
- Bildkarten mit Gefühlen (siehe Abbildung)
- gegebenenfalls Bildkarten oder Rollenspiele für verschiedene Situationen

KONFLIKTBEWÄLTIGUNG 3-6 Jahre

10 - 14 Kinder

ca. 60 Minuten

UMGANG MIT KONFLIKTEN 
/ STREITGESPRÄCHEN

Die Kinder können die Gefühle auf den Bildkarten erkennen.
Die Kinder können die Gefühle auf den Bildkarten nachahmen.
Die Kinder können eigene Gefühle äußern.
Die Kinder stellen neue Regeln auf.
Die Kinder halten sich an Regeln, die sie als notwendig verstehen.



Einführung:

1. Im Gesprächskreis werden verschiedene Gefühle anhand von Gesichtsausdrücken auf 
Bildkarten diskutiert und erkannt.
2. Die Kinder ahmen diese Gesichtsausdrücke nach.
3. Die anderen Kinder interpretieren die nachgeahmten Gesichtsausdrücke.

ÜBUNG 1:

Durchführung:

1. Zu Beginn werden die Regeln für die folgenden Übungen besprochen:
Zur Begrüßung und Verabschiedung wird sich vor und nach jedem Kampf verbeugt. Als Signal 
wird “Kampf” und “Stopp” zur Strukturierung der Aktionen eingeführt.
2. Die Gruppe wird in Paare aufgeteilt. Jedes Paar steht auf einer Turnmatte. Die Partner sollten 
sich gegenseitig ansehen. Die Füße stehen Fußspitze an Fußspitze, die Arme sind angewinkelt 
und die Handfl ächen berühren sich.
3. Die Kinder versuchen sich nun langsam gegenseitig von der Matte zu schieben. Der/die 
Erzieher*in sollte darauf achten, dass nicht zu wild geschoben wird. Sowohl der/die Erzieher*in 
als auch die Kinder haben jederzeit das Recht “STOP” zu sagen. Wichtig: Der/die Erzieher*in ist 
in der Funktion eines/einer 
Schiedsrichter*in. Nach ein 
paar Minuten “Schieben” 
wird die Übung beendet.

Refl exion:

Anhand der Bildkarten aus der 
Einleitung können die Kinder ihre
Gefühle während des Kampfes
beschreiben, “z.B. Ich habe mich
geärgert weil,.... “. 
Weitere Fragen des Erziehers
könnten sein: “War es ein fairer 
“Kampf”? Wenn nicht, warum?
Was möchtest du für eine zweite
Runde ändern lassen? “

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Für eine weitere Runde können
neue Regeln aufgenommen werden.
Sie können den Kindern Zeit geben,
ihre Ideen mündlich auszudrücken,
bevor Sie fortfahren. 

Einführung:

1. Im Gesprächskreis werden verschiedene Gefühle anhand von Gesichtsausdrücken auf Bildkarten
diskutiert und erkannt.
2. Die Kinder ahmen diese Gesichtsausdrücke nach.
3. Die anderen Kinder interpretieren die nachgeahmten Gesichtsausdrücke.

ÜBUNG 1:

Durchführung:

1. Zu Beginn werden die Regeln für die folgenden Übungen besprochen:
Zur Begrüßung und Verabschiedung wird sich vor und nach jedem Kampf verbeugt. Als Signal wird
"Kampf" und "Stopp" zur Strukturierung der Aktionen eingeführt.
2. Die Gruppe wird in Paare aufgeteilt. Jedes Paar steht auf einer Turnmatte. Die Partner sollten sich
gegenseitig ansehen. Die Füße stehen Fußspitze an Fußspitze, die Arme sind angewinkelt und die
Handflächen berühren sich.
3. Die Kinder versuchen sich nun langsam gegenseitig von der Matte zu schieben. Der/die
Erzieher*in sollte darauf achten, dass nicht zu wild geschoben wird. Sowohl der/die Erzieher*in als
auch die Kinder haben jederzeit das Recht "STOP" zu sagen. Wichtig: Der/die Erzieher*in ist in der
Funktion eines/einer
Schiedsrichter*in. Nach ein
paar Minuten "Schieben"
wird die Übung beendet.

Reflexion:

Anhand der Bildkarten aus der
Einleitung können die Kinder ihre
Gefühle während des Kampfes
beschreiben, "z.B. Ich habe mich
geärgert weil,.... ".
Weitere Fragen des Erziehers
könnten sein: "War es ein fairer
"Kampf"? Wenn nicht, warum?
Was möchtest du für eine zweite
Runde ändern lassen? "

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Für eine weitere Runde können
neue Regeln aufgenommen werden.
Sie können den Kindern Zeit geben,
ihre Ideen mündlich auszudrücken,
bevor Sie fortfahren.



ÜBUNG 2:

Durchführung:

1. Die Paare setzen sich nun Rücken an Rücken und versuchen sich im Sitzen langsam 
gegenseitig von der Matte zu schieben. Sowohl der/die Pädagog*in  als auch die Kinder haben 
jederzeit das Recht “STOP” zu sagen.
2. Nach ein paar Minuten kann das Spiel beendet werden. Die Kinder sammeln sich in dem 
vorbereiteten Gesprächskreis.

Refl exion: 

Nach der zweiten Übung könnten Sie den Kindern noch einmal einige Fragen stellen:
- Was ist diesmal passiert?
- Was konntest du wahrnehmen?
- War es in dieser Runde fairer? 
- Was hättest du sonst noch beobachten können?
- Wie hast du dich gefühlt, als dein Partner stärker/schwächer war?
 => Geben Sie Ihren Kindern Zeit, ihre Ideen mündlich auszudrücken, bevor Sie fortfahren.

ÜBUNG 3:

Durchführung:

1. Kinder äußern Ihre Gefühle anhand der Bildkarten.
2. Sie können mit der Gruppe diskutieren, ob es Kämpfe gibt, die nicht fair sind? Die Kinder 
können gebeten werden, Beispiele aus ihrem Leben zu berichten. Bereiten Sie gegebenenfalls 
Bildkarten oder Rollenspiele für verschiedene Situationen vor. Diese können helfen, wenn von 
den Kindern keine eigenen Beispiele kommen.

Refl exion:

Folgende Themen können Angesprochen werden:
- “Können Kämpfe nur “körperlich” sein? 
- “Ist es leicht zu beurteilen, ob Kämpfe, die zum Spaß stattfi nden, fair oder unfair geführt wurden?” 
(z.B. Kinder, die auf dem Spielplatz kämpfen)
- “Was kann ich tun, wenn ich einen Kampf sehe?”

Tipp:

- Halten Sie die Ergebnisse schriftlich fest. Diese könnten Sie für eine weitere Einheit als 
Bildkarten zur Visualisierung aufbereiten. Falls Kinder schreiben können könnten diese die 
Ergebnisse schriftlich festhalten.

- Es können Antworten vorbereitet werden, um die Kinder zu einem realistischen und selbst-
schützenden Verständnis zu führen.

- Eine zusätzliche Option für die Refl exion dieser Übungen könnten sein:
Erstellen Sie mit den Kindern eine Liste, was zu tun ist, wenn ein Streitfall außer Kontrolle gerät.
Bitten Sie Kinder die folgenden Fragen zu beantworten:
- Sind mehr Regeln notwendig?
- Was kann verbessert werden?
- Wie würdest du dich verhalten, wenn du in einen Konfl ikt gerätst?
- Was hast du aus der Aktivität gelernt?


