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Streiten ja, aber wie?
Q

Giraffen- oder Krokodilsprache?
Die Schulsozialarbeit Weggis hat im Frühling 2017 mit
zwei Kindergartenabteilungen und einer ersten Klasse
ein überarbeitetes Präventionsprojekt durchgeführt.
Inhalt dieses Präventionsprojektes war die gewaltfreie Kommunikation nach
Marshall B. Rosenberg.
Emiliano Enna, Schulsozialarbeit Weggis

Streit gehört zum Leben oder ein
Leben ohne Streit gibt es nicht. Das
ist leider (?) eine Wahrheit. Warum ein Fragezeichen? … deshalb,
weil Streit per se nicht etwas Positives oder etwas Negatives sein
muss. Was positiv oder negativ
sein kann ist eher, wie gestritten
wird. Wird so gestritten, dass eine
Klärung von Missverständnissen
und somit ein besseres Gelingen
des Zusammenlebens angestrebt
wird, kann gesagt werden, es wird
positiv gestritten. Dies würde man
daran erkennen, dass für beide
Konfliktparteien eine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.
Setzt jedoch eine Konfliktpartei
ihren Willen auf «koste was es wolle» durch, sozusagen um zu «gewinnen», kann gesagt werden, dass
negativ gestritten wird. Beim «Gewinner- oder Verlierer-Prinzip» ist
es vielleicht eine Frage der Zeit, bis
der Konflikt sich von neuem entfacht. Vielleicht aus einer neuen
Situation, doch aber aus den gleichen «unverarbeiteten» Motiven.
Zwei wichtige Faktoren

Was ist aber bei Streit entscheidend, damit eine zufriedenstellende Bearbeitung gefunden werden
kann? Der Schulsozialarbeit, die
oft mit Streitigkeiten unter Kindern und Jugendlichen in der
Schule zu tun hat, sind unter vielen
Faktoren zwei ausschlaggebend:
t&JOFLPOTUSVLUJWF,PNNVOJLBtion
t%BTVTTFSOEFSFJHFOFO#FEàSGnisse und Gefühle
Die Schulsozialarbeit geht davon
aus, dass die Art und Weise, wie die
Lernenden miteinander kommunizieren und wie, aber auch ob die
eigenen Bedürfnisse und Gefühle
geäussert werden, eine äusserst
wichtige Rolle in Konfliktsituationen spielt.

Das grösste Herz aller Landtiere auf der Erde hat die Giraffe. Und die Schülerinnen und Schüler von Kindergarten und 1. Klasse wissen
jetzt auch, was mit der «Giraffensprache» gemeint ist.

Ansätze der Kommunikationspsychologie

Kommunikation ist im Leben sehr
wichtig. Durch Kommunikation
vermitteln Menschen zwischen ihrer Innen- und Aussenwelt. Je
nachdem welche Art der Kommunikation gewählt wird, werden bei
den Menschen unterschiedliche
Resonanzen bewirkt.
Die Gefahr in Konfliktsituationen ist oft, dass Wut und negative
Emotionen die eigene Gefühlslage
überrennen. Während dies geschieht, tendieren Menschen in
einer Du-Sprache zu sprechen. Die
Gefahr einer Du-Sprache liegt darin, dass in dieser schnell Vorwürfe und/oder verbale Angriffe ausgesprochen werden können. Eine
Du-Sprache, z.B. «Du verstehst
wieder alles falsch, es hat sowieso
keinen Sinn mit dir!» oder «Stell
dich nicht so an und hilf mir gefälligst!», ist eher kritikvoll und leitet
in Richtung Eskalation. Dies kann
beim Gegenüber automatisch Widerstände, Gegenkritik und/oder
verbale Gegenangriffe auslösen.
Besser: Die Ich-Sprache

Wenn jedoch die negativen Emotionen kontrolliert werden und
bewusst eine Ich-Sprache angewendet wird, ist es für die Streitenden einfacher, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle anzusprechen,
um den wahren Gründen des Konflikts nachzugehen. Somit kann für

beide Seiten eine konstruktive Lösung gefunden werden. Eine
Ich-Sprache, z.B. «Ich fühl mich
gerade nicht verstanden und ich
möchte ernst genommen werden!»
oder «Ich fühl mich etwas alleine
gelassen und würde gerne Hilfe
bekommen!» wirken auf die Dynamik des Konflikts entspannt und
de-eskalierend. Dies kann helfen,
Verständnis für die andere Person
zu wecken. So wird unser Verhalten nicht von unseren Emotionen
«gesteuert», sondern wir sind
Meister der Situation und steuern
bewusst die Dynamik des Konflikts.
Eine weitere Schwierigkeit des
Menschen ist, dass wir oft Mühe
haben, unsere Bedürfnisse und Gefühle auszusprechen. Die Fähigkeit, eigene Gefühle, Bedürfnisse
und Wünsche in Konfliktsituationen angebracht zu äussern, ist
wichtiger als oft angenommen.
Aus psychologischer Sicht ist
dies sehr wichtig, weil der Mensch
so Authentizität und Akzeptanz
für die eigene Person erlangen
kann. Dies ist wichtig, um gesunde
und starke Beziehungen einzugehen. Authentisch zu leben macht
stark, führt zu gegenseitiger Akzeptanz und dient einer gesunden
psychischen Entwicklung. Ein Modell, welches solche Kommunikationskomponenten beinhaltet und
zu zwischenmenschlicher Akzeptanz führen kann, ist das Modell

der gewaltfreien Sprache nach
Marshall B. Rosenberg.
Das Modell

Bei der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg
handelt es sich um ein Modell, welches Ansätze einer konstruktiven
Kommunikation anbringt. Es
schafft eine Gesprächskultur, in
welcher das Äussern der eigenen
Bedürfnisse und Wünsche als
selbstverständlich gesehen wird
und darauf achtet, alles zu vermeiden, was beim Gesprächspartner
oder Gesprächspartnerin als Bewertung, Kritik oder Angriff ankommen könnte. Denn oft vergessen Menschen, dass unerfüllte Bedürfnisse hinter einer Wut oder
einer Kritik versteckt sind. Versteht man die Art dieser Kommunikation, kann ein verbessertes
Verständnis auf beiden Seiten erreicht werden, so dass Abwehrreaktionen oder Aggressionen wegfallen. Das ganze System beruht auf
Gegenseitigkeit. Es funktioniert
nur, wenn wir auch unserem Gegenüber die Chance geben, uns
seine Ansicht zu vermitteln.
Kinder in der Schule

Im Sinne der Förderung psychischer Gesundheit in der Schule hat
die Schulsozialarbeit Präventionseinheiten neu überarbeitet. Die
Schulsozialarbeit führt zwar in allen Klassen verschiedene Präven-
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tionslektionen durch, doch in diesem Schuljahr wurde den Lernenden des Kindergartens und der
ersten Klassen besondere Aufmerksamkeit gegeben. In den Präventionseinheiten wurde folgende
Zielsetzung für die Lernenden gesetzt:
t&SGBISFO XJFNBO#FEàSGOJTTF
und Gefühle ausdrückt ohne zu
kritisieren oder zu verurteilen
t&JHFOF "OMJFHFO GPSNVMJFSFO
können, ohne zu drohen
t&JHFOF8àOTDIFBOTQSFDIFO VN
für beide Streitenden eine positive Veränderung zu bewirken
Die Schulsozialarbeit Weggis hat
mit Alex Bucher (IF-Lehrperson,
Puppenspieltherapeut, Psychodramatherapeut und Schauspieler)
zusammengearbeitet und Präventionslektionen erarbeitet, welche
solche Ansätze für Kinder im Kindergartenalter integrieren. Diese
Präventionslektionen basieren auf
das Modell der Gewaltfreien Sprache nach Marschall B. Rosenberg
und auf die in der Pädagogik bekannte Form der Giraffen- und
Wolfssprache. Die Giraffe und der
Wolf versinnbildlichen durch ihre

natürliche Lebensweise zwei Arten
von Streitverhalten. Diese sind
weiter unten beschrieben.
Methode Puppenspieltheater

Diese Ansätze wurden auf die Methode Puppenspieltheater übertragen. Alex Bucher ist bezüglich Planung und Umsetzung von Puppenspieltheater ein absoluter Profi.
Für das Theater wurde eine passende Geschichte geschrieben, in welche die pädagogischen Ansätze
integriert wurden. Den Kindern
wurde mittels dem Puppenspieltheaters vorgeführt, dass es
eine Ich-Sprache (diese spricht Gefühle und Bedürfnisse an) und eine
Du-Sprache (welche eher auf Kritik und Angriff ausgelegt ist) gibt.
Des Weiteren wurden die Auswirkungen beider Sprachen gezeigt.
Für das Puppentheater wurde der
Wolf durch ein Krokodil ersetzt. Es
war wichtig, die Du-Sprache nicht
als etwas «Schlechtes» darzustellen,
sondern, als eine Sprache, die im
Streit oft angewendet wird, jedoch
oft zu einer Verschlimmerung führen kann.

Sozialkompetenz fördern

Von den Kindern wird nicht erwartet, dass sie eine solche Kommunikation schnell und korrekt
anwenden können. Eher wird ihnen etwas mitgegeben, das in ihrer
persönlichen Entwicklung als Sozialkompetenz gedeihen kann. Da
dieses Modell sich mit den Unterrichtseinheiten der Lehrpersonen
ergänzt und von der Schulsozialarbeit bis in die oberen Klasse sukzessive angegangen wird, entsteht
die Chance, dass Kinder diesen
Ansatz im Laufe ihres Wachstums
immer besser verstehen und anwenden können.
Die Geschichte

In der Geschichte wurde ein klassischer Streit zwischen zwei Kindern (Tom und Tina) inszeniert, in
welchem Tom einen Teddybär
liegen lässt. Der Teddy wird von
Tina gesichtet, die ihn nun als Eigenbesitz erklärt. Neben Tom und
Tina kommen auch eine Giraffe
und ein Krokodil ins Spiel, welche
die Kinder anspornen, sich wie eine Giraffe oder wie ein Krokodil zu
benehmen. Dabei diskutieren die
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Giraffe und das Krokodil über die
jeweiligen Auswirkungen ihres
Verhaltens. Nach dem Puppentheater wurden den Kindern Verhaltensweisen gezeigt, die in der Schule vorkommen. Die Kinder mussten dann erraten, welches Verhalten zu welchem Tier gehörte.
Die Anwendung im Alltag

Die Lehrpersonen übernahmen
vor dem Puppentheater die Einleitung. Um Nachhaltigkeit zu erlangen, kann das Modell im Unterricht wieder aufgenommen werden
und bei akutem Streit kann den
Kindern die Frage gestellt werden:
«Warst du jetzt mehr Krokodil
oder mehr Giraffe? Können wir
weniger Krokodil und etwas mehr
Giraffe sein?» Dieses Modell kann
sehr gut auch zu Hause angewendet werden. Wenn Eltern zu Hause
über Streitigkeiten in der Schule
erfahren und ihre Kinder dabei
unterstützen wollen, könnte dieses
Modell einen Beitrag leisten. Allen
Eltern, die sich dafür bemühen...
viel Glück und viel Erfolg!
Mehr Infos: www.gewaltfreischweiz.ch/links.ch

Die Sprache der Giraffe

Die Sprache des Krokodils

Das grösste Herz aller Landtiere auf der Erde hat die Giraffe. Sie braucht
ein grosses Herz, um das Blut durch ihren langen Hals bis hoch hinauf
in ihren Kopf zu pumpen. Die Giraffe ist sehr beliebt und hat viele
Freunde unter den anderen Tieren: Die Antilopen, die Zebras und sogar die Nashörner und die Elefanten! Die Giraffe mit ihrem langen Hals
sieht die Welt mehr von oben. So kann sie vieles beobachten, was andere Tiere nicht sehen können. Beim Fressen nimmt sie keinem Tier
etwas weg, weil sie nur hoch oben ihre Blätter frisst, dort, wo kein anderes Tier hinkommen kann. Zum Trinken aber beugt sie ihren langen
Hals weit nach unten und trinkt mit ihren Freunden Seite an Seite aus
einem Wasserloch. Mit der Giraffe gibt es fast keinen Streit. Denn sie
lebt mit all ihren Freunden friedlich zusammen.

Das Krokodil ist ein ganz anderes Tier. Es kriecht auf dem Bauch im
Schlamm herum und suhlt sich in seinem sumpfigen Wasserloch.
Das Krokodil hat nicht den Überblick der Giraffe und hat auch nicht
ein so grosses Herz. Dafür reisst es gerne sein grosses Maul auf und zeigt
seine spitzen Zähne. Wenn es wütend ist, überlegt es nicht viel. Alle
Tiere, die in die Nähe seines Wasserlochs kommen, knurrt es an. Es
schnappt blitzschnell nach ihnen und versucht sie in irgendeiner Weise zu verletzen oder in sein Sumpfloch hinein zu ziehen. Deshalb will
kein anderes Tier etwas mit ihm zu tun haben. Alle fürchten es. Und
wenn das Krokodil selber Angst hat (es sieht zwar nie danach aus, aber
es ist so, auch Krokodile haben manchmal Angst!), dann versteckt es
seine Gefühle und sagt nicht, wie es ihm wirklich geht. Deswegen hat
es kaum einen Freund. Es kommt fast nur mit anderen Krokodilen aus.
Aber sogar unter denen gibt es häufig Streit. Das Krokodil ist deswegen
sehr einsam.

Merkmale der Giraffensprache

t*DITBHFEFNBOEFSO XBTNJDITUÚSU PIOFJIO[VCFMFJEJHFO
t#FJTQJFM.JDITUÚSU EBTTEVEJDIOJDIUIJOUFOBOTUFMMTU TPOEFSOWPSdrängelst (statt: «du bist blöd» «immer drängelst du», «nie stellst du
dich an»).
t*DITBHF XBTJDIGàIMF#FJTQJFM*DILPNNFNJSCMÚEWPS XFOOEV
dich einfach vorne hinstellst, und ich warte schon lange.
t*DITBHFEFVUMJDI XBTJDINJSXàOTDIF FJOF#JUUFPEFSFJOFO8VOTDI 
Beispiel: Ich hätte gerne, dass, ... Ich wünsche mir von dir, dass ... Ich
möchte von dir, ...

Merkmale der Krokodilsprache

t*DIUVFEFNBOEFSFONJUNFJOFO8PSUFOXFI#FJTQJFM%BTWFSTUFITU
du nicht? Du bist doch blöd!
t*DITBHFFUXBT4DIMFDIUFTàCFSEFOBOEFSFO#FJTQJFM%JFBOEFSFO
lachen doch nur über dich!
t*DIMBTTFEFNBOEFSFONJUNFJOFO8PSUFOLFJOF8BIM#FJTQJFM&OUweder du gibst jetzt den Ball her oder du spielst nie mehr mit uns!
t*DISFEFWPMMFS8VUVOETVDIF4USFJU#FJTQJFM*NNFSMàHTUEVVOE
schleimst dich bei den Lehrern ein!

