los, Malou? Warum so fröhlich?»
Woran hat Kimo erkannt, dass Malou fröhlich ist?
Wie sieht das aus, wenn du fröhlich bist?
Wann bist du fröhlich?
Beobachte deine Mitmenschen und versuche herauszufinden, welche Gefühle sie
haben. Je öfter du das machst, desto besser erkennst du es.
«Heute hatte ich einen Streit mit Hendrik, er hat schon wieder meinen Znüni
weggenommen und ist davongerannt. Ah, das macht mich immer so wütend.» «Okay,
und warum bist du jetzt trotzdem so aufgeregt und fröhlich?» «Ja, und dann ist Frau
Flinkebeine gekommen und hat uns gezeigt, wie wir selber einen Streit lösen können
und es ist voll cool. Soll ich dir das auch zeigen??» Malou holt jetzt endlich mal Luft.
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Kimo, der ihr aufmerksam zugehört hat, schmunzelt. «Das klingt ganz toll, ich habe
auch des Öfteren Streit mit meinen Geschwistern, es ist ja immer so eng im Nest und
Nelly macht sich immer so breit. Also los, erzähl mir wie das geht.» Kimo schaut Malou
neugierig an und Malou beginnt zu erzählen.
«Du brauchst ein Seil und machst 10 Knoten rein. Am besten stehst oder sitzt du dem
anderen gegenüber.
Dann beginnt einer zu erzählen um was es seiner Ansicht nach geht im Streit. Hat er
fertig erzählt, löst er den Knopf. Dann ist der andere dran. Wichtig ist, dass man sich
ausreden lässt.
Dann geht man zum zweiten Knoten. Dort durfte ich erzählen, was ich gemacht habe
und was der andere gemacht hat, also alles, was ich sehen und hören konnte.
Beim dritten Knopf wird’s etwas schwieriger…hier geht es um die Gefühle. Denn im
Streit entstehen ganz schnell Gefühle und die sind bei jedem anders. Das muss ich
noch üben, aber Frau Flinkebeine hat mir geholfen. Ich habe gesagt: es hat mich
wütend gemacht, als du ohne zu fragen meinen Znüni genommen hast. Hendrik hat
gesagt: Es hat mich traurig gemacht, dass du mich nicht hast mitspielen lassen.»
Malou schaut Kimo aufmerksam an. «Weisst du, das war schon noch spannend zu
hören, dass er das nicht gemacht hat, weil er es lustig fand, sondern weil er traurig
war, das habe ich nicht erwartet.» Kimo nickt. «Beim vierten Knoten darf jeder sagen,
was er sich für die Zukunft wünscht. Da geht es nicht um die neueste Läuse-Puppe
oder das Game «Kampf gegen den Ameisenbären», sondern, wie möchten wir in
Zukunft miteinander umgehen. Und am Schluss steht man sich schon sehr nahe, weil
wir beim letzten Knoten sind. Jetzt suchen wir gemeinsam eine Lösung. Was muss ich
tun, damit der Streit gelöst wird? Was können wir gemeinsam tun, damit der Streit
gelöst ist?»
«Phu», sagt Kimo, «das ist aber ganz schön viel zu merken. Aber es klingt nach einer
guten Methode.» Malou erzählt Kimo, dass Frau Flinkebeine das Seil und die
Beschreibung aufgelegt hat, so dass sie immer nachschauen können.
Na, hoffentlich können sie so die Streitereien in Zukunft selber lösen. Probiere es doch
auch einmal aus.
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Das Friedensseil

1 Thema des Streits

Um was geht es?

2 Beteiligte/Handeln

Wer macht was? Wer hat was gemacht?

3

Welche Gefühle haben die Kinder, die sich im

Gefühle

Streit befinden?

4 Wünsche, Interessen

Was möchten die einzelnen Personen?

5 Wie geht es weiter

Was müssen die beiden tun, damit der Konflikt

Lösungsideen

gelöst werden kann und alle zufrieden sind?

Idee von «Chili-das Konflikttraining» vom SRK.
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