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Konflikte selbstbewusst mit Kindern lösen
Moralentwicklung und Umsetzungsideen

20 wichtige Agenda‐Leicht‐Punkte für zwei Tage
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Bevor wir beginnen … Dann zwei Bilderbücher, die ans Herz gehen.
Der radikale Denkfehler … und das GANZE Geheimnis, wenn wir es verstehen.
Bildimpressionen zum Nachdenken über Konfliktlösungen …
Konflikte sind lösbar, wenn …
Das Bedürfnis nach Wiedergutmachung – jenseits von Schuld denken
Sensitive Responsivität
Moralisches Handeln und die vier Voraussetzungen nach James R. Rest mit kritischen
Ergänzungen.
Kurzer Zusammenhang: Was sind Gefühle? Was sind Bedürfnisse?
Die kindgerechte Empathieleiter mit Bodenanker – Ideen zur Umsetzung
Vom Verhalten zum Bedürfnis und das Erregungsmuster eines Bedürfnisses.
Die Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg mit Übungen
Das Seerosenmodell – eine weitere Übung zur Reflexion der Moralentwicklung
Adultismusbewusstsein und Adultismusübungen
Die pädagogische Akutversorgung bei Konflikten
Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
Konferenzen nach Thomas Gordon aufbauen
15 Wertevermittlungskompetenzen für pädagogische Fachkräfte
Die Kraftblume auch in Bezug auf Veränderungskompetenzen
Feedbackmanagement – einfach nur fair und genial
Letzte Impressionen ….

Wir brauchen mehr Güte und Gnade mit uns selbst und mit unseren
Mitmenschen und besonders mit den Kindern, die wir, warum auch
immer, nicht so mögen. Gerade sie brauchen diese Güte und Liebe
am meisten.
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„Hast Du einen Menschen gern,
versuche ihn zu verstehen
und nicht hier und da und dort,
Seine Fehler nur zu sehen.
Schau mit Liebe und verzeih‘,
auch Du bist ja nicht fehlerfrei.
Denk mal nach ... wie oft im Leben,
wurde Dir wohl schon vergeben.“ unbekannt

Wir unterschätzen Kinder in ihren Kompetenzen.
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Zei chnung: Theresia Friesinger
Idee a us dem Tra iningsbuch
Gewa ltfreie Kommunikation von Ingrid Holler

Sich nicht zu verurteilen, wenn wir verurteilen.
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„Ich bekomme mit jeder Abwertung,
die mir durch den Kopf geht, eine Chance zu
üben. Nur wenn ich hunderte Male verurteile
und dann übe, fängt es an, für mich zur
Gewohnheit zu werden, über das
nachzudenken, was ich fühle und brauche.“
M. B. Rosenberg, Die Gewaltfreie Kommunikation, 2010, 48 – 49.

Bevor wir beginnen …
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„Sind Ihnen alle Kinder in der Einrichtung wichtig?“
Sicherlich werden Sie mit „Ja“ antworten.
Erlauben Sie mir weitere Fragen: „Auch die welche große
,Schwierigkeiten‘ machen?“
Eine noch tiefergehende Frage: „Abgesehen davon, dass das
Wort ,Schwierigkeiten‘ ein ,schwieriges‘ Wort in Bezug auf
Kinder ist, lieben Sie auch diese Kinder mit ,Schwierigkeiten‘?
„Lieben Sie auch das sogenannte ADHS‐Kind, bei dem man
ständig Streit schlichten muss?“ „Mögen Sie auch das Kind
von den Eltern, die Sie nicht besonders ,sympathisch‘ finden,
weil die Eltern evtl. stressen?“ Gerade all diese genannten
Kinder brauchen Ihre Zuwendung am meisten und ich
spreche ganz bewusst von (pädagogischer) Liebe.

Alle Kinder haben das Recht auf bedingungslose Liebe.

7

Lieben Sie ALLE Kinder, die Kinder haben es verdient. Es sind
nicht die Kinder „schuld“, sondern die Umstände, in denen
Erwachsene verantwortlich sind. In diesen Umständen können
diese Kinder sich nicht optimal entwickeln. Und wenn
überhaupt etwas schwierig ist, dann sind es die Haltungen der
Erwachsenen gegenüber diesen Kindern.
Jedes Kind hat ein Recht geliebt zu werden.
Machen Sie weniger Druck in den Kitas, und besonders wenn
Kinder etwas noch nicht können, weil sie dem Durchschnitt
noch nicht entsprechen.
Wir brauchen keinen Druck in den Kitas, sondern mehr LIEBE.
Die Kita ist nicht für die Schule verantwortlich. Die Schule ist
für sich selbst verantwortlich. Denken Sie um. Wenn Kinder in
Ihrer Einrichtung noch Kinder sein dürfen mit viel Partizipation
und Zeit, dann sind sie bestens für die Schule vorbereitet.

Reflexion: Es liegt nicht am Kind
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Reflektieren Sie über ein Kind mit dem Sie ständig Konflikte haben.
Sehen Sie es nur noch negativ? Oder können Sie die guten Seiten
noch erkennen? Hilfreich ist die Octopus‐Methode.
Fokussieren Sie wieder diese gute Seiten. Reden Sie mit dem Kind
über die guten Seiten und wie stolz Sie auf das Kind sind und Sie
werden merken, wie Ihre Beziehung neu erblühen wird.
Dadurch werden Sie Ihre Konflikte wieder schneller mit diesen
Kindern lösen können, weil die Beziehung wieder hergestellt ist.
Wenn Kinder nicht mehr auf Sie hören, dann stimmt etwas mit der
Beziehung nicht oder Sie haben gar keine Beziehung zum Kind.
Fangen Sie mit Beziehungsaufbau an und nicht mit der Fehlersuche
beim Kind.
Ich hoffe, Sie lesen trotzdem weiter … ;)

Zwei ausgewählte Bilderbücher
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„Du hast angefangen – Nein, du“ von David McKee und die
„Kinderbrücke“ von Max Bolliger …
Diese Auseinandersetzung mit diesen zwei Bilderbüchern
bringen neue Erkenntnisse über die Haltungen, die man
braucht, um mit Kindern kompetent und selbstbewusst
Konflikte lösen zu können und um mit ihnen gemeinsam
Lösungen zu finden.
Welche Haltungen zeigen die Figuren der Bilderbücher?
Schreiben Sie Ihre Ideen auf und reflektieren Sie im Team,
ob diese Haltungen bedingungslos vorhanden sind und was
es noch an Unterstützung braucht, damit diese Haltungen
sich entwickeln können?

Du hast angefangen – Nein, du!
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Die Lösung ist oft so nahe,
wenn wir nur dem anderen
ebenso glauben würden.

Nur um etwas Recht zu bekommen, schaukeln Menschen
sich bis zum entwerteten Unrecht hoch.
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Es war einmal ein blauer Kerl, der lebte an der
Westseite eines Berges, wo die Sonne
untergeht. Und an der Ostseite, wo die Sonne
aufgeht, da lebte ein roter Kerl. Manchmal
redeten die beiden miteinander durch ein Loch
im Berg. Aber gesehen hatten sie sich noch nie.
Bis eines Tages ein heftiger Streit zwischen den
beiden entstand … Dieses Buch hat 1987 den
Jugendliteraturpreis 1987 erhalten.

Die Kinderbrücke von Max Bolliger
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Die Kinderbrücke von Max Bolliger
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An einem Fluss wohnten zwei Bauern, der eine am
rechten, der andere am linken Ufer.
Die beiden Bauern waren neidisch aufeinander. Der eine
hätte lieber am rechten, der andere lieber am linken Ufer
gewohnt, so dass sie auch Steine und böse Worte einander
zuwarfen … somit entstand eine Steine‐Brücke.
In der Mittagszeit spielten die Kinder heimlich auf der
Kinderbrücke und erzählten sich Geschichten vom rechten
und vom linken Ufer. Als eines Tages der Wasserspiegel
stieg, sank die Kinderbrücke und die Kinder hörten auf zu
Hause Geschichten zu erzählen. Da erst begriffen die
Eltern, dass sie etwas ändern mussten.

Die Kinderbrücke
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Das Bilderbuch
von Kindern als
Theaterstück
nachspielen lassen.

Was lernen wir aus diesen beiden Geschichten?
Lesen Sie beide Geschichten.
Die Geschichte mit den beiden Kerlen finden Sie auf youtube.
www.youtube.com/watch?v=FoIjTCD9oB8
Zur Kinderbrücke gibt es etwas über Max Bolliger:
www.youtube.com/watch?v=dgXmd1BMPY0
„Eine Kindergeschichte ist immer auch etwas für Erwachsene“ sagt
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Bolliger. Der Kinderbuchautor ist am 02.2013 im Alter von 83 Jahren
gestorben. Er veröffentlichte über 50 Bücher, die in 20 Sprachen
übersetzt wurden. Dieses Video ist von 2009.
Schreiben Sie nach der Recherche und dem Lesen Ihre Erkenntnisse
auf?
Wie wollen Sie das Thema Streit und Konflikte mit den Kindern
einführen?´Entwickeln Sie erste Ideen.
Wie können Sie die Kinder schon bei der Planung miteinbeziehen?

Der radikale Denkfehler in (fast) allen Büchern und Texten ….
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Ich gehe nicht davon aus, dass Wut, Ärger und Zorn ein Gefühl ist
(neue Erkenntnisse der Hirnforschung – Joachim Bauer – Schmerzgrenze).
Wut, Ärger und Zorn ist eine Reaktion – Wut ist re‐aktiv und deshalb kein
affektives stimmiges Gefühl. Der Affekt ist IMMER kooperativ. Wir sind
Kooperationswesen. Nur weil wir verletzt sind, re‐agieren wir aggressiv.
Das Gefühl hinter der Wut, Ärger und Zorn ist, je nachdem wie das einzelne
Kind/Erwachsener es empfindet, oft eine Traurigkeit, eine Verzweiflung, eine
Ohnmacht, eine Verwirrung, eine Enttäuschung bzw. auch andere stimmige
Interpretation, weil Gefühle immer schon interpretierte Emotionen sind und je
nach Sozialisation, Stimmung und Haltung, werden sie stimmig (Herzgefühl)
oder unstimmig (Pseudo‐Kopfgefühl) interpretiert.
Die stimmige Interpretation kann auch von etwas betrübt bis übertrieben
besorgt sein, weil etwas nicht ganz so klappt, wie wir das möchten …
Die unstimmige Interpretation ist leider die Regel und es gibt so viele
Kopfgefühl wie es Verurteilungen auf dieser Welt gibt: „Ich habe das Gefühl,
dass ich ihn erwürgen könnte. Ich fühle mich missverstanden. …“.

Der radikale Denkfehler in (fast) allen Büchern und Texten ….
Wenn wir beginnen würden, das Gefühl hinter dem Gefühl
zu benennen, wäre schon viel gewonnen.
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Auch die eigene Wut, die wir empfinden, wenn Kinder nicht das
tun, was wir wollen, sollte nochmals in stimmig‐authentische
Gefühle (oft ist eine Gefühlsschulung notwendig und sehr viel
Übung – siehe dazu
vierte Folie) übersetzt werden.
Das wäre der SECHSER im
Kommunikationslotto,
wenn die pädagogische Fachkraft
es in jeder frustrierten Situation schaffen
bzw. leisten könnte. Dazu braucht es viel
Empathie und Selbstempathie (Folie 7 letzter Absatz).

Der radikale Denkfehler in (fast) allen Büchern und Texten ….
Die Kinder haben es verdient, glücklich zu sein. Erwachsene sind dafür
verantwortlich, ihre eigene Wut zu regulieren, zu zähmen und zu übersetzen.
Viele Kinder können mit der geballten Wut
von Erwachsenen nicht umgehen, da sie noch nicht
ausreichende Strategien haben, um sich zu schützen.
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Schützt die Kinder vor Eurer Wut bzw. auch der Wut anderer.
Schaut nicht weg, sondern hin. Übersetzt diese mit einer
Selbstmitgefühls‐Pause (Selbst‐Coachingmoment) in stimmige
und authentische Gefühle und benennt diese dann.
Übergebt auch mal ein „heißer“ Konflikt an
jemand anderes ab – das ist pure Selbstempathie.
Foto unbekannt
Gerade durch so ein reflektiertes Verhalten
zeigt Ihr eine hohe pädagogische Qualität. Wir brauchen eine Wutkultur.
Ich darf wütend sein, nur ich gehe bewusst damit um.
Den Konflikt können Sie für sich wieder klären, wenn Sie zur inneren Ruhe
gekommen sind. Beispiel: „Gestern war ich etwas aufgebracht,
ich möchte heute nochmals mit Dir darüber sprechen, wie es dazu kam.“

Das Geheimnis
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Hinter jedem unstimmigen Interpretationsgefühl
(Pseudo‐Kopfgefühl) verbirgt sich ein stimmiges Gefühl
(Herzgefühl).
Dieses Herzgefühl gilt es, zu fühlen oder es beim
anderen, besonders bei Kindern, zu vermuten
(Hypothesenfragen) und zu benennen.
Beispiel: „Kann es sein, dass wenn Du wütend
(Kopfgefühl) bist, Du auch gleichzeitig traurig
(Herzgefühl) bist, weil Ihr Euch wegen der Puppe
geschlagen habt?
Was könnt Ihr nun tun?“ Das Bedürfnis herausfinden.

Das ganze Geheimnis
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Das stimmige Gefühl (Herzgefühl) hinter dem unstimmigen Gefühl
(Pseudo‐Kopfgefühl) zu benennen, macht den Unterschied aus,
der den Unterschied in der Kommunikation ausmacht.
Ebenso sollte das Bedürfnis hinter diesem stimmigen Gefühl
wahrgenommen werden, weil nur das stimmige Gefühl das
Bedürfnis findet: Wenn ich mich traurig fühle, ist es, weil mir …
fehlt? Genau das ist der zweite Unterschied, der den Unterschied in
der Kommunikation ausmacht. Dass wir nicht die negativen
Strategien anwenden (Manipulation, Lügen …), um unsere
Bedürfnisse zu erfüllen, sondern uns gleich für die positive Strategie
entscheiden – Bedürfnisworte finden.
Menschen haben von klein auf nur selten auf diese verbindende
Art und Weise zu kommunizieren gelernt. Deshalb wird es an der
Zeit, es zu verändern, weil Worte die Seele (besonders die
Kinderseele) verletzen können.

Wortschatztransformation
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Wir brauchen in den Bildungseinrichtungen eine Wortschatz‐
transformation, weil es einen Unterschied in der Kommunikation
ausmacht, ob wir in der Botschaft, die wir senden, Verurteilungen
und subtile Schuldzuweisungen senden, oder ob wir die
Verantwortung für das was wir sagen, selbst übernehmen.
Anstatt zu sagen: „Du bist schuld, weil ich Dich nicht verstanden
habe, deshalb habe ich es so gemacht.“ könnte man als Alternative
einfach sagen: „Kannst Du es bitte wiederholen, weil ich es nicht
gehört habe?“ oder „Weil ich es vermutlich anders verstanden
habe, habe ich es so gemacht. – Können wir beim nächsten Mal
klarere Absprachen treffen, indem wir die gegenseitigen
Abmachungen wiederholen, so dass wir ganz sicher sind,
dass wir es so verstanden haben, wie wir es auch meinen?“

Wortschatztransformation
Diese Kommunikationsform braucht Übung und ständige Reflexion, da wir erst
herausfinden müssen, was immer in der jeweiligen Situation frustriert ist, weil
wir empfindlich oder sogar verletzt reagierten.
Es setzt ein gutes Gefühls‐ und Bedürfniswissen voraus. Wenn ich die
Wertschätzende Kommunikation einführe, dann sagen Pädagogische Fachkräfte
oft zu mir, dass sie gerade mal 5 – 10 Gefühle und Bedürfnisse kennen oder mal
22 davon gehört haben, dass es auch Kopfgefühle gibt,
aber die meisten haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht.
Wir grenzen jedoch deshalb aus, weil wir uns keine Gedanken machen.
Vielen ist auch nicht bewusst, dass ihre Kommunikation von Du‐ und
Ich‐Botschaften stark verstrickt ist.
Menschen sind oft überzeugt, sie hätten doch reine Ich‐Botschaften versendet,
dabei wurde eine unbewusste Diskriminierung ausgesprochen oder es waren
versteckte Du‐Botschaften im Satz integriert. Außerdem kann auch eine reine
Ich‐Botschaft sehr manipulativ ausgesprochen werden. Es gilt: Jede Botschaft ist
nur so gut, wie die Haltung die diese Botschaft trägt.

Werde in Deiner Einrichtung zum/zur Empathieflüsterer/in und
zum/zur Kinderbeschützer/in. Kinder zu beschützen,
ist ein höherer Wert als den/die Kollegen/in zu beschützen.
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Was erkennst Du wirklich bei einem Streit?
Was siehst Du wirklich? Was braucht es, dass Du mehr erkennst?
Bewusst gewählte Worte
Verhalten / Mimik / Gestik
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Vorbewusst/Ahnung
Gefühle/
Emotionen
Interpretationen
Stimmungen
Unbewusst / Blinde Flecke
Bedürfnisse/Werte
Vorverurteilungen/Biografie
Mikroexpressionen der
Mimik und Gestik
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Es folgen Inspirationsbilder …

Wer zu viel gibt, der begeht Mord. Wer zu wenig gibt, begeht
Diebstahl. Das richtige Maß für die Hilfe zur Selbsthilfe finden.

26

Kinder ihre Konflikte möglichst selbst lösen lassen und sie loben,
wenn sie es geschafft haben. Sie jedoch nicht damit überfordern:
„Das bekommt Ihr auch alleine hin“. Den Prozess beobachten und nur
eingreifen, wenn es unfair wird.
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Empathie öffnet alle
Schleusen und bringt
das Potential
bei den Menschen und
besonders
bei Kindern zum
Leuchten und
Begeistern, einfach
weil es tief in uns in
wunderbarer Art und
Weise angelegt ist.
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Ohne Mitgefühl
kann sich die Welt
nicht verändern.
Löse nie mit
Kindern ein Konflikt
ohne Mitgefühl.
Wenn Du kein
Mitgefühl
aufbringen kannst,
dann übergebe den
Konflikt an jemand,
der diese Gefühle
für das Kind noch
aufbringen kann.

Hinter der Wut verbergen sich unzählige
ungeweinte Tränen, unterdrückte und ungefühlte Gefühle.
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Jede Wut ist gut,
wenn wir ihre verbindende Lebenskraft erkennen.
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Geteiltes Leid
ist gemeinsames
vervielfachtes
Glück.

Ihr seid die Bogen, von denen Eure Kinder
als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Khalil Gibran
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Gefühle sind die Sehnsüchte der Seele, die erfüllt oder
unerfüllt sind. Gefühle sind die „Kinder“ dieser Sehnsucht und
wir Erwachsene haben dafür Verantwortung, sie zu stillen.
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Kinder sind Forscher und haben am Tag 100te von
Begeisterungsstürmen. Sei einfach wie ein Kind.
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Es gibt Momente,
die das Unbewusste nie
vergisst.
Welcher
Moment of Excellence war
es bei Dir?
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© El ena Ka rneeva / www.karneeva.ru

Kinder sind schon
selbstempathisch.

Kinder sind natürlich, authentisch und überraschend.
www.karneeva.ru
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Kinder sind schon empathisch.
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Kinder sind mutig und voller Erwartungen. Du auch?
www.karneeva.ru
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Kinder haben
keine Angst vor Wölfen.
Sie lernen
sie erst mit der Zeit.
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Kinder brauchen
nur den achtsamen
Moment,
um glücklich zu sein.
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Kinder lieben es, von Erwachsenen
wertschätzend beobachtet zu werden.

42

Wenn die „Abstimmung“
zwischen Kind und Eltern
stimmt,
dann fühlen Kinder sich
ein Leben lang dadurch
getragen, sicher und
geborgen.

Durst ist ein Bedarf, der gestillt werden will in jeder Hinsicht
und um jeden Preis.
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Es ist die Natur,
die uns den Sinn
des Lebens zeigt
und sie zeigt uns
auch, wie wir
Probleme lösen
können.
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Kinder lieben es, gefunden zu
werden und können dafür
„ewig“ im Versteck ausharren.

Kinder sind feinfühlig, kompetent und weise.
Sie wissen genau,
wer es gut mit ihnen meint
und wer nicht.
Sie fühlen es.
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Sie zeigen es sogar,
auch wenn sie noch keine
Strategien haben,
es zu sagen.
© El ena Ka rneeva / www.karneeva.ru

Ohne Zuwendung ist
Lernen nicht möglich.

Bild: Lisa Stäuble
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Die „gute Macht“
Gefühle voll und ganz
auszudrücken, stärkt
die Macht der
Intuition.

Das Gras wächst nicht schneller,
wenn man daran zieht.
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Kinder sind von der wertschätzenden Haltung abhängig,
ansonsten können sie sich nicht gesund entwickeln.
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Wenn Du mir
geduldig erklärst,
dass ich
ungeduldig bin,
dann werde auch
ich geduldig.
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Konflikte sind lösbar.

Brainstorming: Konflikte sind lösbar, wenn …
… ich offen für den anderen bin.
… ich bereit bin, aktiv zuzuhören, was der andere wirklich meint und mich etwas
zurücknehmen kann.
… ich bereit bin, den Konflikt nochmals mit dem anderen anzuschauen und an eine
Lösung glaube.
… ich nicht blockiere, weil ich nicht an eine Lösung glaube.
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… ich meine Haltung reflektiere.
… ich von Herzen bedauere, wenn Bedürfnisse unerfüllt geblieben sind.
… ich bereit bin, mit dem anderen in Kontakt zu gehen, so dass ich seine Gefühle
und Bedürfnisse verstehen kann.
… ich meine eigenen Erwartungen auch etwas zurückschrauben kann, um einen
Konsens zu finden.
… ich Hilfe zur Selbsthilfe anbiete und Vermutungsfragen stelle ohne etwas zu
unterstellen.
… ich mich mit Interpretationen möglichst zurückhalten kann.
... ich sie wirklich lösen will.

Um Konflikte mit Kindern selbstbewusst lösen zu können …
…braucht es Selbstempathie und Empathie.
Es geht um Verstehen und verstanden werden.
Das GEGENseitige Verstehen gelingt auf der Bedürfnis‐
und Werteebene besser als auf der Verhaltensebene.
Ich kann verstehen und dennoch anderer
Meinung sein.
Es braucht aber auch die Methode:
Wie beschreibe ich, was passiert ist?
Wie ergänze ich das Gefühl und evtl. das Bedürfnis dazu?
Welches davon wähle ich aus?
Was ist in der Situation am Wichtigsten?
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Beispiel: Konfliktlösung – Nein – Du hast angefangen! – Nein, Du hast angefangen!

pFK*: „Jonas, ich habe gesehen, dass Du Josef mit der Schiene auf den
Kopf geschlagen hast.“ Keine Anschuldigung, sondern nur Beschreibung des
Beobachteten und auf keinen Fall: „Warum tust Du das?“
Wenn wir ausschließlich beschreiben, was wir wahrnehmen (sehen und hören),
dann interpretieren und verurteilen wir viel weniger.
Jonas: „Ja, weil Josef mir mein Zug weggenommen hat und ich brauche ihn
selbst.“
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pFK: „Josef, Jones hat gesagt, dass du ihm sein Zug weggenommen hast
und er braucht den Zug selbst.“ pFK: Wiederholt das Gehörte.
Josef: „Ja, ich habe das gemacht, weil er mich zuvor geboxt hat!“
Jonas: „Josef hat mich zuerst geschlagen.“
Josef: „Nein, Du hast zuerst angefangen.“
Jonas: „Nein, Du hast angefangen.“
pFK greift gelassen in das Gespräch ein und fasst die Aussagen beider zusammen,
um eine Lösung herbeizuführen und fügt noch das Gefühl hinzu.
* pädagogische Fachkraft

Beispiel: Konfliktlösung – Nein – Du hast angefangen! – Nein, Du hast angefangen!
„Jonas, Josef hat gesagt, dass du ihn geboxt hast und dass er das nicht will, weil es ihm weh tut (Gefühl).
Josef, Jones hat gesagt, dass du ihn geschlagen hast – auch das hat ihm ebenso weh getan (Gefühl). Habt
ihr nun eine Idee, was ihr beide tun könntet, damit ihr wieder friedlich miteinander (Bedürfnis) spielen
könnt?“
Diese Führung ist wichtig, weil Kinder noch keine Übung darin haben,
Konflikte selbst zu lösen. Kinder lernen es erst. Die Verantwortung der Konfliktlösung bleibt jedoch am
Ende bei den Kindern.
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Jonas: „Josef soll in der Zugkiste schauen, ob er ein anderes Schienenteil findet – das brauche ich.“
pFK: „Jonas, Josef hat die Idee, dass Du Dir in der Zugkiste die Schiene suchst, die Du für Dich brauchst.
Könntest Du das machen?“
pFK fragt Josef, ob das möglich wäre und verzichtet, über ihn zu bestimmen.
Dies macht einen wesentlichen Unterschied aus. Kinder zu achten, bedeutet, sie um ihre Bereitschaft zur
Mitwirkung zu fragen und nicht über sie zu bestimmen.
Josef: „O.k. – wenn ich keines finde, dann brauche ich aber Deins.“
pFK: „Jonas, Josef ist bereit, ein Schienenteil in der Zugkiste zu suchen und wenn er keines findet, bist Du
dann bereit, Deines herzugeben?“
Jonas: „O.k.“
pFK: Prima, dann könnt ihr wieder gemeinsam zusammen spielen und sollte er keines finden, kannst Du ja
so lange die Schiene haben und mit dem Zug spielen.“
Es geht nicht immer um optimale Lösungen, sondern das Erlernen, dass ein Aushandeln möglich ist.

Verstehen heißt, nicht immer einverstanden sein.
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Empathie und Selbstempathie im Gleichklang?

Empathie ist, zu verstehen, ohne dahinterzustehen.
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Das Bedürfnis nach WiederGUTmachung zu erfüllen,
ist das Bedauern einer Sache
und es ist jenseits von Schuld anzusiedeln.

Das Bedürfnis nach Wiedergutmachung.
Denken jenseits von Schuld und Unschuld, von Richtig und Falsch, von Gut und
Böse, sondern in Hinblick auf Bedürfniserfüllungen und in Hinblick auf Einhaltung
von gemeinschaftlich bedeutsamen Werteregulierungen, ist die große
Herausforderung. Konflikte sind immer ein negativer Ausdruck unerfüllter
Bedürfnisse und missachteter kollektiver und individueller Werte und Prinzipien.
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Das Wort „Entschuldigung“ nicht mehr weiter entschuldigen und in den
Bildungseinrichtungen im Sinne von: „Sag sofort Entschuldigung“ benutzen,
sondern komplett darauf verzichten. Es gibt keine Schuld, nur Wiedergutmachung
und das intuitive Bedauern aus dem Herzen. „Was kannst Du tun, um es wieder
gut zu machen?“ ist die verbindendere Alternative zum Wort „Entschuldigung“.
Das Wort ist eigentlich ein übergriffiges Unwort, weil nur der dem Leid zugefügt
worden ist, kann dem anderen die „Schuld“ erlassen und nicht der, der es angetan
hat, kann die Erlassung einfordern, was jedoch mit dem Wort „Ent‐SCHULD‐igung
suggeriert wird. Viele Kinder benutzen das Wort nur noch kognitiv, weil es
erwartet wird, dass „man“ sich entschuldigt. Nicht selten sind dann auch gleich
die pädagogischen Fachkräfte wieder zufrieden, ohne den Konflikt wirklich gelöst
zu haben. Hauptsache das Wort „Entschuldigung“ ist gefallen, doch damit ist
keine Einsicht und auch kein Mit‐Gefühl gewonnen.

Sicher gebundene Kinder sind experimentierfreudig.
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Eine sichere Bindung
führt zu einer
sicheren Exploration.

Kinder sind empfänglich und verletzungsoffen.
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Foto unbekannt

Sensitive
Responsivität
ist die Doppel‐
Kompetenz einer
pädagogischen
Fachkraft/Eltern
überhaupt auf ein
Kind zu reagieren
(Responsivität) und
ebenso entscheidend
ist der Grad der
Feinfühligkeit
auf diese Reaktion
(Sensitivität).

Sensitive Responsivität
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Pädagogische Fachkräfte brauchen Feingefühl –
eine Sensibilität für die Belange, Motive, Wünsche,
Gefühle, Bedürfnisse, Ziele der Kinder. Was will das Kind?
Wie zeigt das Kind, dass es sich gerade unwohl fühlt, auch
wenn es noch nicht sprechen kann?
Pädagogische Fachkräfte müssen darauf adäquat
reagieren können (Responsivität).
Viele Einstellungen weisen jedoch auf Nicht‐Reaktionen
hin: „Die kriegt sich schon wieder ein.“, hörte ich neulich
im Flur während einer Coaching‐Begleitung jemand sagen,
als ein 9 Monate altes Baby wegen der Trennung von der
Mama weinte.

Die ersten drei Monate – für Vollkontakt
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Lt. Arno Gruen, Empathieforscher, braucht das Kind bis zu
13 – 15 Monate Bindung und Abstimmung und nicht
Unabhängigkeit.
Ansonsten erziehen wir Kinder zu Hilflosigkeit,
die dazu führt, dass diese Kinder später andere
unterdrücken oder mit anderen Menschen konkurrieren.
Wie kann der unempathische Kreislauf durchbrochen
werden?
Ein Kind kann bei zu viel Unabhängigkeit gefühls„stumm“
werden. 1/3 der Menschen haben nicht die Fähigkeit,
zu ihren empathischen Wahrnehmungen zu stehen, weil
sie es als Kind nicht gelernt haben.

Kinder sind an Zartheit nicht zu übertreffen. Erwachsene zerstören diese
natürliche Zartheit oft mit ihrer hilflosen Unzartheit der Ungeduld.
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Kinder brauchen keine Erziehung.
Sie brauchen Beziehung, Liebe und Zugehörigkeit.

Moralisches Handeln nach J. Rest ab ca. vier Jahre
Sechs Facetten nach REST, die zum moralischen Handeln führen
1) Soziale Normen verinnerlichen (Entwicklung des Gewissens ).
2) Übereinstimmung mit den sozialen Normen.
3) Anderen helfen.
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4) Gefühl für Verständnis und „Schuld“ entwickeln.
Besser Wiedergutmachung. Kritik an Rest: Was ist Schuld?
Dies wird kulturell und religiös unterschiedlich bewertet.
Die Herausforderung ist: Jenseits von Schuld und Unschuld zu denken.
Was braucht der Mensch, damit er sich zum Wohle ALLER entwickeln kann?
5) Über „Gerechtigkeit“ urteilen. –
Kritik: Besser Gleichwertigkeit oder Fairness, weil auch hier der
gesellschaftliche Gedanke nachfragt: Was ist schon in der Welt gerecht?
6) Die Interessen anderer über die eigenen stellen.
Kritik: Nicht immer gut, wenn es dauernd gemacht wird.

Vier Voraussetzungen nach James R. Rest
Moral ist nur ein Element eines komplexen Handlungszusammenhangs,
den J. R. Rest in folgende Voraussetzungen aufgliedert:
1) Empathie
(Moralisches Mitgefühl – wie das Wohl anderer durch das eigene
Verhalten beeinflusst wird)
66 2) Nachdenken über Moral
(Was ist moralisch gesehen, das beste Verhalten für einen selbst?)
3) Moralisches Abwägen
(Welche Effekte haben die verschiedenen eigenen Reaktionsmuster und
Verhaltensweisen?)
4) Moralisches Verhalten
(Vorsätze auch umsetzen können).

Übung: Was ist Ihre Aufgabe in den Bildungseinrichtungen?
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Wie können Sie die sechs Facetten nach Rest, die zum moralischen
Handeln führen, in den Bildungseinrichtungen fördern?
Finden Sie Ideen.
Wie können Sie die vier Voraussetzungen nach Rest für moralisches
Handeln fördern?
Wie können Sie Kinder ermutigen, über Empathie nachzudenken?
Wie können Sie Kinder ermutigen, dass sie über ihr moralisches
Handeln nachdenken?
Wie können Sie die Effekte des moralischen Handels sichtbar
machen?
Was tun Sie, damit die Vorsätze auch in die Umsetzung kommen?
Beantworten Sie die Fragen anhand eines Beispiels.

Was sind Gefühle? Was sind Bedürfnisse?
Gefühle und Bedürfnisse sind Lebensenergien. Man geht davon aus,
dass etwa 10 % der Lebensenergie im Kontakt mit den Gefühlen liegen und
90 % der Lebensenergie im Kontakt mit den Bedürfnissen.
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Gefühle werden von Kindern nicht wie von manchen Erwachsenen sinnlich und
ganzkörperlich erfasst und nicht kognitiv interpretiert. Erwachsene müssen
lernen, um Kinder besser zu verstehen, in Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen
und Bedürfnissen zu kommen. Bin ich mit meinen Bedürfnissen in Kontakt, ist
viel entscheidender als die Frage, sind sie auch erfüllt. Wer in Kontakt mit seinen
Gefühlen und Bedürfnissen ist, und weiß, was er fühlt und braucht, kann auch zu
einem späteren Zeitpunkt dafür sorgen, dass sie erfüllt werden.
Wo fühle ich das Gefühl im Körper?
Wie fühlt es sich an?
Fühle ich mich? Spüren Sie, anhand von Gefühlslisten eine körperliche Resonanz?
Vom Gefühl zum Bedürfnis: Sagen Sie: Ich fühle mich … Hat das vielleicht mit
dem Bedürfnis nach … zu tun? Gehen Sie die Werte‐ und Bedürfnisliste durch
und Sie werden beim stimmigen Bedürfnis eine starke innere Resonanz spüren:
„Ja, das ist es.“

Gefühle fließen immer durch uns hindurch.
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Sie machen uns glücklich oder traurig. Wie auch immer
die Gefühle sind.
Sie sind immer gut.
Sie zeichnen den Weg zum Bedürfnis. Sie zeigen,
ob die Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind.

Die Macht der richtigen Worte – fair eingesetzt – ein enormer innerer
und positiver Reichtum an Werte und Bedürfnisse.
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„Wir sind enorm reich und machtvoll.
In jedem Moment haben wir das Aktionspotential
dem Leben zu dienen oder Leben zu zerstören.
Es gibt viele Entscheidungen zu treffen.
Ich finde es wichtig, uns immer wieder der Macht
unserer Worte und unserer Handlungen bewusst
zu werden und uns die Frage zu stellen:
Wie nutzen wir eigentlich all diesen Reichtum?“
M. B. Rosenberg
Welches Bedürfnis verfolgt Dein Handeln?

Die kindgerechte Empathieleiter
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1. Situation
2. Verhalten (Inklusion)
3. Anderes Denken (Reframing)
4. Gefühl
5. Bedürfnis
6. Bitte und Handlung
7. Erkenntnis
8. Ziel
Das sind 8 Schritte zur Adultismusreduzierung.
Wie können Sie die Schritte auf Kinder übertragen?
Finden Sie passende Symbole und Ideen.

Wie durchschaue ich nur diese menschlichen Schritte?
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Die Verantwortung für das Gefühl und für das Bedürfnis.
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Rate, was ich brauche und wehe Dir, wenn Du daneben liegst.
Du bist schuld, dass es mir schlecht geht.
Ich bin frustriert und traurig, weil DU …
Es ist einfach, wenn immer andere SCHULD sind.
Ein Konflikt im Außen ist immer auch ein Konflikt mit uns selbst.
Das Gefühl zum Bedürfnis auszudrücken, heißt auszudrücken,
was in MIR los ist: Ich fühle mich traurig, weil ICH brauche …,
weil ICH gerne hätte …, weil MIR wichtig … ist, weil MIR … von
Bedeutung ist, weil ICH denke, dass ICH mehr … möchte, weil es
MIR darum geht …, weil ICH … wünsche, weil MEINE Motivation
ist ..., weil WIR vereinbart haben (wenn es so ist) …

Die Empathieleiter
für Kinder
74

Mit den Kindern die Symbole
besprechen und in der dritten
Form üben, Konflikte zu lösen.

Kinder sind einfach. Erwachsene sind kompliziert.
Kinder sind sehr dankbar, wenn Erwachsene wertschätzend mit ihnen umgehen, besonders
wenn sie etwas „verbockt“ haben. Sie sind stets bemüht eine Lösung zu finden.
Sie haben in der Regel noch einen natürlichen und authentischen Zugang zu ihren Gefühlen
und Bedürfnissen und können das auch gut ausdrücken (Mimik, Gestik, Haltung,
Kommunikation …). Erwachsene müssen lernen, die Mimik und die Körperhaltung der
Kinder zu verstehen und zu übersetzen (Der Körper lügt nicht! und siehe PPP „Gefühle
lesen“).
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Kinder sind eher bereit zu vergeben und weniger nachtragend und beleidigt.
Kinder haben gute und natürliche Anpassungsmuster und können sich schneller
auf das Hier und Jetzt einlassen.
Kinder schauen bei Streit nach vorne und schüren weniger längerfristige „HASSGEFÜHLE“.
Kinder lassen sich mit einem empathischen und partizipativen Führungsstil besser führen
und begleiten als Erwachsene. Sie sind offener als Erwachsene für Neues, deshalb nehmen
sie Anregungen eher an als Erwachsene.
Finden Sie weitere Gründe …

Streiten ist gut,
weil man danach viel besser weiterspielen kann.
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Was bringt es, nachtragend zu sein,
wenn die Versöhnung die bessere Alternative ist?

Wertschätzende Aufgaben der Erwachsenen gegenüber Kindern
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Das Verhalten des Kindes vom Wert des Kindes strikt gedanklich
und wenn möglich auch gefühlsmäßig trennen.
Toleranz (dulden) nur gegenüber dem Verhalten evtl. zeigen.
Das Kind jedoch als Person dennoch wertschätzen und
respektieren.
„Dieses Verhalten (z. B. schlagen, lügen, manipulieren …) kann ich
nicht dulden (tolerieren) und gerade weil Du mir wichtig bist,
möchte ich mit Dir darüber sprechen.“
Das Enttäuschungsgefühl bis zu 5 Jahre nicht vermitteln,
weil das Kind glaubt es sei die Enttäuschung selbst.
Anstatt das Enttäuschungsgefühl kann z. B. die Traurigkeit,
die Sorge … usw. über ein bestimmtes Verhalten gezeigt werden.
Beispiel: „Ich bin etwas betrübt, weil mir die Einhaltung der
Vereinbarung wichtig ist. Was können wir tun, damit es in Zukunft
klappt?“

Wertschätzende Aufgaben der Erwachsenen gegenüber Kindern
Die Pädagogische Fachkraft sollte möglichst keine Interpretations‐gefühle bei
Kindern verwenden: „Ich fühle mich nicht ernst genommen.“ – „Ich fühle
mich missverstanden.“ Das sind Abstufungen, Degradierungen, Abwertungen
und Verurteilungen und diese beschämen die Kinder zutiefst.
Die Pädagogische Fachkraft ist grundsätzlich Vorbild für die Wohlfühlgefühle
(Begeisterung, Erleichterung, Fröhlichkeit …) und für stimmig‐authentische
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Unwohlfühlgefühle (Traurigkeit, Angst …) und dementsprechend für den
Wohlfühlgeist in der Einrichtung zuständig.
Was tun Sie, damit dieser Wohlfühlgeist in der Einrichtung sogar auch in den
Wänden spürbar ist? In diesem Zusammenhang spreche ich von den
„fühlenden Wänden“. Gerald Hüther, Hirnforscher, spricht von einem
„Haltungsgeist“, der über den Einrichtungen schweben sollte. Bildung sagt er,
muss unter die Haut gehen. Bildung geht nur dann unter die Haut, wenn sie
mit Wertschätzung vermittelt wird.

Die kindgerechte Wertschätzungsleiter
Die Wertschätzungsleiter ist geeignet
für Kinder von 2 – 14 Jahren. Ab 14
Jahren sind Jugendliche in der Lage die
vollständige abstrakte Empathieleiter
nachzuvollziehen
und brauchen keine Symbole mehr.
Kinder verstehen mehr als wir ihnen
zutrauen.
Kinder können selbstständig, wenn wir
79 sie stärken und lassen, ihre Konflikte
lösen.
Kinder brauchen höchstens Begleitung
und keine
Bestimmung durch Erwachsene.
Kinder zeigen sehr offen ihre Gefühle
und Bedürfnisse. Die Aufgabe der
pädagogischen Fachkraft ist diesen
Prozess kompetent zu begleiten.
Setzt voraus, dass sie selbst ein gutes
Gefühls‐ und Wertewissen hat.
Pädagogische Fachkräfte
Benötigen Schulung und
Unterstützung in diesen wichtigen
Begleit‐Kompetenzen.

Die kindgerechte Wertschätzungsleiter
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Um einen Konflikt zu lösen, braucht es mehrere Stufen,
die in Richtung Empathie und Autonomie nach oben
durchschritten werden.
Die Stufe Gefühl und Bedürfnis können Kinder noch nicht so
gut auseinanderhalten, da beides sehr nah aneinander liegt.
Deshalb ist in dieser Darstellung das Bedürfnis und das Gefühl
(Schmetterling) auf einer Stufenhöhe (Ebene)
zusammengefasst.
Kinder durchqueren also sechs Stufen und werden mit der
Rumpelstilzchen/Gute‐Fee/Zauber‐Schmetterling/Kristall‐
kugel‐Methode damit begleitet.
Insgesamt gibt es fünf Symbole, die den Kindern helfen,
ihren Konflikt besser und wertschätzender zu lösen.

Die kindgerechte Wertschätzungsleiter
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Was während der einzelnen Stufen erlebt wird,
wird im Folgenden genau geschildert.
Rumpelstilzchen = Schimpfen, Interpretationen sind erlaubt.
Wohin mit der Wut? Wir stampfen sie mit Worten in den
Boden hinein.
Gute Fee = Es wird so lange geschimpft, bis die Wutenergie
leer ist, dann kommt die gute Fee und hilft, neue Gedanken zu
denken, damit wir wieder Wohlfühlgefühle fühlen können.
Schmetterling = Er fliegt über das Gefühl zum Bedürfnis.
Glückkäfer = Er formuliert die Bitte und bringt
das Glück in die Zauberkugel.
Zauberkugel = In der Zauberkugel steht dann geschrieben,
wie wir in Zukunft gemeinsam miteinander umgehen wollen.

Was braucht das Kind?
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Rumpelstilzchen: Ist wütend, weil niemand
mit ihm spielt. Wie fühlt er sich wirklich?
Schmetterling: Traurig, weil er Freunde und
neue Ideen braucht.
Fee: Ich suche mir Freunde mit tollen Ideen
und auch ich habe tolle Ideen.
Glückskäfer: Ich frage Mona, ob sie mit mir
spielen möchte.
Zauberkugel: Es gibt immer eine Möglichkeit
jemand zu fragen.

Mediation unter Kinder ab 4 Jahre
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Mediation setzt eine Gefühls‐ und Bedürfnisschulung über
die Empathieleiter voraus und ist geeignet, wenn Kinder
längere Zeit wegen eines Konfliktes verstimmt sind.
Die Bilder (Bodenanker) werden auf den Boden gelegt.
Ein Kind oder eine pädagogische Fachkraft fragt das Kind,
das unzufrieden ist, weil es z. B. Streit hat.
Rumpelstilzchen: Wie hast Du Dich da verhalten?
Schmetterling: Wie fühlst Du Dich? Was brauchst Du jetzt?
Fee: Wie könntest Du jetzt anders darüber denken?
Glückskäfer: Was kannst Du tun, damit es anders wird?
Zauberkugel: Wie könnten wir es in Zukunft gleich regeln,
noch bevor Streit entsteht. Hast Du eine Idee?

Die wichtige Rumpelstilzchen‐Ebene
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Hier dürfen die Kinder schimpfen, streiten und wütend
sein.
Die Wucht der Energien muss nach draußen fließen
dürfen, da sie sich angestaut hat. Der Vulkan darf
explodieren.
Die Kinder können auch symbolisch ein
Rumpelstilzchen‐Feuer machen und dort alles
(Worte, Gedanken, Vorwürfe …), was ihnen nicht
gefällt für heute „verbrennen“.
Nachdem das Rumpelstilzchen sich etwas beruhigt hat,
kann es genauer nachspüren, wie es sich fühlt.

Die Feen‐Ebene
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Die Fee hat Zauberkräfte und kommt auf neue
Gedanken und Lösungen.
Wie kann ich die Situation anders sehen?
Kinder haben hier weniger Schwierigkeiten als
Erwachsene. Sie können schneller neue
Perspektiven übernehmen und sind eher bereit,
wieder ganz von vorne anzufangen. „O.k. – dann
spielen wir doch zusammen“ oder „Du bist jetzt
wieder meine Freundin.“ sind Dauerrennersätze
nach Konflikten in den Kitas.

Die Schmetterlingsebene
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Der Schmetterling fliegt von Blume zu Blume und fühlt
sich mal so mal so. Er spürt, wenn er die Blume wieder
verlassen möchte und kümmert sich um eine andere
Blume oder um sich selbst. Der Schmetterling kennt
seine Bedürfnisse sehr gut und kann diese auch
benennen bzw. lernt sehr schnell sie zu benennen.
Er sagt, wie er sich fühlt und was er braucht.
„Was ist Dir wichtig, lieber Schmetterling?“
Die Kinder lieben es, in der dritten Person zu sprechen,
um neue Lösungen zu finden. Auch Schmetterlings‐
puppen, ‐Marionetten oder Tücher zum Verkleiden
wären hierfür sehr geeignet.

Die Glückskäferebene
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Der Glückskäfer ist dafür verantwortlich,
dass die gefundenen Lösungen tatsächlich
umgesetzt werden.
Hier werden neue Handlungen durchgeführt
bzw. ausprobiert und es dürfen Fehler
gemacht werden. „Wenn es nicht gut geht,
können wir immer noch getrennt spielen.“
„Wir probieren es heute mal, dass vier anstatt
drei Kinder in der Leiseecke sind.“

Zieleebene
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Manchmal ist es auch wichtig, mit den Kindern
Zielvereinbarungen, besonders in Bezug
auf evtl. weitere anstehende Konflikte, zu treffen, wenn vermutet
wird, dass diese sich wiederholen könnten.
Auch Dialogvereinbarungen zu treffen, welche Wörter verletzen
und welche nicht, sind wichtig zu besprechen bzw. sie auch in
einer Zauberkugel sichtbar zu halten. Die Dialogvereinbarungen
sollten von den Kindern gestaltet werden.
Ein Zauber‐Glas mit gemalten Geboten und Verboten kann helfen,
sich daran zu halten. Die Vereinbarungen immer positiv aufmalen
und ‐schreiben: Anstatt: „Bitte nicht rennen“ –
„Bitte langsam laufen.“. Möglichst wenig Nicht‐Sätze formulieren,
weil alles positiv ausgedrückt werden kann.

Umso gelassener der andere ist,
desto schneller wir das Saure wieder süß.
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Foto unbekannt

Die Ressource Humor bringt ebenso Leichtigkeit
in den Konflikt. Ja – manchmal muss man auch mal
darüber lachen oder zumindest lächeln können.

Es folgen die Kinder‐Bodenanker zum Ausdrucken
Bodenanker helfen, besser zu verstehen, auf welcher Stufe (Ebene) wird
gerade gesprochen.
Bin ich gerade ein Rumpelstilzchen, weil ich noch schimpfe oder schon ein
Schmetterling, weil ich meine Gefühle und Bedürfnisse äußere?
Die Symbole sollen den Kinder helfen, ihr Anliegen treffsicherer
auszudrücken. Eigene von den Kindern selbst erfundene Symbole wären
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meiner Meinung nach noch hilfreicher. Über ein Partizipationsprojekt wäre
das machbar – kostet nur etwas Zeit, die sich jedoch lohnt, weil Konflikte
dadurch effektiver mit den Kindern gelöst werden können.
Die Kinder stehen bei der jeweiligen Karte, bzw. „hüpfen“ hin und her,
je nachdem was sie sagen. So bekommen sie, aber auch die pädagogische
Fachkraft immer mehr ein Bewusstsein über die Botschaft der Sprache
und wie sie sich gerade ausdrücken.
Kein Konflikt kann auf der Ebene gelöst werden, auf der er entstanden ist.
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Konflikte mit Puppenspiele lösen …
Die Fee hat gute Ideen …

Rumpelstilzchen hat neue Ziele …

Beispiel: Ein Kind will mitspielen
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„Darf ich mitspielen?“ Auflösung in vier Schritten:
„Ich spiele Familie (1. Situation) und ich freue mich (2. Gefühl),
dass ich gerade Ruhe (3. Bedürfnis) habe.
Kannst Du bitte (4. Bitte) jemand anderes fragen?
Beispiel: Ein Kind erpresst ein anderes Kind
„Du bist nicht mehr mein Freund.“
„Wenn Du das sagst, klingt das für mich wie Erpressung
(1. Situationsbeschreibung) und das stimmt mich traurig
(2. Gefühl), weil ich nach wie vor Dein Freund sein möchte
und gerne mit Dir spiele (3. Bedürfnisse). Heute habe ich
leider schon eine Verabredung, können wir jedoch morgen
etwas zusammen machen (4. Vorschlagsbitte)?

Die beste Strategie der Welt haben Kinder: Einfach AUFHÖREN
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Gerade jüngere Kinder im Alter vom 3 – 7 Jahren beenden
einen Konflikt oft, indem sie schlicht und einfach damit
AUFHÖREN. –
Interview mit Thomas, 6 Jahre alt:
„Wie macht Ihr das, wenn Ihr Streit habt und Euch wieder
vertragen wollt?“
Thomas: „Es ist ganz einfach: Ich sage zu meinem Freund:
,Wollen wir aufhören und zu streiten und uns wieder
vertragen?‘ – meisten nickt er mir zu und dann vertragen
wir uns einfach wieder und spielen weiter.“
Erwachsene sind nachtragend. Sie können viel von Kindern
lernen.

Ich bin sauer! Wie gehen wir damit um?
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Vom Verhalten zum Bedürfnis
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1. Versuchen Sie herauszufinden, welches Bedürfnis hinter einem
Verhalten steckt, denn alles Verhalten ist darauf ausgerichtet,
Bedürfnisse zu erfüllen. Auch unangepasstes Verhalten dient
letztendlich dazu, das Leben lebenswerter zu gestalten.
Die negative Strategie, die dazu jedoch benutzt wird, ist
lebenstrennend.
2. Wenn Sie tun würden, wonach es Ihnen drängt:
Was wäre es dann?
3. Welches Bedürfnis liegt Ihrer stärksten Motivation zu Grunde in
der frustrierten Situation mit einem oder mit mehreren Kindern
oder Erwachsenen? Was ist Ihre Sehnsucht? Beispiel: Wenn Sie
sagen, die Kinder sollen „den Mund halten“, sehnen Sie sich in
Wirklichkeit nach Ruhe, Gesprächsführung (Einhaltung einer
Reihenfolge: einer nach dem anderen), Konfliktlösungen und
mehr Kooperationen (Kompromisse und Konsens finden)?

Vom Verhalten zum Bedürfnis
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Sie sind gerade wegen anderen frustriert.
1. Was mögen Sie überhaupt nicht?
2. Auf welche Bedürfnisse weist das hin?
Sie sind gerade über sich selbst frustriert.
1. Welche Verhaltensweisen zeigen Sie immer wieder, obwohl Sie diese
bei sich gar nicht mögen?
2. Was stört Sie an sich selbst im Umgang mit Kindern?
3. Was könnte hinter Ihrer Wut stecken?
4. Welche Bedürfnisse frustrieren Sie sich dabei?
5. Was können Sie tun, um sich diese zu erfüllen?
Andere bewerten Sie.
Was fürchten Sie am meisten? Wie fühlen Sie sich?
Welche Bedürfnisse wurden davon berührt?
Wie können Sie Ihre Gedanken so verändern, dass sich Ihre Bedürfnisse
dennoch erfüllen (Reframing)?

Das Wesen des Menschen zeigt sich durch die
Erfüllung seiner Bedürfnisse.
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Menschen, die in der Fülle leben, erfüllen sich ihre individuellen und
kollektiven Bedürfnisse.
Menschen, die sich ihre Bedürfnisse nicht erfüllen, sind frustriert,
verstimmt und depressiv.
Je heftiger eine Reaktion auf einen bestimmten Auslöser ist,
desto wahrscheinlicher ist es, dass eine entsprechende Ursprungswunde
vorhanden ist und Vorverwundungen von Bedürfnissen erlitten wurden.
Diese bewusste Erinnerung wahrzunehmen und sie empathisch zu
begleiten, dazu hilft der Selbstempathieprozess
(siehe PPP „Selbstempathie“).
Pädagogische Fachkräfte mit ausreichend Selbstempathie können
konstruktiver Konflikte mit Kindern lösen, weil sie geduldiger und
emotional angemessener reagieren können.
(Siehe 15 Kompetenzen für pädagogische Fachkräfte.)

Ein Kind weint!
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„Stell Dich nicht so an!“ Sie hören, wie eine
Mutter diese Worte zu ihrem Kind sagt.
Was tun Sie?
Kinder wollen in ihren Gefühlen
wahrgenommen werden. Das heißt nicht, dass
Sie die Dinge bekommen, um die sie weinen.
Sie sind frustriert und brauchen die Resonanz
bestimmter Bedürfnisse.
Welche könnten es sein? Finden Sie Lösungen.

Das Erregungsmuster eines Bedürfnisses
Das Bedürfniskommunikationsmodell nach Theodor Dierk Petzold (BKM‐Modell)
beschreibt drei Erregungsmuster eines Bedürfnisses. Entweder werden die
Bedürfnisse erfüllt, dann läuft die Bedürfniskurve positiv aus – Serotonin wird
ausgeschüttet und die Menschen sind glücklich.
Zweitens das Bedürfnis wird durch Alternativen (Schokolade) unterdrückt und
drittens bleibt es übererregt (Adrenalin), weil es nicht erfüllt wird – die
Übererregung geht bis zur Aufgabe (Kind schreit so lange, bis es müde wird). Je
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nach Antwort der Bezugspersonen bildet sich das Gefühlsgedächtnis aus und die
Menschen reagieren auch als erwachsene Person so, wie wir es als Kind gelernt
haben. Wir lernten als Kind aus der Resonanz anderer und wir lernten die eigene
positive Resonanz, die „innere Sonne“, zu verstecken.
Jedes Verhalten ist von unserem inneren Zustand (innere Freiheit oder
Unfreiheit) abhängig. Dieser innere Zustand kann verändert werden. Jemand, der
nicht gelernt hat, im Mittelpunkt zu stehen, kann dies lernen. Dieser innere
Zustand ist unsere emotionale Erinnerung an die Zeit, in der wir wehrlos und
nicht in Resonanz zu unserem Bedürfniskern (wahren Wesen) waren.
Die „innere Sonne“ kann zum Leuchten gebracht werden.

Vier Energiemuster nach der Resonanzmethode
1. Besserwisser/Sorgend
2. Kleines Kind/Charmeur
3. Aggressive/Mutige
4. Zurückzieher/Überblick Haltende
Das Auflösen und Öffnen dieser Energiemuster ist Befreiung.
Die Theorie besagt, dass jeder eine Sonne / Sehnsucht / Resonanz hat,
die er aus Angst vor Liebesentzug nicht lebt.
Wer jedoch seine Sehnsucht nicht lebt, verharrt in den erlernten Verhaltensmustern.
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Die Resonanzmethode ergründet die innere Sehnsucht, um sie zu stillen. Wer den
Energiegürtel um seine innere Sonne öffnet, lebt ein glückliches und
perspektivenvolles Leben.
Mit Angstgürtel können die Strahlen nicht ausgelebt werden.
Öffnen wir unsere Wut und unser Verzweiflung, dann werden Wege
der Versöhnung und der Führung frei.
Wir müssen nicht immer nur funktionieren und anpacken.
Wäre das nicht eine akzeptable Lebensperspektive? Der Fokus liegt auf: Was ist
unsere Sehnsucht und nicht was ist unsere Schuld.

Beispiel: Energiemuster „Besserwisser“ mit und ohne
Angstgürtel nach Kutschera
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Ba sisfähigkeiten:
Vera ntwortung
übernehmen,
Durchalten,
Anpa cken

Ba sisfähigkeiten:
Vera ntwortung
übernehmen,
Durchalten,
Anpa cken

Genießen

Di e innere Sonne
Di e Abbildung zeigt das Energiemuster
„Bes serwisser“ mit und ohne Angstgürtel nach Kutschera.

Kinder reagieren noch ohne Gürtel und sind verletzungsoffen.
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Kinder wissen, was sie brauchen. Sie antworten nicht diplomatisch.
Beispiel: Kind will die Schuhe nicht anziehen.
Frage pFK*: „Was brauchst Du, wenn Du sagst, dass Du die Schuhe
nicht anziehen willst?“
Kind: „Ich will nicht immer das tun müssen, was Du mir sagst –
ich weiß selbst, wann ich meine Schuhe anziehen muss.“
pFK: „Möchtest Du zuerst gefragt werden, um dann selbst zu
entscheiden?“
Kind: „Ja“
pFK: „O.k. Ich verstehe das. „Gefragt werden“ nenne ich auch
„Respekt vor der eigenen Meinung“ und „selbst entscheiden“
nenne ich „Selbstbestimmung“ oder „Entscheidungsfreiheit“.
* pädagogische Fachkraft – Werte können ab vier Jahre gut
kommuniziert werden, Gefühle schon mit einem Jahr – Spiegeln.

Mit welchen Bedürfnissen reitest Du durch die Welt?
Aufbau von
Selbstempathie

Selbstwirksamkeit
Freiheit
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Engagement für
andere und
Empathie
Verbesserung des
Potentials
Liebe
und Geborgenheit

Zei chnung: Theresia Friesinger

Kennst Du sie oder galoppierst Du immer nur davon?

VerGEBEN heißt neue Chancen zu VerGEBEN!
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Zeichnung: Unbekannt

Die Kraft der Selbstempathie in Konflikten

Pädagogische Fachkräfte mit Selbstempathie
sind innerlich ruhiger und gelassener bei der
Austragung von Konflikten.
„… sagt eine Person etwas,
so sagt sie zu sich selbst,
was sie zu den Anderen sagt.“
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Sozialpsychologe George Herbert Mead 1934, S. 189
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Durch Konflikte
strukturiert mitten
hindurch schreiten.
Nur durch
intensives inneres
und äußeres
BeOBACHTen
bekommst
Du einen herrlichen
Lösungs‐
Durchblick.
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Die Botschaft der Liebe ist der
Wunsch nach emotionaler Freiheit.

Kinderaugen sind Feenaugen … sie wünschen sich die bestmöglichste Welt auf dieser Welt.

„Nichts
geschieht,
ohne
dass ein
Traum
vorausgeht.“
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Carl Sandburg

Kinder haben die beste Intuition,
um ihre Gefühle auszudrücken.
Erwachsene brauchen nur Ohren
am Herzen, um das Gefühl zu
verstehen.

Das Wissen darum ….
Lawrence Kohlberg, 1927 – 1987,
amerikanischer Psychologe
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Lawrence Kohlbergs Moraltheorie geht davon aus,
dass sich das Moralbewusstsein beim Menschen
stufenweise in immer derselben Reihenfolge
entwickelt, wobei nicht alle Menschen die höheren
Stufen des Moralbewusstseins erreichen.
Ermittlung moralischer Urteile durch
Dilemmata‐Geschichten. Den Probanden wurden
10 Dilemmata‐Geschichten vorgetragen, die hier
nicht relevant sind.

Moralentwicklung und Konflikte
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Das Wissen um die Moralentwicklungstheorie reduziert
Konflikte mit Kindern. Pädagogische Fachkräfte können
nach dem Input, was Kindern in einem gewissen Alter
schon verstehen und können und was von ihnen kognitiv
und emotional noch nicht erwartet werden kann, besser
einordnen, da Kinder die Perspektivenübernahme noch
nicht entwickelt haben. Dafür sollten mindestens zwei
Tage Fortbildung vorgesehen werden.
Das Paradox: Pädagogische Fachkräfte erwarten
Reaktionen von Kindern aus einer viel höheren
Moralentwicklungsstufe, obwohl sie selbst aus den
unteren Moralentwicklungsstufen reagieren.

Kohlbergs sieben Stufen‐Modell

117

Die Stufen sind auf drei Ebenen
(unterschiedliche Niveaus des moralischen Urteils) ‚
mit je zwei Unterstufen (6 Stufen) verteilt (Kohlberg 1964).
Erst später hat Kohlberg noch eine
siebte (transzendentale) Stufe in der Entwicklung vermutet.
Diese jedoch nicht systemisch aufgeführt.
1. Präkonventionelle Ebene (5 – 12 Jahre)
2. Konventionelle Ebene (12 – 16 Jahre)
3. Postkonventionelle (prinzipiengeleitete) Ebene ‚
(ab 16 Jahre).
Die Entwicklung läuft vom rigorosen und starren moralischen
Urteil hin zur Liberalisierung, Billigkeit (gerade beim Begriff
Gerechtigkeit) und zur Selbstverantwortung.

7. Transzendenz
„Al l es‐ist‐EINS‐Haltung!“–
Gha ndi, Krishnamurti, Jesus …
6. Universelle Prinzipien
„Leben und l eben lassen!“
„Wa s du nicht willst, dass man dir …“
Ka tegorischer Imperativ nach I. Kant
5. Sozialvertrag –
Sozialcommitments
„Mei n Gespür für Fairness ist
wi chtiger als Recht und Ordnung.“
„Is t es a uch nützlich für alle?“
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4. Erhaltung des soziales Systems
orientiert. Gewissensbildung
„Ha ben wir a uch die aus den anderen
Gruppen bedacht?“
3. Interpersonale Beziehungen /
peers (nahestehende Menschen)
„Wa s denken die a nderen?“ Respekt,
Da nkbarkeit und Vertrauen.
„Du s ollst nicht …“ 10 Gebote.
2. Fremdbestimmung und Austausch
„Wi e Du mir, s o ich Dir.“ „Brav s ein,
wei l es was bringt.“
„Ich gebe, dann bekomme ich auch.“
1. Fremdbestimmung und an Wirkung
orientiert. Wer Ma cht hat, ist gut und
ha t i mmer recht. "Might makes ri ght"
„Ich da rf es nicht, weil Ma ma es sagt!“

Stufe 7 =
Bedingungslosigkeit
Stufe 6 = Universelle
solidarische Sichtweise
Stufe 5 = WIR ALLE –
DAS DU UND ICH im WIR
Stufe 4 = ICH
UND DU UND DIE GRUPPE
in sozialen Verbindungen
Stufe 3 = ICH
UND DU UND DIE GRUPPE
Stufe 2 = ICH
UND ANDERE
Stufe 1 = ICH

Nur sehr
wenige
Menschen.
Nur
5 % der
Menschen.
POSTkon‐
ventionelle
Ebene
Niveau III.
(Ab 16 J. –
nur 1/4 der
Menschen
erreichen
diese Stufe.
Konventionelle
Ebene
Niveau II.
(12 – 16 Jahre)

PRÄ‐
konventionelle
Ebene / Niveau I.
(5 – 12 Jahre)

Kohlbergs sieben Stufen‐Modell

Präkonventionelle Ebene/
Das präkonventionelle Urteilen (5 – 12 J.)
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Niveau I: Erste Stufe –
Die Orientierung an Strafe und Gehorsam.
Die heteronome Moralität
Kinder orientieren sich an wahrgenommenen
Machtpotentialen und Autoritäten.
Um Strafe zu vermeiden, werden Regeln befolgt.
Die Autorität (Fremdgesetzlichkeit) hat Recht.

Kohlbergs sieben Stufen‐Modell
Niveau I: Zweite Stufe –
Die instrumentell‐relativistische Orientierung.
„Ich gebe, damit du gibst!“, „Wie du mir, so ich dir!“.
Die Wechselwirkung und die Gegenseitigkeit menschlichen
Verhaltens wird von Kindern genau untersucht und unbewusst und
120 bewusst wahrgenommen.
Moralische Handlungen und Rechthaben besteht darin,
die eigenen Bedürfnisse und gelegentlich die von anderen
als Mittel zu befriedigen. Sie orientieren ihr Verhalten an dieser
Wechselwirkung und Gegenseitigkeit, indem sie kooperativ auf
kooperatives Verhalten reagieren oder indem sie Vergeltung für
das ihnen zugefügte Leid ausüben.

Kohlbergs sieben Stufen‐Modell
Konventionelle Ebene/das konventionelle Urteilen
(12 – 16 J.)
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Niveau II: Dritte Stufe –
Die interpersonale Konkordanz (Konformität).
Im Verständnis Kohlbergs sind es allgemeine Prinzipien, die Moral
ausmachen: „Konventionelle Moral beruht auf Regeln, vor allem Verboten
(„Du sollst nicht ..."), die sich auf bestimmte Handlungsweisen beziehen.
Solche Regeln sind z. B. in den Zehn Geboten niedergeschrieben.
In diesem Stadium werden die moralischen Erwartungen anderer erkannt.
Den Erwartungen möchten die Kinder nicht nur aus Angst vor Strafe
entsprechen, sondern sie vermeiden dadurch auch Schuldgefühle und sie
wollen den anderen gefallen. Gutes Mädchen/Guter Junge! Es wird häufig
mit einer zugehörigen Intention argumentiert. „Er hat es doch gut
gemeint!“.

Kohlbergs sieben Stufen‐Modell
Niveau II: Vierte Stufe –
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Die Orientierung an Gesetz und Ordnung.
Die Jugendlichen und die Erwachsenen erkennen die
Bedeutung moralischer Normen und Werte für das
Funktionieren der Gesellschaft.
Sie entwickeln ein GEWISSEN, weil nur so das soziale System
funktionieren kann.
Auch die nicht von Bezugspersonen an das Kind gerichteten
Erwartungen werden erkannt und befolgt, da sie für das
Aufrechterhalten der sozialen Ordnung erforderlich sind.

Kohlbergs sieben Stufen‐Modell
Postkonventionelle Ebene/
Das postkonventionelle Urteilen (ab 16 J.)
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Niveau V: Fünfte Stufe –
Die legalistische Orientierung am Sozialvertrag:
Moralische Normen und Werte werden hinterfragt und nur
dann als verbindlich betrachtet, wenn sie für die soziale
Ordnung gut begründet sind. Aus den Gedanken der Ethik,
Gerechtigkeit und Nützlichkeit für alle werden bestimmte
Normen akzeptiert.
Nur etwa ein Viertel aller Menschen erreicht diese Stufe.
Vor der fünften Stufen sind Jugendliche oft orientierungslos
und fallen in die zweite Stufe zurück. Sie hinterfragen Regeln,
Werte und Normen, um sich erneut zu finden.

Kohlbergs sieben Stufen‐Modell
Niveau III: Sechste Stufe –
Die Orientierung am universalen und ethischen verbindenden Prinzipien.
(5 % der Menschen, nur eine Minderheit mit 20 J.). Die Moralbegründung
bezieht sich am Prinzip der zwischenmenschlichen und GEGENSEITIGEN
WERTSCHÄTZUNG und ACHTUNG dem Vernunftstandpunkt der Moral.
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Das eigene Handeln wird mit selbstgewählten ethischen Prinzipien, die sich
auf Universalität und Widerspruchslosigkeit berufen, in Einklang gebracht,
wobei es sich also nicht mehr um konkrete moralische Regeln, sondern um
abstrakte Prinzipien handelt.
Siehe auch der kategorische Imperativ nach Kant. „Handle nur nach
derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein
allgemeines Gesetz werde.“ (kategorisch – ohne Einschränkung – Maxime).
Konflikte werden argumentativ unter Einbeziehung aller Beteiligten gelöst
werden. Diese Stufe speist sich aus den humanistischen Ansätzen, dem
Diskursethik nach Habermaas oder der Haltung der „Gewaltfreien“
empathischen Kommunikation nach M. B. Rosenberg oder Thomas Gordons
Methode des „Aktiven Zuhörens“.

Das Seerosenmodell –
Reflexionsmethode zu den Moralentwicklungsstufen.
Wie wird das Wesentliche sichtbar?
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Das Seerosenmodell
1. Blatt und Seerose = Sichtbares Verhalten – Reaktionen,
Konventionen, Vereinbarungen, Kommunikation, Lächeln,
Mimik, Gestik …
2. Langer Stängel unter dem Wasser = Denkstruktur,
Haltungen, Einstellungen, Meinungen, eigene Maxime,
Überzeugungen, Annahmen, Motivationen, Interessen,
126
Prinzipien …
3. Wurzel der Seerose = Intrinsische Bedürfnisse, Werte,
Emotionen und Gefühle (Frohsinn, Ängste, Unsicherheit
…), Prägungen, verinnerlichte kulturelle Bedingtheit,
Intrinsische Ursprungsmotivationen, die emotional
stark besetzten Werte sinngemäß zu erfüllen =
Bedürfnis nach einem SINN in der Gemeinschaft …

Das Seerosenmodell
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1. Suchen Sie sich ein Kind aus Ihrer Gruppe aus.
2. In welchem Moralniveau nach Kohlberg schätzen Sie das Kind ein?
Gestalten Sie auf einem Blatt Papier das Seerosenmodell.
Malen Sie mit Buntstiften eine Seerose und ein Blatt über dem Wasser, den
langen Stängel unter dem Wasser und die Wurzeln tief im Boden.
Schreiben Sie zu den drei Bereichen, die von Ihnen wahrgenommenen
Verhaltensweisen, Gedanken und Hypothesen nieder.
Was genau wissen Sie über das Kind? Was sagt das Kind? Welche Information
brauchen Sie noch, um es noch besser einschätzen zu können?
1. Wie ist sein Verhalten über der Wasseroberfläche?
2. Wie ist seine Denkstruktur unter der Wasseroberfläche?
3. Wie sind seine Bedürfnisse, Prägungen, Werte, Emotionen und
Gefühle tief im Mutter‐Boden verankert?
3. Was braucht das Kind selbst an Ressourcen oder aber auch von Ihnen oder
von den Eltern (Fremdressourcen), um das jetzige Moral‐Niveau nach
Kohlberg zu überwinden, damit es in die nächste Stufe kommen kann?
Was bieten Sie ihm für Alternativen an, die aus der nächsthöheren
Entwicklungsstufe kommen?

Übung zu den Moralentwicklungsstufen
1.
2.
3.
4.

Bilden Sie Sechsergruppen.
Jede Gruppe hat einen Spruch aus jeder Entwicklungsstufe (alle Farben).
Diskutieren Sie, wie genau sich die Sprüche unterscheiden.
Finden Sie sechs neue Sprüche passend zu den Entwicklungsstufen nach Kohlberg.

Vertiefung:
1. Entscheiden Sie sich für eine Entwicklungsstufe aus den Stufen eins bis fünf. Nicht höher.
Ein/e TeilnehmerIn spielt diese Entwicklungsstufe mit einer passenden Situation, während die/der andere
TeilnehmerIn mit der nächst höheren Stufe reagiert. (Eine Stufe höher ist dem Kind bzw. den Erwachsenen
zuzumuten, jedoch nicht zwei oder drei höhere Stufen.) Das passiert jedoch im Alltag sehr oft, dass
pädagogische Fachkräfte erwarten, dass Kinder, die noch in der ersten Entwicklungsstufe sind, dass sie schon
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aus der fünften oder sechsten Entwicklungsstufe heraus reagieren sollen.
Es gibt auch bei Erwachsenen eine hohe Diskrepanz zwischen, aus einer Stufe heraus reagieren zu wollen und
aus der Stufe auch reagieren zu können. Oft ist es den Erwachsenen nicht einmal
bewusst, dass ihre Moral in Konfliktsituationen extrem sinkt – selbst im Umgang mit Kindern –
siehe Adultismus.
2. Was waren Ihre Erfahrungen mit der Übung?
Ist es Ihnen leicht gefallen, die Entwicklungsstufen ganzheitlich im Rollenspiel zu verinnerlichen oder eher
schwer?
3. Reflektieren Sie, wie oft Sie in stressigen und herausfordernden Situationen ebenso aus den unteren
moralischen Entwicklungsstufen nach Kohlberg reagieren?
Was können Sie tun, damit Sie in Zukunft anders reagieren?
Welche Kompetenzen würden Sie hierfür benötigen?
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Schule spielen: Bilden Sie zwei Gruppen
Diese Übung ist lustig und macht Spaß – ganz nebenbei wird spielerisch gelernt,
Aussagen zu den entsprechenden Moralentwicklungsstufen einzuordnen.
Jeder in der Gruppe bekommt eine Nummer zugewiesen.
Jede Gruppe erfindet zu den einzelnen Moralentwicklungsstufen mindestens 3
Aussagen. Der effektivitätshalber können noch Untergruppen gebildet werden.
Durchführung: Die zwei Gruppen sitzen sich Gegenüber. Einer aus einer Gruppe
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fragt jemand aus der anderen Gruppe: Z. B. „Nr. 7 bitte beantworte, wo Du diese
Aussage zuordnest?“ Nr. 7 kann selbständig antworten, aber auch bei
Unsicherheit jemand aus der eigenen Gruppe (Joker) zu Rate ziehen (wer könnte
die Antwort wissen?) und dann erst antworten.
Danach ist derjenige oder diejenige dran, wer die Frage beantwortet hat. Diese/r
stellt jemand aus der anderen Gruppe ebenso eine Frage:
„Nr. 5, zu welcher Stufe passt diese Aussage?“

Adultismus
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Der Adultismus (MachtUNgleichgewicht zwischen
Erwachsene und Kinder) verletzt Kinder.
Reflektieren Sie Ihren Tag.
Finden Sie Sätze, die Sie in stressigen Situationen adultistisch
zu den Kindern gesagt haben.
Z. B. „Schau mir gefälligst in die Augen, wenn ich mit Dir
rede!“.
Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Was war Ihr Bedürfnis? Was hätten Sie sich gewünscht, dass
Sie am liebsten gesagt hätten?
Wie könnten Sie es anders formulieren?

Das Adultismus‐Plakat regt zum Nachdenken an.
Ja, wirklich jeder Satz ist modifizierbar und auf manche können wir ganz
verzichten, weil sie keine Lösung bringen, sondern nur weitere Probleme.
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Reframing – Sätze ummodifizieren … Wie?
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Gruppenübung zu Adultismus

Einer führt adultistisch (mit Macht) und
der andere ist blind – Augenbinden
empfehlenswert.
Variation: Einer führt und zwei lassen sich führen.
Einmal wird mit Macht geführt und einmal ohne.
Was genau ist der Unterschied?
In welchen Momenten kann geführte Macht gut
sein und wann unangenehm?
Reflexion im Plenum.
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Mit positiver und negativer Macht führen und führen
lassen. Wie geht es Dir damit in beiden Rollen?
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Von oben herab! Adultismus muss wieder erlebt werden,
damit er im Alltag bewusst wird.

Halt nicht so schnell …
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Rollenspiel Adultismus zu zweit oder zu viert
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Eine Szene wird vorher besprochen und dann
nachgespielt.
Ein/e TeilnehmerIn ist Kind und ein/e TeilnehmerIn ist
Erwachsener.
Wie geht es dem Kind?
Wie geht es den pädagogischen Fachkräften?
Variante: Eine oder zwei KollegInnen bekommen die
Szene mit. Wie reagieren diese im Affekt? Haben sie
Angst, einzugreifen? Wie genau schützen sie das Kind?
Reflexion im Plenum und Alternativbesprechung.
Wie genau kann man den Konflikt in Ruhe mit den
Kindern lösen? Was braucht es dazu?

Wie reagiere ich bei Adultismus? Greife ich ein?
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Positive und
negative
Assoziationen zu
Macht finden
und im
Anschluss die
negativen
Machtglaubens‐
sätze in Positive
verwandeln.

Was hättest Du Dir von der Erzieherin gewünscht?
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Die zuvor
gespielte
Adultismus‐
szene wird
über ein
wert‐
schätzendes
Interview
reflektiert.

Die pädagogische Akutversorgung
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1. Kampf stoppen bzw. Kinder trennen – nicht zu grob z. B. mit dazwischen gehen
oder mit einem deutlichen körperlichen Handsignal: STOPP! Auszeit!
AUFHÖREN mit WEHTUN! Wieder Friede! Worte tun im Herzen weh! ...
Ich habe die VerANTWORTung hier – Schluss JETZT! – vorher Vereinbarungen
treffen, welche Worte benutzt werden sollen. Auch Kinder haben geniale Ideen:
Streitpause!
2. Kinder mit Namen ansprechen und ihnen wohlwollend in die Augen schauen.
3. Es hilft, wenn eine gute Beziehung zum Kind vorhanden ist, dem Kind die Hand auf
die Schulter zu legen. Manche Kinder brauchen Halt und manche nicht. Ablenkung
ist auch möglich, wenn gar nichts geht.
4. Wer ist alles im Konflikt verwickelt? Ort wechseln. Ein interessiertes und
kommentierendes Publikum schürt die noch aktiven Aggressionen weiter.
5. Mit einer echten Ich‐Botschaft (herausfordernd) ruhig und bestimmt sprechen.
Sagen, was Sie wahrgenommen haben. Damit signalisieren Sie,
dass Sie als Erwachsener die Sache im Griff haben bzw. eine neue Lösungsstrategie
kennen im Gegensatz zu den kämpfenden und streitenden Kinder, die gerade am
Ende ihrer friedlichen Strategiemöglichkeiten angekommen sind.
6. Nach der Akutversorgung die Empathieleiter/Wertschätzungsleiter anwenden.

Kinder können nahezu perfekt Konflikte lösen.
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Die Erwachsenen müssen es wieder erlernen.
Foto unbekannt.

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
„Alle Tränen sind salzig!“ J. Korczak
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 Fotos von Kindern mit unterschiedlichen Gefühlen von den Kindern
fotografieren und diese mit ihnen besprechen. Es ist auch interessant,
dass gleiche Kind mit unterschiedlichen Gefühlsregungen zu fotografieren
(siehe nächste Folie).
 Gefühlsmemory der Kinder mit den Kindern herstellen.
 Was ist uns wichtig im Umgang miteinander? Z. B. nach dem Streit eine
Wiedergutmachung. Wie kann diese Wiedergutmachung aussehen?
Sammeln von Ideen und diese mit Fotos dokumentieren.
 Gefühle der Kinder grundsätzlich wahrnehmen und benennen,
um eine Situation zu deeskalieren.
 Pädagogische Fachkräfte sind Vorbild und brauchen mehr Gefühls‐ und
Wertebewusstsein. Sammeln von Gefühlen und Werten im Team.
 Schlechte Gefühle gibt es nicht! Alle Gefühle sind gut und es ist gut, dass
wir sie haben. Darüber mit Kindern sprechen.

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
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 Impulsfragen zum Entwicklungsfeld „Gefühl/Mitgefühl“ aus dem Baden‐
Württembergischen Orientierungsplan oder den anderen Bildungsplänen
entwickeln und konkret Ideen für die Praxis im Team finden.
 Spiele zu Gefühl und Mitgefühl mit den Kindern entwickeln
(Theaterspiel; Rollenspiele; Puppenspiel; Pantomime; Nur mit Händen
Gefühle vorspielen – die Hände durch einen Schlitz in einem Vorhang
zeigen; …)
 Bedürfnisse und Werte über Gegenstände darstellen
Z. B. einen Wertschätzungsstuhl gemeinsam mit Kindern gestalten (siehe
nächste Folie). Das Kind, welches auf dem Stuhl sitzt, wird „gelobt“.
Die Kinder sagen, was es gut kann oder was sie finden, was es heute Tolles
und Gutes gemacht hat.
 Aus Bilderbüchern, Gedichten und Geschichten Gefühle, Bedürfnisse und
Werte mit den Kindern ausarbeiten.
Was genau war in der Geschichte wichtig?
Wie haben sich die Personen in der Geschichte gefühlt?
Was hätten sie sich gewünscht?
Wie genau könnten die Werte und Bedürfnisse dargestellt werden?

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
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 Gegenstände mit Gefühlen vernetzen. Was bedeutet mir meine Puppe?
 Mit einem Wollknäuel hin‐ und herwerfen und dem anderen sagen, was er fühlt und vielleicht
auch, warum er sich mit ihm verbunden fühlt: „Ich finde es schön, dass Du mir immer hilfst
und mein Freund bist.“.
 Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Eines dreht sich kurz mit dem Rücken zum anderen und
überlegt sich ein Gefühl, welches es darstellen möchte.
Dann dreht es sich wieder um, zeigt das Gefühl und das andere Kind darf erraten, um welches
Gefühl es sich handelt.
 Die Sorgen oder Ängste in einen Luftballon pusten und ihn einige Tage/Wochen liegen lassen.
Dann zuschauen, wie sich der Luftballon verkleinert und sich die Sorgen/Ängste mit der Zeit
von selbst auflösen. Die Ballons könnten alternativ auch fliegen gelassen werden.
 Die Sorgen/Ängste/Unwohlgefühle in ein Papierschiffchen legen/schreiben und dann einen
Fluss hinab treiben lassen. Sehr schön auch im Wald an einem fließenden Bach.
 Auf einen Würfel Gefühle kleben und würfeln. Die Kinder spielen das Gefühl nach.
 Spiel: Was wäre wenn. .. Die Kinder bekommen Beispiele gesagt und sie sollen das
entstehende Gefühl benennen und zeigen. „Stell Dir vor, Du bekommst ein Eis geschenkt,
wie ist dann Dein Gefühl?“, „Stell Dir vor, Du hast einen Turm gebaut und Dein Freund wirft
ihn um, wie geht es Dir dann?“ …
 Über Bilderbücher können Gefühle und Bedürfnisse gesammelt werden und in eine Gefühls‐
und Bedürfnisschatzkiste gelegt werden.

Gerne mir weitere Ideen am besten mit Bildern per Mail zusenden. Ich freue mich.

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
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Der Wertschätzungsstuhl
1. Ein Kind sitzt auf dem
Stuhl und jeder sagt
etwas Wertschätzendes.
2. Ein Kind steht im Kreis
und wird beklatscht.
Lernziel: Ich darf im
Mittelpunkt stehen und
das ist ein gutes Gefühl.

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
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Der Ärger platzt!
Ich puste meinen
Ärger
in den Luftballon
und dann lasse ich
ihn platzen.

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
Gefühle zuordnen,
ist eine herausfordernde Aufgabe.
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Auch für den Garten geeignet: Die Karten sind laminiert.
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Ideensammlung
aus einem Seminar,
was man tun kann,
um Adultismus zu
reduzieren.

Tischdeckchenmethode mit vier Personen gleichzeitig.
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Tischdeckchenmethode mit vier Personen gleichzeitig.
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Empathieübung:
Sammeln Sie gleichzeitig zu viert in vorher von
Ihnen festgelegten vier Bereiche Ideen,
wie noch mehr Empathie in den
Bildungseinrichtungen umgesetzt werden kann.
Jeder hat einen Stift in einer anderen Farbe.
Nach sieben Minuten wird der Platz getauscht
und am anderen Tischdeckchen die Gedanken
der Vorgängerin / des Vorgängers ergänzt.

Wohin mit meiner Wut?
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Packe die Wut in einen Sack …
Wenn mich die Wut packt,
dann packe ich sie in einen großen Steine‐Jute‐Sack …
Hinein kommt ein Stein für mein Ärger, ein kleiner
Stein für mein Zorn, ein Ministein für meine kleine süße
Rache, einige negativen Gedankensteine, ein großer Stein für meine
Beschuldigungen und ein riesengroßer für meine eigene empfundene
„Schuld“, ein kleines schüchternes Steinchen für meine Scham, meine …
Den Sack schnüre ich zu und bestelle den Wutmann oder die Wutfrau,
der nimmt den Sack mit in die Wüste. Dort wird er durch die Wind‐Fee
zu Staub … der Staub fliegt über den Wind zurück zu mir in Form von
Freiheit, Leichtigkeit, Gefühl von Wiedergutmachung, positive
Gedanken, neue Ideen für Lösungen, Lächeln, Freundschaft, Liebe,
Wärme, Freude …
Das Spiel kann gut auch mit Kindern durchgeführt werden. Viel Spaß.

Lass Dich überraschen, was zurückkommt …
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© Stephanie Licht

Konferenzen nach Thomas Gordon aufbauen
Ist ein Instrument, um tragfähige gemeinsame Lösungen zu finden.
1. Eine Liste mit anfallenden Themen zum Ergänzen aufhängen und Themen
priorisieren. Was wird heute genommen? Gemeinsame Auswahl des Themas
und einen zeitlichen Rahmen abstecken – 20 – 30 Minuten.
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2. Klärung der Gefühle und Bedürfnisse des „Thema‐Einbringers“ und die der
anderen. Auf eine wertschätzende und inklusive Kommunikation achten.
Was haben alle Beteiligten für ein Gefühl zu diesem Thema?
Welche Bedürfnisse will der „Thema‐Einbringer“ und die der anderen sich
dabei erfüllen?
3. Ideen‐Sammeln von Strategien, um die Bedürfnisse zu erfüllen.
4. Das Festlegen auf eine oder mehrere Lösungen – Ziel: Konsensfindungen.
5. Commitments: Vereinbarungen treffen, wer, wann und wie überprüft, dass die
Vereinbarungen eingehalten werden.
6. Bei Nicht‐Einhaltung werden neue Vereinbarungen getroffen, weil Bedürfnisse
nicht erkannt worden sind.
7. Sonstiges: Einen Gesprächsleiter bestimmen, der aufpasst, dass nicht vom
Thema abgewichen wird. Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

15 Wertevermittlungskompetenzen für pädagogische Fachkräfte
1. Ein Kind zu erziehen, hat den höchsten Anspruch. Werte können nur durch Vorbild
und Haltung, durch „Pädagogische bedingungslose Liebe“ gegenüber ALLEN
Kindern, auch denen die wir nicht so mögen und nicht durch Adultismus vermittelt
werden. Unter Vorbild ist zu verstehen: Durch empathische sprachliche und
stimmig‐authentische Vorbilder, sensible Bezugspersonen, wenn Zorn dann nur:
„empathischer Zorn“ (John Stuart Mill), um Ungerechtigkeiten zu beseitigen
(diskriminierungskritisches Handeln).
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2. Durch Benennen der Werte und der Gefühle.
3. Durch Zeit lassen – mehr Erwachsenen‐Geduld, die durch Zeitdruck und schlechte
Struktur oft nicht vorhanden sind.
4. Durch Kenntnisse über die Moralentwicklung nach Kohlberg (leider kaum
vorhanden), was ein Kind, wann verstehen kann.
Die Moralentwicklung der Kinder berücksichtigen und nicht den Kindern immer
Absicht unterstellen.
5. Durch mehr Reflexionsbereitschaft und Supervision: Wo habe ich meinen blinden
Fleck? Wo hat das Team seinen blinden Fleck in Bezug auf bestimmte Kinder?

15 Wertevermittlungskompetenzen für pädagogische Fachkräfte
6. Durch eine explizite Werte‐ und Gefühlsschulung (kaum vorhanden).
7. Auseinandersetzung mit Haltung. Was genau ist Haltung?
An was halte ich mich innerlich fest? Was ist meine Einstellung zum
Kind? Wie bin ich innerlich eingestellt? Wie stelle ich mich ein?
Ist mir das immer bewusst?
8. Über hochwertige pädagogische Aussagen in Fabeln, Metaphern,
Sprüche, vorurteilsbewusste Bilderbücher, Lieder, Lehrbüchern …
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9. Aus Fehlern nachhaltig lernen (zu hohe moralische Wert‐ und
Normvorstellungen, die anderen Normvorstellungen außer kraft
setzen).
10. Mehr Persönlichkeitsentwicklung und Biografiearbeit bei den
pädagogischen Fachkräften. Nicht jeder ist für diesen anspruchsvollen
Beruf geeignet. „Alle Tränen sind salzig. Wer das begreift, darf Kinder
erziehen, wer das nicht begreift, darf sie nicht erziehen.“ J. Korczak.
Dahinter steckt der Anspruch einer hohen pädagogischen Qualität.

15 Wertevermittlungskompetenzen für pädagogische Fachkräfte
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11. Perspektivenübernahme: Wir haben das Bedürfnis Unglück und
Ungerechtigkeit zu lindern. Umso stärker die Empathie, desto fairer
das moralische Handeln. Haben Menschen viel Empathie in der
Kindheit erfahren und entwickelt, dann greifen sie bei öffentlichen
Angriffen anderen gegenüber schneller ein und sie vertreten eher die
Meinung, dass die Mittel entsprechend dem Bedarf verteilen werden
sollen.
12. Je weniger Empathie die Menschen empfinden, desto mehr
befürworten sie das Prinzip der Entlohnung ungeachtet des Bedarfs
(Untersuchungen von Martin Hoffmann).
13. Allgemeine bessere Ausbildung, um Argumente auf einem höherem
Niveau angelehnt an Kohlbergs Modell oder an der Diskursethik nach
Habermaas in Team und mit Kindern zu führen.
14. Demokratischer, konstruktiver Erziehungsstil (Partizipation –
Kinderrechte) (Erklärungen versus Bestrafung oder Belohnung) …
15. Noch zu viele pädagogische Fachkräfte in den Bildungseinrichtungen,
die mit und durch Kindern kompensieren. Das sollte dringend
verändert werden, zum Schutz der anvertrauten Kindern.

Empathie ist, zu verstehen, was der andere vorhat.
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Empathie ist, in Kontakt mit dem anderen zu sein.

Wie geht es mir, wenn ich ausgeschlossen bin?
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Die Kraftblume: In welchem Bereich möchtest Du Dich ändern? Finde eigene Kategorien und tragen sie
in die Mitte der Blume ein. Male das Innensegment an, wenn Du in der Kategorie zufrieden bist.
Male das mittlere Segment an, wenn Du unzufrieden bist. Male das Außensegment an, wenn Du in
dieser Kategorie etwas verändern möchtest. Was kannst Du tun, um es tatsächlich zu verändern?
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Feedbackmanagement – einfach nur fair und genial
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Kinder dürfen sich beschweren, wenn sie etwas als unfair empfinden
und es ist sogar gut, wenn sie es tun.
Das Wort „Beschwerdemanagement“ ist negativ belastet.
Deshalb ändern Sie es einfach um.
Wie wollen Sie es nennen? Lösungsoase?
Finden Sie Ideen in den Einrichtungen mit den Kindern?
Eine Leitung hatte eine „Lösungsbank“ eingerichtet. Regelmäßig
saßen dort immer freitags Kinder, weil da Sprechstunde war.
Die Kinder beschwerten sich – auch mal über eine pädagogische
Fachkraft. Warum denn nicht? Genau wie Erwachsene, haben auch
Kinder ein Recht, sich auf einer höheren Ebene mitzuteilen.
Auch Erwachsene machen Fehler und können und sollen es auch bei
den Kindern wieder GUT machen. So lernen Kinder, niemand ist
perfekt. Ich auch nicht. Zum Glück. 

Etwas zum Wort Beschwerde …
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Wer sich ständig beschwert, fühlt sich schwer und gibt natürlich
diese Schwere auch weiter.
Er will leichter werden, aber er sorgt dafür, dass es aller schlechter
geht, weil eine Beschwerde oft mit Interpretationen und Angriffe
weitergereicht wird. „Ich habe die Nase voll, deshalb beschwere ich
mich jetzt.“
Wie kann man Beschwerde leichter annehmen?
Was brauchen Sie, um damit besser umgehen zu können?
Wie wäre es mit:
„Danke für das Feedback. Wir werden das BESTE daraus machen.“
Feedback als Entwicklungschance sehen. Was ist der Vorteil von
Feedback und was braucht jeder einzelne im Team, damit er mit
Feedback optimal umgehen kann?
Finden Sie es im Team mit der Brainstorming‐Methode heraus?
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und bleiben.

Feiern erlaubt. Stolz sein erlaubt.
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Mediations‐Anstrengungen bzw. auch sonstige
Anstrengungen wollen würdevoll gefeiert werden.
Alle gelöste Konflikte brauchen Beachtung und
Wertschätzung. Schön, dass Ihr Euch wieder vertragt.
Wenn ein Kind sich als
„Versöhner/in“ zur
Verfügung stellt,
dann muss das in der
Gruppe gefeiert
werden.
Eine Gasse bilden,
klatschen und
gratulieren.

Vipassana‐Meditation. Sie ist eine der ältesten
Meditationstechniken Indiens und bedeutet soviel wie
„die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind“.
Ich bitte um Vergebung, ich bitte um Vergebung,
ich bitte um Vergebung, alle Menschen, die ich verletzt habe, sei es durch
Worte, Taten oder Gedanken, sei es bewusst oder unbewusst.
Ich vergebe allen, ich vergebe allen, ich vergebe allen,
die mich verletzt haben, sei es durch Worte, Taten oder Gedanken, sei es
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bewusst oder unbewusst.
Ich vergebe mir selbst, ich vergebe mir selbst,
ich vergebe mir selbst,
alles, womit ich mich selbst verletzte habe,
sei es durch Worte, Taten oder Gedanken,
sei es bewusst oder unbewusst.
… und weil Du Frieden verdienst, vergib Dir und den anderen.

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
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 Impulsfragen zum Entwicklungsfeld „Gefühl/Mitgefühl“ aus dem Baden‐
Württembergischen Orientierungsplan oder den anderen Bildungsplänen
entwickeln und konkret Ideen für die Praxis im Team finden.
 Spiele zu Gefühl und Mitgefühl mit den Kindern entwickeln
(Theaterspiel; Rollenspiele; Puppenspiel; Pantomime; Nur mit Händen
Gefühle vorspielen – die Hände durch einen Schlitz in einem Vorhang
zeigen; …)
 Bedürfnisse und Werte über Gegenstände darstellen
Z. B. einen Wertschätzungsstuhl gemeinsam mit Kindern gestalten (siehe
nächste Folie). Das Kind, welches auf dem Stuhl sitzt, wird „gelobt“.
Die Kinder sagen, was es gut kann oder was sie finden, was es heute Tolles
und Gutes gemacht hat.
 Aus Bilderbüchern, Gedichten und Geschichten Gefühle, Bedürfnisse und
Werte mit den Kindern ausarbeiten.
Was genau war in der Geschichte wichtig?
Wie haben sich die Personen in der Geschichte gefühlt?
Was hätten sie sich gewünscht?
Wie genau könnten die Werte und Bedürfnisse dargestellt werden?

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
„Alle Tränen sind salzig!“ J. Korczak
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 Fotos von Kindern mit unterschiedlichen Gefühlen von den Kindern
fotografieren und diese mit ihnen besprechen. Es ist auch interessant,
dass gleiche Kind mit unterschiedlichen Gefühlsregungen zu fotografieren
(siehe nächste Folie).
 Gefühlsmemory der Kinder mit den Kindern herstellen.
 Was ist uns wichtig im Umgang miteinander? Z. B. nach dem Streit eine
Wiedergutmachung. Wie kann diese Wiedergutmachung aussehen?
Sammeln von Ideen und diese mit Fotos dokumentieren.
 Gefühle der Kinder grundsätzlich wahrnehmen und benennen,
um eine Situation zu deeskalieren.
 Pädagogische Fachkräfte sind Vorbild und brauchen mehr Gefühls‐ und
Wertebewusstsein. Sammeln von Gefühlen und Werten im Team.
 Schlechte Gefühle gibt es nicht! Alle Gefühle sind gut und es ist gut, dass wir
sie haben. Darüber mit Kindern sprechen.

Ideenbörse zur Schulung von Mitgefühl bei Kindern
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 Gegenstände mit Gefühlen vernetzen. Was bedeutet mir meine Puppe?
 Mit einem Wollknäuel hin‐ und herwerfen und dem anderen sagen, was er fühlt und vielleicht
auch, warum er sich mit ihm verbunden fühlt: „Ich finde es schön, dass Du mir immer hilfst
und mein Freund bist.“.
 Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Eines dreht sich kurz mit dem Rücken zum anderen und
überlegt sich ein Gefühl, welches es darstellen möchte.
Dann dreht es sich wieder um, zeigt das Gefühl und das andere Kind darf erraten, um welches
Gefühl es sich handelt.
 Die Sorgen oder Ängste in einen Luftballon pusten und ihn einige Tage/Wochen liegen lassen.
Dann zuschauen, wie sich der Luftballon verkleinert und sich die Sorgen/Ängste mit der Zeit
von selbst auflösen. Die Ballons könnten alternativ auch fliegen gelassen werden.
 Die Sorgen/Ängste/Unwohlgefühle in ein Papierschiffchen legen/schreiben und dann einen
Fluss hinab treiben lassen. Sehr schön auch im Wald an einem fließenden Bach.
 Auf einen Würfel Gefühle kleben und würfeln. Die Kinder spielen das Gefühl nach.
 Spiel: Was wäre wenn. .. Die Kinder bekommen Beispiele gesagt und sie sollen das
entstehende Gefühl benennen und zeigen. „Stell Dir vor, Du bekommst ein Eis geschenkt,
wie ist dann Dein Gefühl?“, „Stell Dir vor, Du hast einen Turm gebaut und Dein Freund wirft
ihn um, wie geht es Dir dann?“ …
 Über Bilderbücher können Gefühle und Bedürfnisse gesammelt werden und in eine Gefühls‐
und Bedürfnisschatzkiste gelegt werden.

Gerne mir weitere Ideen am besten mit Bildern per Mail zusenden. Ich freue mich.

Tischdeckchenmethode mit vier Personen gleichzeitig.
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Empathieübung:
Sammeln Sie gleichzeitig zu viert in vorher
von Ihnen festgelegten vier Bereiche Ideen,
wie noch mehr Empathie in den
Bildungseinrichtungen umgesetzt werden kann.
Jeder hat einen Stift in einer anderen Farbe.
Nach sieben Minuten wird der Platz getauscht und
am anderen Tischdeckchen werden die Gedanken
der Vorgängerin / des Vorgängers ergänzt.

Gefühlsschulung: Wie geht es gerade Molli und Sens?
Welches Gefühl ordnest
Du jeweils der Molli und dem
Sens zu?
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Finde auch verwandte
Schwestergefühle
und begründe warum,
Du das so interpretierst.
Gehe mit einem/r PartnerIn
zusammen und stelle den
Gesichts‐ausdruck nach.
Was fällt Deinem/r PartnerIn auf?
Schaue auch dabei in den
Spiegel.

Mol l i

Wie wirkst Du mit diesem
Ausdruck?

Sens

Mit Gefühlskarten Kinder selbstempathisch und stark machen.
Übung mit Kindern:
1. Zeige einem Kind/einer Kindergruppe das Bild.
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Verlegenheit vielleicht auch Scham

2. Was glaubst Du, wie fühlt sich gerade Molli?
Was würde ihr guttun?
3. Wenn Du selbst verlegen bist,
was würde Dir denn guttun?
4. Ideen abwarten und auch selbst Ideen geben.
Aus den gefundenen Ideen bzw. auch Werten
(Mut, Lust …) anschließend einen ganzen Satz bilden.
„Ich bin lustig, mutig und frage, ob ich mitspielen darf.“
Den Kindern auch mitteilen: „Weißt Du, das nennt man
auch Glaubenssatz. Das was Du glaubst, das wird sich
verwirklichen. Wenn Du also glaubst, dass Du mutig bist,
dann wirst Du auch mutig sein und mutig fragen.“
Das Kind kommt somit ganz schnell aus seiner Verlegenheit
in eine mutige Handlung hinein.

Ekel ist gelernt. Wie kannst Du ihn verlernen?
Übung mit Kindern:
1. Zeige einem Kind oder einer Kindergruppe das Bild.
2. Was glaubst Du, was tut gerade Molli?
Wie fühlt sie sich? Was würde ihr jetzt guttun?
3. Wenn Du Dich selbst ekelst, was hilft Dir dann?
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Ekel

4. Ideen abwarten und auch selbst Ideen geben.
Aus den gefundenen Ideen bzw. auch Werten (Ansprechen,
Sauberkeit …) anschließend einen ganzen Satz bilden. „Ich
sage, was mich ekelt,
weil ich es sauber haben möchte.“ Den Kindern mitteilen:
„Das nennt man Glaubenssatz.
Das was Du glaubst, wird wahr. Wenn Du also glaubst,
dass Du etwas tun kannst, um das Ekelgefühl schnell
wegzubekommen, dann schaffst Du das auch.“
Das Kind kommt somit schneller aus dem Ekel in eine
Handlung hinein.

Mit Gefühlskarten Kinder selbstempathisch und stark machen.
Übung mit Kindern:
1. Zeige einem Kind/einer Kindergruppe das Bild von Sens.
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Hass

2. Was glaubst Du, was ist gerade mit Sens los?
Wie fühlt er sich? Was würde ihm wohl jetzt guttun?
3. Wenn Du selbst so wie Sens reagierst,
was hilft Dir dann?
4. Ideen abwarten, bevor Sie Ideen vorschlagen.
Aus den gefundenen Ideen bzw. aus den wichtigen Werten
(Wiedergutmachung, Einsicht, Vereinbarungen einhalten …)
anschließend einen ganzen Satz bilden:
„Ich sage, dass es mir wichtig ist, Versprechen einzuhalten.“
Den Kindern mitteilen:
„Weißt Du, das ist ein Glaubenssatz. Das was Du glaubst,
wirst Du auch tun. Wenn Du also glaubst, dass Du etwas tun
kannst, dann schaffst Du das auch, selbst wenn Du total
wütend bist.“

Was tut Sens gerade?
Übung mit Kindern:
1. Zeige einem Kind/einer Kindergruppe das Bild.
2. Was glaubst Du, was hat Sens gerade vor?
Wie fühlt er sich? Was würde ihm wohl jetzt guttun?
3. Wenn Du selbst so wie Sens reagierst,
was hilft Dir dann am meisten?
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4. Ideen abwarten und auch selbst Ideen geben.
Aus den gefundenen Ideen bzw. auch Werten (Freundschaft,
Dazugehörigkeit …) anschließend einen ganzen Satz bilden.
„Ich sage, dass ich gerne dazugehören möchte.“ Den Kindern
auch mitteilen: „Weißt Du, das ist eine positive Botschaft,
die Du an Dich gibst. Die Botschaft, die Du glaubst,
so wirst Du Dich auch verhalten. Wenn Du glaubst,
dass Du etwas tun kannst, dann schaffst Du das auch,
selbst wenn Du gerade hinterlistig reagierst.“

Hinterlist/Feindseligkeit

Was macht Sens? Wie schätzt Du es ein?
Übung mit Kindern:
1. Zeige einem Kind oder einer Kindergruppe das Bild.
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Ärger/Wut/genervt

2. Was denkst Du, was Sens tut und wie er sich fühlt?
Was würde ihm wohl jetzt guttun?
3. Wenn Du selbst so wie Sens reagierst,
was hilft Dir dann am ehesten?
4. Ideen abwarten und auch selbst Ideen geben.
Aus den gefundenen Ideen bzw. auch Werten (Ruhe, Klärung,
Wertschätzung, Klarheit …) anschließend einen ganzen Satz
bilden. „Ich sage, dass ich es gerne in Ruhe den Streit klären
möchte.“ Den Kindern auch mitteilen: „Weißt Du, das ist eine
Überzeugung. Wenn Du von etwas überzeugt bist,
wirst Du Dich auch danach verhalten. Wenn Du glaubst, dass
Du etwas ruhiger werden kannst, dann schaffst Du das auch,
selbst wenn Du gerade sehr frustriert bist.“

Gestalte ähnliche Übungen zu den weiteren Bildern …
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Entzückung

Freude

Furcht

Gestalte ähnliche Übungen zu den weiteren Bildern …

179

Widerständler

Stolz

Schadenfreude

Die innere Waage ausbalancieren
Zwei entgegengesetzte positive Werte:
Zeitweise Rückzug und gesundes
Entgegenkommen.
Wer sich zu sehr zurückzieht, fürchtet
sich vor anderen und vor dem Leben.
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Wer zu sehr entgegenkommt,
gibt mehr als er nimmt und wird mit
der Zeit unzufrieden und evtl. selbstlos –
er vergisst sich oft selbst.
Wie können Menschen die
GOLDENE MITTE zwischen
gesundem Rückzug und gesundem
Entgegenkommen gut finden?
Hilfreich ist, beide Werte miteinander
zu verbinden und zu verinnerlichen:

Di e Entwertung des Wertes
„Rückzug“ ergibt Pa nik und Resignation.

„Ich komme anderen entgegen.“
„Ich bin Türöffner, auch wenn ich mich
mal zurückziehe.“ …

Geben ist s chöner als Nehmen.
Jedoch nicht immer, weil Ausnutzungsgefahr.

Die innere Waage ausbalancieren
Zwei entgegengesetzte positive Werte:
Vertrauen/Offenheit und
Nachdenklichkeit/gesunde Skepsis/Vorsicht.

181

Wer zu skeptisch ist, wird zum Zyniker und kommt
leicht in die Erschöpfung und Verschlossenheit.
Wer zu vertrauensselig ist, wird oberflächlich und
hat ein „Ich‐ mach‐mir‐die‐Welt‐wie‐sie‐mir‐
gefällt‐Muster und kommt leicht in eine naive
Vertrauensseligkeit hinein, die ungut ausgehen
kann. Vorsicht ist nicht umsonst die Mutter der
Porzellankiste.
Wie können Menschen die GOLDENE
MITTE zwischen Skepsis und Vertrauen gut
ausbalancieren?

Di e Entwertung des Wertes
„Vertra uen“:
Al l e meinen es gut mit mi r.

Hilfreich ist, beide Werte mit
Inklusionsglaubenssätzen miteinander
zu verbinden und zu verinnerlichen:
„Auch wenn ich skeptisch bin,
Di e Entwertung des Wertes
darf ich vertrauen.“, „Ich brauche neben
„Vors i cht“ ergibt ein nörgelnder Zyniker.
meinem großen Vertrauen auch die Vorsicht.“ …

So einfach lernen Kinder Empathie und Selbstempathie.

Übung mit Kindern:
1. Zeige einem Kind/einer Kindergruppe das Bild.
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2. Was glaubst Du, wie sich Molli gerade fühlt?
Beschreibe es mit mehreren Wörtern.
3. Wann fühlst Du Dich so? Zeige dieses Gefühl.
Wie sieht es bei Dir aus?
4. Ideen abwarten und auch selbst Ideen geben.
5. Was erfüllst Du Dir, wenn Du Dich so fühlst?
Werte und Bedürfnisse sammeln.
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Wer sich fallen lassen kann, fängt auch andere auf.
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Bild: Adem Karaduman

Wir haben Zeit,
wenn wir Zeit
haben wollen.
Danke für Ihre
wertvolle Zeit.

