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Zu  e rauch diese eftes

au drauf  Wer das denkt  sagt oder le t  der ist eist it seinen Verhal
tensalternativen a  nde  ist resigniert und nicht selten sel st pfer ge esen  

er es gi t auch h ufig ter innen  die sich an e alt erfreuen  sich an ihr 
erauschen und sie sogar instru entell einset en  So oder so ist e alt eist ein 

Zeichen von Sprach  und ilflosigkeit oder f hrt un ittel ar da u  
ieses eft chte nicht als nti ggressionstraining verstanden erden  s ill 

unter religionsp dagogischen esichtspunkten pfern und tern eine Sti e 
ge en  Verst ndnis ecken  die Mauer des Sch eigens  auf rechen und ilfen 
an ieten  Vor alle  soll er den eigenen ori ont geschaut und das he a e alt 
in einen ausschnitthaften Zusa enhang gestellt erden  

as rennt ir auf der Seele  die Reihe

ehrer und ehrerin sein  dass das eit er das Ver itteln des nterrichts
stoffs hinausgeht  ist allen eteiligten klar  ie Sch lerinnen und Sch ler rin
gen ihren lltag it in die Schule  ihre reuden und Sorgen  ihr eid  as ag 
den nterricht is eilen st ren   das ernen f rs e en a er ird es f rdern  

enn  a enn solche he en aufgegriffen und p dagogisch und enschlich ernst 
geno en erden

ie Reihe as rennt ir auf der Seele  ietet Materialien  die es er glichen  
die t pischen Seelensch er en  von ugendlichen u the atisieren  auf uar ei
ten und sungsi pulse ereit ustellen  pr ventiv i  Klassen  oder ro ektunter
richt oder auch aus gege ene  nlass

ie Kopiervorlagen sind the atisch gruppiert  in der Regel a er ein eln ver end
ar  Sie ieten e te  I pulse  ilder ur individuellen useinanderset ung  allein 

oder usa en it anderen  sie sind also ur in el  ie ur artner  oder rup
penar eit einset ar  ei ragen der Seele sind nt orten kau  e fertig  oder 
einfach als richtig  oder falsch  u kategorisieren  e entsprechend edarf 
es keiner in elevaluation der l tter  nge oten ird a er ein us ertungs o
gen f r das nde einer glichen nterrichtsreihe oder ro ekt oche  der nach 
l ngerer esch ftigung it de  he a danach fragt  elchen Weg der oder die 

in elne gegangen ist und elche rfahrungen und indr cke h ngen lie en
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Zur Sache  e alt

s acht ich traurig  enn ich sehe  it elcher Wut und ngst eine eigenen 
Kinder gro  erden  sagte ir ein Kollege in einer der let ten ausen  ie tiefe 

etroffenheit in seiner Sti e ging ir lange nach  ls ehrer an einer rder
schule it de  Sch erpunkt otionale und so iale nt icklung geh rt das he a 

e alt u  agesgesch ft  och e alt in ihren verschiedenen uspr gungen 
ieht sich durch s tliche Schulfor en und l sst eder ehrkr fte noch Sch

ler innen kalt  hoffentlich  icht selten f hrt sie u hn acht und andlungsun
f higkeit und acht die etroffenen krank  ph sisch und oder ps chisch  nd da 
hilft es auch nicht  enn das he a i er ieder u  Spiel all der Medien oder 
der olitik ird  ie ot des in elnen lindert es nicht  nd hinter Schicksalen 
stecken i er ersonen

anke  dass Sie ir geholfen ha en  r ollte ir schon ieder ein ausen rot 
und aschengeld a iehen  gesteht ir hilipp  ie reude er seine ank ar
keit hrt ei ir nur kur  als ich erke  as geht schon l nger so  Waru  hat 
er ir nichts gesagt  tte ich es fr her sehen ssen  Waru  hat keiner seiner 
Mitsch ler eingegriffen

ie I pulse  Ideen und Infor ationen dieser nterrichtshilfe helfen  e alt und 
ihre Wirkungs eise u verstehen  Mauern des Sch eigens  ein urei en oder sie 
erst gar nicht entstehen u lassen  in einer Schule  die den in elnen sieht  icht 
ulet t erden enk  und andlungsalternativen ange oten  die auch Verge ung 

und Vers hnung an ahnen k nnen und ei denen ein christliches Menschenver
st ndnis ur eltung ko t  och es geht nicht u  den lo en ustausch von 
Wahrheiten und Richtigkeiten  ede r uss sich i er ieder it de  he a 
auseinanderset en und t glich nicht nur  i  Schulle en Stellung e iehen  ass 
nicht i er leichtfertig nach sch ar  oder ei  unterschieden erden kann  
verdeutlichen nicht nur die historischen Beispiele … 

Ich nsche Ihnen und Ihren Sch lerinnen und Sch lern eine Schulkultur  die es 
glich acht  Sch ache u tragen   hessalonicher  und den Mund f r 

die Stu en  ietrich Bonhoeffer  auf utun

Volker Sch ar kopf i  dvent 
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Mehr als sticheln   Stich ort e alt

e alt  ine Mind Map

Was f llt dir u  he a e alt ein  rstelle eine Mind Map
iese rt der ersicht hilft dir  dein Wissen und deine edanken u 

ordnen  usgehend vo  he a gi t es aupt  und nter eige  die du 
eschriften kannst  at rlich kannst du an eder Stelle noch us t

liche Z eige hin uf gen
Ihr k nnt eure Mind Maps  untereinander austauschen und sie gegen
seitig erg n en  

Spannend auch  ein Stilles espr ch  in einer Kleingruppe oder it 
der gan en Klasse  o ihr eine gro e Mind Map  in ostergr e u  

he a erstellen k nnt
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Mehr als sticheln   Stich ort e alt

e altig

Wenn Mo ing die Runde acht …

Wenn ich nicht schlafe …

Wenn eine ehrerin hrend des nterrichts r llt

Wenn ltern keine Zeit f r ihre Kinder ha en …

Wenn riede a esend ist …

Wenn ich einen Menschen gefressen  ha e …

Wenn Sch ler innen in den ausen pausenlos ruhig u sein ha en …

Wenn e and raffiti an die Wand sch iert …

Wenn e and   aus der Klassenkasse klaut …

Wenn e and eine  anderen eine undurchschau are ote gi t …

Wenn ich einen anderen nicht in Ruhe lasse …

Wenn sich ei anken …

Wenn e and i  nterricht hei lich gefil t ird …

Wenn Menschen it Worten schie en …

Wenn ich schlage …

Wenn ein Kind u   hr ge eckt ird  u  in die Krippe u gehen …

Wenn ein Kind u   hr i  Stein ruch ar eiten uss …

Wenn Stalking das e en ur lle acht …

Wenn i  o puterspiel eichen erge aufget r t erden …

Wenn ein Kind seine ltern ur Wei glut ringt …

Wenn e and ei Rot er die pel  geht …

Wenn ein lf hriger keinen eigenen ernseher i  Zi er hat …

Wenn Krieg herrscht …

Wenn e and andere durch stern elastet …

Wenn e and sch eigt …

Wenn ich einen anderen nicht ne en ir i  Schul us sit en lasse …

Welches dieser Beispiele hat f r dich et as it e alt u tun
Streiche eines der Beispiele o en und nenne indestens ein eiteres

enn  
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Mehr als sticheln   Stich ort e alt

u ist nicht allein

Wer kann helfen  Wer f hlt sich verant ortlich  u stehst it de  
he a e alt  an deiner Schule nicht allein da  Schule ist kein rechts

freier Rau  und auch kein erle enstraining
Infor iere dich er deine nsprechpartner  da it du dich ggf  schnell 
an sie enden kannst  Streiche die ersonen  die dir keine ilfe ver
sprechen oder an deiner Schule nicht e istieren  Wenn du u viele 
ersonen streichen usst  erlege  oran das liegen k nnte  Was 

k nnte sste sich ndern

Schulleiter in    el  

aus eister in   el  

Klassenlehrer in   el  

Vertrauenslehrer in  el  

Schulseelsorger in   el  

Schulso ialp dagoge in  el  

Sch lervertretung SV   el  

Kontakt ea ter oli ei   el  

Meine pers nliche
Vertrauensperson  el  

Wusstest du  dass in der Regel ede Schule einen oli ei ea ten 
als nsprechpartner hat  den sog  Kontakt ea ten  ieser ietet 
gerne seine ilfe an und l sst sich in der Regel auch einladen

I  otfall gilt  die oli ei enachrichtigen  el  

ISBN Print: 9783525616086 — ISBN E-Book: 9783647616087

© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Hau-drauf-Kopiervorlagen-zum-Thema-Gewalt-Streit-und-Schlichten


  Vandenhoeck & Ruprecht  ttingen |

Mehr als sticheln   Stich ort e alt

ine frage durchf hren

hre an deiner Schule eine frage durch  Wie reagierst du  enn 
vor deinen ugen e and verpr gelt ird  erlege  en du fragen 
kannst  rage dich vorher  it elchen rge nissen du rechnest  und 
vergleiche diese nachher it de  tats chlichen Resultat

olgende ntscheidungs glichkeiten kannst du deinen Intervie
partnern innen an ieten

at rlich kannst du den ragekatalog er eitern oder ver ndern  
Wichtig ist a er  dass du glichst viele Sch ler efragst und ihre 

nt orten auch vor dir  anon  lei en  nur so eko st du ein 
relativ  ehrliches und repr sentatives rge nis

Rechne die n ahl der Sti en in ro ent erte u  und stelle das 
rge nis in deiner Klasse vor  iskutiert das rge nis

Wie k nnte an das rge nis pr isieren   
Ist eine nterscheidung nach lter  eschlecht us  sinnvoll  
W rde an andere rge nisse eko en  Waru

 Ich ische ich ein  versuche die Streitenden durch aktives 
ingreifen auseinander u ringen

 Ich ische ich ein  fordere die Streitenden auf  die r gelei 
u eenden

 Ich ische ich ein  alar iere die oli ei  u  die r gelei e
enden u lassen

 Ich ische ich nicht ein  gehe eiter

 Ich ische ich nicht ein  schaue a er interessiert u

 Ich ische ich nicht ein  feuere die r gelnden an

 Ich ische ich nicht ein  neh e a er die elegenheit ahr  
u  it upr geln
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In sch ierigen Zeiten  e alt gestern

Kain und Abel  eine r ne  

ie eschichte von Kain und Abel hat von Anfang an Menschen u  achdenken 
und achfragen gebracht  Was brachte Kain da u  seinen Bruder u t ten  Wer 

ar eigentlich schuld an der gan en Aktion  Wieso hat ott die beiden pfer un
terschiedlich angesehen  ie Bibel gibt auf all diese ragen keine Ant ort  nd 
das bedeutet  Ich darf ich all das fragen  ich darf so fragen … K nnte das viel
leicht der tiefe Sinn des e tes sein  u fragen  u suchen  u spekulieren  

in Ant ortversuch findet sich in einer neuen Bibel f r unge Menschen  In der 
inleitung ur r hlung hei t es

rkl re diese beiden S t e eine  artner einer artnerin  
Lies folgende r hlung laut  Wie lautet deiner Meinung nach die 
Botschaft dieser acher hlung des ndes der Kain Abel r hlung

Kain  o ist dein Bruder Abel  fragte ott  als das nheil geschehen ar  Kain 
ar vor lauter raurigkeit bitter und hart  Wei  ich doch nicht  sprach er or

nig  Soll ich auch noch auf Abel achten  
ie rde  sprach ott  hat das Blut deines Bruders getrunken  Sie ird keine 

r chte ehr tragen f r dich  eh fort  eit fort  denn auch deine ltern erden 
dich nicht ehr ertragen  

nd du  ott  fl stere Kain  ott andte sich ab  denn er einte  nd eine r
ne fiel auf Kain und blieb ih  auf der Stirn  u einst  sagte Kain  et t ei  
ich  So sehr hast du Abel geliebt  
Ich eine  sprach ott  vor alle  u  dich   eh et t  Kain  geh eit fort  u 

kannst hier nicht l nger bleiben  u gehst einen langen Weg voller Leid und e
fahren  Ich gehe … allein  fragte Kain  ein Bruder ist tot  sagte ott  Ich 

erde sterben  sprach Kain  ein  sagte ott  denn u  Schut  bleibt dir … 
eine r ne

Martina Steink hler

 Martina Steink hler  Wie euer und Wind  ttingen  Vandenhoeck & Ruprecht 

Um Liebe kann man nicht kämpfen.
Denn wenn man gewinnt, hat man die Liebe verloren.
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In sch ierigen Zeiten  e alt gestern

esus ein al anders

u bist Reporter u Zeiten esu und hast einen sensationellen Vorfall 
i  e pel beobachtet  Lies ohannes  Schreibe da u einen 
Artikel in der Weltpost  inde uerst eine passende Schlag eile

Vergleiche den ohannes e t it deinen Vorstellungen und Vor  
rteilen ber esus  ib einen kur en Ko entar da u  

pa erusale
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In sch ierigen Zeiten  e alt gestern

Sich geschlagen geben

W hrend der Zeit des ritten Reiches ar der ssener ugendpfarrer Wilhel  
Busch   t  Leiter einer gro en evangelischen ungenarbeit  Aufgrund 
dieses A tes gab es Konflikte it der Staatsge alt  von denen er in seinen Vor
tr gen er hlte

Anfang 4 ar es in ssen Mode ge orden  dass die itler ugend  der da als 
noch nicht alle angeh rten  ab und u nachts irgendein katholisches oder evangeli
sches ugendhei  berfiel und beset te  ies ar bereits ehrere Male passiert  
Ich hatte i  Zentru  von ssen ein gro es Klubhaus  as re ein underbares 

aus f r die ebietsf hrung ge esen  das ar ir klar  Wenn das et t so Mode 
urde  einfach user u beset en  dann usste ich eine ntscheidung treffen  
nd das tat ich auch  Ich rief ungef hr  unge M nner von  ahren auf rts 
usa en  lauter Mitarbeiter  Ich fragte sie  Wollen ir das aus ka pflos auf

geben oder nicht  ein  das tun ir nicht  nd dann haben ir eine Wache ein
gerichtet  Alte Sofas und Matrat en urden erbettelt  und die ungen be affne
ten sich so nach und nach it Schlagringen und it u ischl uchen  Ich staunte  

as sie alles so an Waffen auftrieben  
ines achts ging die eschichte los  Ich urde vo  Weigle aus angerufen  
astor Busch  da ist so eine nruhe u s aus  Ich sauste hin  und richtig  in 

den Stra en ringsu  sah an  ie die itler ugend sich in Scharen sa elte  
Ich sauste aufs oli eirevier und sagte  Ich bitte die oli ei  et t ein ugrei
fen und uns u besch t en  err farrer  ich uss Ihnen gan  offen sagen  
Wenn die itler ugend Ihr aus beset t  greifen ir nicht ein  as ssen sie 
verstehen  Wir k nnen nicht eingreifen  nd dann griff die itler ugend an  s 

ar eine richtige Schlacht  die in dieser acht geschlagen urde  Ich hatte ei
nen ungs gesagt  Wenn schon  denn schon  s urde schauerlich  ie itler
ugend hatte a nicht it Widerstand gerechnet  as alles ar Anfang 4  ie 
ungen rannten u  nahen Bahnhof  Als die Menschen a  Bahnhof sahen  ie 

die itler ugend verhauen urde  achten auch stabile M nner it  Alle hauten 
drauf

 Wilhel  Busch  reiheit aus de  vangeliu  Meine rlebnisse it der ehei en Staatspoli ei  
4  Aufl   Aussaat Verlag Verlagsgesellschaft des r iehungsvereins b

Welche edanken gehen dir bei der r hlung durch den Kopf  Wie 
be ertest du Buschs ntscheidung  Wie h ttest du entschieden  

Kur e Zeit sp ter bereute W  Busch  nser Weg it de  Verhauen ar ver
kehrt  Wir aren so a los hilflos und ussten selber erst lernen  
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In sch ierigen Zeiten  e alt gestern

Widerstand 

er heologe ietrich Bonhoeffer 
  t 4  ar einer der be

kanntesten Widerstandsk pfer 
i  sog  ritten Reich  In einer 
Zeit  in der gro e eile der Kirchen 

it Adolf itler s pathisierten  
ihn tolerierten oder ffentlich un
terst t ten B  eutsche hris
ten  idersprach er den Vorstel
lungen und instellungen des a
tionalso ialis us  r schloss sich 
der Bekennenden Kirche  an und 
leitete deren illegales redigerse

inar in inken alde  b ohl das 
redigerse inar von der estapo 

 offi iell  geschlossen und er  f r die bernah e einer astprofessur 
nach e  ork gereist ar  kehrte er schon nach drei Wochen  kur  vor Ausbruch 
des  Weltkrieges  aus de  sicheren  A erika ieder u seinen laubensge
sch istern  ur ck  r ollte ihnen in dieser sch ierigen Zeit beistehen und sah 
es als seine flicht an  seinen Mund f r die Stu en  auf utun  och sehr schnell 
beka  er ein absolutes Rede  und Schreibverbot  ies hinderte ihn nicht  in sei
ner Kirche  aktiv u bleiben und let tendlich der Widerstandsgruppe u  Wilhel  

anaris bei utreten
Ausgerechnet der Mann  der i er bestrebt ge esen ist  ein heiliges Leben  u 
f hren  der it der Bergpredigt irklich rnst achen  ill  der sich intensiv 

it a ifis us besch ftigt hat  ird u  Versch rer  r geht sogar so eit  
dass er sich f r ein Attentat auf itler anbietet  So eit ko t es nicht  aber 
es ird deutlich  as Bonhoeffer unter heologie i  Voll ug  versteht  r  der 
ede or  von e alt ablehnte und e alt eindeutig als Schuld be eichnete  
uss aus Liebe u  chsten schuldig erden  In dieser au erge hnlichen Si

tuation stellt er das ebot der chstenliebe ber das ebot u sollst nicht 
t ten

in Attentatsversuch der Widerstandgruppe u  Ad iral anaris a    44 
isslingt und i  Zuge der r ittlungen ko t es u vielf ltigen Verhaftungen  
ietrich Bonhoeffer  der bereits seit de   April 4  egen Zerset ung der 

Wehrkraft  i  ef ngnis sit t  ird it de  Attentat in Verbindung gebracht 
und gelangt ber ege ins KZ lossenb rg  o er a   April 4  kur  vor 
Kriegsende  auf pers nliche An eisung itlers geh ngt ird
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In sch ierigen Zeiten  e alt heute

ie ltern aren fassungslos

Ihr hriger Sohn ar usa en it eine  gleichaltrigen reund angeklagt  
in brutaler Mord ar ihnen nachge iesen orden  un standen sie vor ericht  

nd dabei hatten die ltern ihren Sohn besonders ge altlos er ogen  ih  die e
altlosigkeit uasi eingetrichtert  s gab keine Waffen i  aus  ie als urde 

eine and gegen einen anderen erhoben  nie als urden uste geballt  Alles ur
de ausdiskutiert  s gab keine Kri is  keine e alt o puterspiele  keine orno

il e  keine Mausefalle  Man engagierte sich als a ilie f r Ar e und Bed rftige  
as Schulpraktiku  achte der Sohn in einer diakonischen inrichtung

assungslos fragten sich Vater und Mutter

„Wie konnte es nur so weit kommen?“

„Was haben wir falsch gemacht?“

ein Versuch einer rkl rung Ant ort an die ltern

in guter Wille allein reicht nicht gegen e alt  einte e and  
der diese Meldung las  inde eitere andere Konse uen en aus dieser 
Meldung  
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nter der berfl che  e alt ist pers nlich

Was ich rgert …

nf rgerliche Sachen  die ich an einer and ab hlen kann

ine rau sagte u de  Bibelvers  Sti t  uste kann an a schlecht falten  
nd it Wut i  Bauch l sst sich schlechter schlafen

in Mann einte dagegen  Klar  as klingt gan  gut  Aber ird daraus nicht schnell 
ein Kra pf  so nach de  Motto  Blo  nicht rgern  ann habe ich statt Wut i  
Bauch Bauchsch er en …

Mein Spruch da u  

Meine persönliche Wut- und Ärgerliste:

Lasst die Sonne nicht
über eurem Zorn untergehen!

pheser 4
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nter der berfl che  e alt ist pers nlich

as isberg odell

Von oben sieht an nur die Spit e des isberges  alles andere liegt unter der 
berfl che  och gerade das  as nicht u sehen ist  kann gef hrlich erden  Bei 

eine  Streit oder bei eine  Ausbruch von e alt ist das nicht anders  

Zu sehen ist 

 u verstehen  as da abgeht  sste an issen   

lle die leeren K stchen it eiteren Stich orten  

Bed rfnisse

ef hle

Boshaftigkeit

Macht
Interessen

laube

M chte

ntt uschung

Alte eschichten

e einheit

Bosheit nsicherheiten

Ängste

Streit/Konflikt

Gewalt

Sicht eisen
Missverst ndnisse
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nter der berfl che  e alt ist pers nlich

e altige Worte

Liebt eure einde  tut de
nen utes  die euch hassen  
segnet die  die euch verflu
chen und betet f r alle  die 
euch schlecht behandeln

esus hristus

hne Vergebung keine Liebe  
ohne Liebe keine Vergebung  
das ist das innerste eset  
des Lebens

rnst Steinbach

e ut ist eine e alt und die st rkste 
von allen  und es gibt nichts  das ihr an 
Macht gleichk e

 M  osto e skiie irkliche err
schaft ist nicht die 

e alt  sondern 
Wahrheit

Ro ano uardini

as bel n hrt sich nur von seines
gleichen  Weise Menschen vergalten 
daher nicht B ses it B se  son
dern i er nur it ute  und brach
ten dadurch das B se u all

Mahat a  andhi

Selig sind die Sanft tigen  
denn sie erden das rd
reich besit en

esus hristus

Wir haben gerade Religion 
genug  u  einander u hassen  
aber nicht genug  u  einander 
u lieben

onathan S ift

ie reiheit besteht darin  
dass an alles tun kann  

as eine  anderen nicht 
schadet  

Matthias laudius

Dein Wort:
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