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Einleitung
Werte – Integration- Resilienz, kurz WIR, ist ein anspruchsvolles
Unterfangen. Mit dem WIR-Projekt unterstützen wir altersgemäß die
Arbeit an diesen drei Grundbedingungen für ein gelingendes
Zusammenleben und –arbeiten in der Schule. In dieser Broschüre
erfahren sie wie es überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist, was
wir uns dabei gedacht haben und wie es aufgebaut ist. Wir haben
lange Zeit vor allem im Großraum Nürnberg mit dem Projekt
experimentiert und auch entsprechende Implementierungen
vorgenommen. Wir sind mit unserem Projekt ein Teil eines Marktes,
der die Schulen, Eltern und Kindertagesstätten unterstützen will. Mit
vielen anderen Projekten gibt es Schnittmengen und wir freuen uns,
wenn wir immer wieder von den Grundlagen her anknüpfen können.
Ich freue mich nun das Projekt etwas ausführlicher vorstellen zu
können. Bisher gab es einen Flyer, die Homepage und eine PDFDarstellung. In Zukunft werden wir, neben dieser Broschüre, das
Handbuch und auch sich immer wieder ergänzende praktische Seiten
auf der Homepage zur Verfügung stellen. Weiterhin, wird das WIRDu, eine Entwicklung für Willkommens- oder Deutschlernklassen, mit
einem Handbuch und zugänglichen Unterlagen veröffentlicht
werden. Das WIR-KiTa kann als Fortbildung für Kindertagesstätten
angefragt werden. Die Entwicklung des Angebots für die Mittelstufe
ist im werden.
Wir danken allen, die diese wichtige Arbeit ermöglichen: unseren
freien Mitarbeitenden, den Sponsoren und der Stadt Nürnberg.
Vielen Dank!!!
Karl-Heinz Bittl
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Wie entstand das Projekt?
Es sind unterschiedliche Stränge, die in diesem Projekt zusammengeführt
wurden. Zwischen 2003 und 2005 hatte das Fränkische Bildungswerk für
Friedensarbeit für das Projekt „rootswork“ eine Förderung aus dem damaligen Programm „Aktiv für Toleranz und Demokratie“ des BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) erhalten. In diesem
Projekt arbeiteten wir vorwiegend mit Kindertagesstätten und Grundschulen.
Uns gelang es, das Projekt nachhaltig zu verankern und führen noch heute
Fortbildungen im Rahmen von „rootswork“ durch. Wir, Anne Schleiß, Gaby
Wittmann und Karl-Heinz Bittl, arbeiteten mit unseren Angeboten an den
Wurzeln unserer Gesellschaft. Aus diesem Projekt heraus entstand der
Gedanke, dass Grundschulen
ein gut vorbereitetes Angebot
bräuchten, um „unsere Themen“ in der Klasse gut umsetzen zu können. So erlebten wir
immer wieder, wie die gut
gemeinte Idee der Streitschlichter in der Grundschule nicht in
dem Maße funktionierte, wie sie
gedacht war. Das ist verständlich, denn zur Mediation bedarf es Kompetenzen, die sich erst zum Ende der
Grundschule beim Kind entwickeln. Kinder im Grundschulalter brauchen
jedoch eine Unterstützung, um aus den erlebten Konflikten Werte zu verankern. In diesem Alter suchen Kinder eine Orientierung und brauchen dafür
den Austausch in der Gruppe.
Ein zweiter Impuls kam von der Montessori-Schule Lauf. Es war eine Anfrage,
für ein Projekt zu Ausschlussprozessen in Grundschulen. Da die Montessoripädagogik stark von einem eigenständigen Lernen der Kinder ausging, war es
sinnvoll, Methoden zu entwickeln, die ein selbstständiges Erarbeiten des
Themas ermöglicht.
Der dritte Strang ist aus dem Projekt „Lebenswelt Konflikt“ gewachsen, das
Karl-Heinz Bittl seit 2000 für das Jugendamt der Stadt Nürnberg durchführt.
Im Rahmen dieses Projektes wird für ein Jahr mit Schule, Kindergarten und
Hort zu den Themen Konflikt und Gewaltprävention gearbeitet.
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Um präventiv zu arbeiten, braucht es eine „Wertorientierung“ auf Seiten der
Erziehenden, der Lehrkräfte und der Eltern. Wertorientierung auf Kind-Ebene
bedeutet, einen Blick für die Gemeinschaft, das Ganze zu erhalten. Dies
impliziert, dass Kinder lernen, was sie als Kindergartenkinder, Schulkinder
oder Hortkinder brauchen, um gut und aufbauend miteinander umzugehen.
Wir suchten einen altersgerechten Weg, um zu verdeutlichen, dass Integration besser ist als Ausschluss.
So entwickelten wir drei aufeinander aufbauende Klassenbesuche, in denen den Kindern
die Themen mit Hilfe von Handpuppen
vermittelt werden, die als „Experten“ auftreten. Diese Besuche werden im Gespräch mit
der Lehrkraft vorbereitet. Hier wird auch
vermittelt, dass wir unser Projekt nicht als
„Eintagsfliege“ begreifen. Das Projekt ist so
aufgebaut, dass inhaltliche Wiederholungen
stattfinden, denn Wiederholung ist ein
Bestandteil kindlichen Lernens. Zwischen den Besuchen mit den drei Spezialisten (dem Affen Cäsar, dem Adler Arno und der Elefantendame Slony)
vertiefen Brückenmodule, die die Lehrkraft durchführt, die Inhalte. Das
Coaching für die Lehrkräfte ist ein weiterer Bestandteil, der dazu beiträgt, die
Entwicklung in der Klasse zu unterstützen. Durch Elternabende fördern wir,
die Eltern in ihrem Konfliktverhalten. Darüber hinaus kann ein Elterntraining
gebucht werden, das die Eltern noch stärker befähigt, mit ihren Kindern in
einer elterlichen Präsenz zu leben und die Konflikte konstruktiv auszutragen.
In der ersten Phase wurde das Projekt in ehrenamtlicher Eigenarbeit entwickelt. Das kleine, aber kreative Entwicklungsteam sind Gabriele Wittmann,
Anne Schleiß und Karl-Heinz Bittl.
Von Beginn an unterstützte uns das Bündnis für Familie der Stadt Nürnberg
(Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Stab Jugendhilfe – Schule) im
Rahmen des Programms „Die familienfreundliche Schule“.
2011 erhielt das WIR-Projekt den „Preis für Demokratie und Toleranz 2011“ ,
der Bundeszentrale für politische Bildung, was uns sehr freute.
In der Umsetzung nun, dem Erstellen des Koffers und der Lehrerfort-
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bildungen bedanken wir uns bei unseren weiteren Unterstützern.
2013 wurde das WIR-Projekt in vielen Südtiroler Grundschulen eingeführt. Es
gibt eine Koordinationsstelle. Mittlerweile haben 4 Fortbildungen zur WIRTrainer*in stattgefunden.
Mit Unterstützung der Martin Luther Schule und des Förderschulzentrums An
der Bärenschanze wurde das Projekt auf die Bedürfnisse einer Förderschule
angepasst. Das Programm für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf
wird in einem einstündigen Programm auf einen längeren Zeitraum gestreckt
und vertieft.
2015 bekam das WIR-Projekt eine sehr gute finanzielle Ausstattung von der
Kinderfondstiftung der Firma BECK. Damit konnte es in 6 Schulen in Erlangen
und 9 Schulen in Fürth und Fürth Land implementiert werden.
In der WIR-Trainer*innenausbildung 2017
waren zwei Berliner Kolleginnen dabei, die es
nun in Berlin etablieren. In der Bielefelder
Laborschule ist es ebenfalls in Anwendung.
Mittlerweile ist das WIR-Projekt an vielen
Grundschulen Nürnbergs ein fester Bestandteil des Schulkonzeptes geworden. Die
Kollegien werden ausgebildet und langfristig begleitet.
Parallel zum Schulprojekt entwickelte KarlHeinz Bittl das Projekt weiter für die
Kindertagesstätten. Mittlerweile ist es ein
Fortbildungsprojekt, das ein Kindertagesstättenteam ein Jahr lang begleitet
und für die Gewaltprävention qualifiziert.
Ab 2015 wurde für die Willkommensklassen – in Bayern heißen sie heute
Deutsch-Klassen – ein siebenteiliges Projekt entwickelt. Das WIR-Du-Projekt
gibt den Grundschulkindern eine emotionale Sprachsicherheit. Dies hilft
ihnen in Konflikten und verhindert zunehmend Eskalationen im Pausenhof.
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Das WIR- Projekt für die
Grundschule
Ein Interview mit einem der „Erfinder“ des
WIR-Projektes:
Karl-Heinz Bittl, ist Dipl. Sozialpädagoge,
Supervisor, Coach und Konfliktberater. Er
führt seit 20 Jahren Projekte in Schulen und
Kindergärten durch.
I: Wie kamen Sie darauf ein solches Projekt zu entwickeln?
KHB: Ich führte seit Jahren Seminare zur Gewaltprävention mit Schulen
durch. Dabei stellte ich fest, dass viele Lehrkräfte das Bestreben haben,
Konflikte zu vermeiden oder aus dem Klassenzimmer herauszuhalten.
Hauptaufgabe der vielen Programme, die es für Grundschulen gab, war die
Unterdrückung oder Vermeidung von Streitigkeiten. Die Kinder sollten am
Besten brav und harmonisch sein. Es wurde auch viel zu viel auf die „Probleme“ geachtet. Ich wollte ein Angebot machen, das die Stärken der Kinder
fördert. Bei vielen Projekten gibt es eine klare Ausrichtung, dass die Konflikte nur auf der Kinderseite liegen. So finden sich immer mehr Handlungskonzepte, die den Kindern eine „Schuld“ für ihr Verhalten aufzwingt und sie
dann im Stich lässt. Konflikte in einer Klasse, vor allem wenn es um Ausschluss geht, haben immer mit der Lehrkraft und den Eltern zu tun.
I: Was ist das spezifische an dem WIR-Projekt?
KHB: Die Grundfrage, auf die wir zusteuern lautet: Was brauche ich (Schülerin wie Lehrkraft) damit ich gut in der Klassengemeinschaft lernen und
arbeiten kann? Es geht also um Grundwerte, die Lehrperson und Schüler
hegen und pflegen sollen, damit ein gemeinsames Lernen gelingen kann.
Dazu brauchen die Kinder wie die Lehrkraft einen konstruktiven Zugang zu
ihren Gefühlen und zu den Stärken und Schwächen. Sie benötigen eine
Vorstellung wie wichtig es ist, eine Grenze zu haben und auch rechtzeitig
Stopp sagen zu können. Das WIR-Projekt ist keine Kinderbespaßung, bei der
die Lehrkräfte oder Erziehenden außen vor bleiben. Die erziehenden
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Personen sind ein fester Bestandteil und erhalten durch Coaching und
Training viele Anregungen für eine Veränderung in der Klasse. Das fordert
somit unsere Trainer*innen heraus. Es geht auch nicht nur um die Kommunikation, sondern um eine strukturelle Einbindung der Konfliktthemen in den
schulischen Alltag. Die Folge ist eine Entdramatisierung der Konflikte und
ein schnelles und kurzes Bearbeiten von „Pausenkonflikten“. Größere
Konflikte werden in der Elefantenrunde besprochen. Diese feste Installation
der Konfliktbearbeitung gibt den Kindern eine Sicherheit, die zu einer
spürbaren Entlastung im Schulalltag führt.
I: Sie arbeiten mit drei Tierfiguren. Ist das nicht ein bisschen altmodisch?
KHB: Nein, die Kinder lieben Puppen
und unsere im Besonderen. Der Affe
Cäsar ist der Spezialist für Gefühle. Er
lädt die Kinder sowie die Lehrpersonen
ein sich täglich ihrer Gefühle bewusst zu
werden und dies auch zu zeigen. Der
Adler Arno ist furchtbar stark, aber bei
einem Wettrennen mit Cäsar würde er
verlieren. Damit verankern wir, dass alle
Stärken und Schwächen haben, sowie
wir auch alle unterschiedlich sind. Der Adler hat z.B. Federn und Cäsar ein
Fell. Hier wird auf sehr vorsichtige Weise das Thema Vielfalt und Diskriminierung angegangen. Arno lässt es sich nicht gefallen, dass sich Cäsar über
seine Schwäche lustig macht. Er sagt STOPP. Das lernen die Kinder von ihm.
Die Elefantendame Slony ist eine Spezialistin für die Gemeinschaft und führt
die Kinder in eine „Elefantenrunde“ ein, die sie wöchentlich durchführen
sollen. Dabei geht es um die Werte und das gemeinschaftliche Leben in der
Schule.
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Grundlage – der A.T.C.C.-Ansatz zur konstruktiven
Konfliktbearbeitung
A.T.C.C. kommt aus dem französischen und bedeutet: Konflikte wahrnehmen und konstruktiv zu bearbeiten. Der Ansatz ist von Karl-Heinz Bittl und
Hervé Ott in ihrer mehr als 30-jährigen internationalen Zusammenarbeit
entwickelt worden.
Wahrnehmung
Es gibt 3 grundsätzliche Ebenen der
Wahrnehmung: die Sinne, das Gefühl
und das Denken.
Durch die Sinne (Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Spüren) sind wir der Welt
zugewandt. Wir erfahren damit die
Grenzen und können uns orientieren.
Durch unser empathisches – an den
Gefühlen ausgerichtetes – Empfangen
sind wir fast so etwas wie ein Resonanzkörper. Wir können fühlen was in
unserem Gegenüber vor sich geht. Wir haben häufig eine größere Antenne
für den Anderen als für uns selbst. Doch dieses Fühlen ist die Quelle für das
Zusammenleben in einer Klassengemeinschaft. Sind wir in der Lage die
Grundemotionen wie: Angst, Freude, Trauer und Wut als wichtig zu bejahen
und sie auch in einer Klassengemeinschaft zu verorten, geschieht etwas fast
„wunderbares“. Die Gefühle werden ein Teil des Lebens. In den Konfliktgesprächen verschwindet der ständige „Beschuldigungseffekt“. Es geht um
das Gefühl und dies ist nur zu beschreiben und nicht zu rechtfertigen. Durch
die Brückenmodule und das tägliche Üben wird dies für Lehrkräfte, Erziehende und Kinder ein sichere Grundlage für das Lernen und Zusammenleben in der Klasse oder Kindertagesstätte.
Das Denken ist eine wichtige Wahrnehmungsquelle, die wir durch den Adler
in die Konfliktbearbeitung integrieren. Wir können mit dem Denken in die
Vergangenheit gehen, uns in Verbindung bringen mit ähnliche Situationen,
Phantasien entwickeln, in die Zukunft sehen und Assoziationen zu der
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Situation finden. Dies erhöht die Komplexität des Konfliktes und ermöglicht
die Vielfalt der Bearbeitung.
Konstruktiv
Ein weiterer Aspekt ist das „Konstruktive“.
Konstruktiv hat eine doppelte Bedeutung: Es
geht um etwas Aufbauendes, also nicht Destruktives. Es geht aber auch um eine Konstruktion.
„…Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt! ...“,
so Pipi Langstrumpf. Wir können Konflikte
konstruieren und dekonstruieren. In Konflikten
werden Wirklichkeiten erschaffen, die wir gar
nicht zu überprüfen im Stande sind. Es entstehen
Feindbilder, die grandiose Ausmaße annehmen.
Umgekehrt können wir Vorstellungen schaffen,
die es ermöglichen einen vermeintlichen Feind
anders zu sehen. Wir
konstruieren unsere Welt. Wir sind damit keine Opfer einer Bedingung. Wir
können handelnd gestalten. Dies ist für alle Konfliktebenen wichtig.
Für ein erwachsenes Verständnis haben wir ein Schema entwickelt, das die
sechs verschiedenen Ebenen eines Konfliktes zeigt. In der Bearbeitung ist es
wichtig eine Idee zu haben, welche Ebene besonders betroffen ist. Dafür
gibt es Indikatoren, die es einer Lehrkraft oder Erziehenden ermöglicht in
einer Selbstreflexion die ersten Schritte leichter zu erkennen. So kann z.B.
der scheinbar persönliche Konflikt in seiner Wiederholung und trotz aller
Kommunikationstricks nicht zu einer Beruhigung gebracht werden. Mittels
der Indikatoren kann erkannt werden, dass der Konflikt mehr auf der
strukturellen Ebene beheimatet ist. Wenn die entsprechenden Mittel
bekannt sind, kann dort auf relativ einfach Art und Weise zu einer Beruhigung des Konfliktgeschehens beigetragen werden.
Ein praktisches Beispiel: Eine Klasse hatte neben einer Lehrkraft eine
Schulbegleiterin. Den Kindern wurde nie vermittelt, dass die Schulbegleiterin
keine Lehrkraft ist. Es war auch keinem Kind klar für wen die Schulbegleiterin in
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der Klasse ist. Die Eltern des betroffenen Kindes bestanden darauf, dass dies
nicht mitgeteilt wird. Ab Mitte Oktober bis zu den Weihnachtsferien war in der
Klasse die Hölle los. Die Lehrkraft war verzweifelt. Sie war eine erfahrene
Lehrkraft, die so eine Klasse „noch nie hatte“ und vor allem das Verhalten von
drei Jungs nicht verstand. Mit dem WIR-Projekt wurde ein Rahmen für die
Gefühle geschaffen. In dem Coaching für die Lehrkräfte wurde den beiden
deutlich, dass sie eine klassische strukturelle Konfliktthematik laufen hatten.
Sie waren fast nur noch in den „nonformalen“ Rollen: Die Schulbegleiterin war
die Retterin der Kinder und die Lehrkraft die Täterin. Die Lehrkraft konnte fast
keine Regeln durchsetzen, da die Kinder sie nicht akzeptierten. In dem
Coaching kam sehr schnell heraus, dass in der Klasse eine Klarheit zu den
Rollen geschaffen werden muss. Sie holten sich von den Eltern des begleiteten
Kindes die Erlaubnis und erklärten mit Jahresbeginn die Rollen. Innerhalb von
einer Woche war in der Klasse Ruhe eingekehrt.

Wandel statt Lösung
In unserem Ansatz gehen wir nicht
von dem kulturellen Konzept der
„Lösung eines Konfliktes“ aus. Konflikte sind wichtige Klärungsprozesse,
die so lange aktiv sind, bis sich eine
Veränderung zum Wohle aller
ergeben hat. Lösungen, vor allem
„Endlösungen“, haben eine fatale
Vereinfachung zur Folge. Sie brauchen meist einen Schuldigen, der letztendlich eliminiert werden muss.
Gehen wir von einem kulturellen Konzept des Wandels aus, so hat jeder
Mensch eine Chance sich auf den Konflikt einzulassen und seinen Teil an
Veränderung beizutragen. Damit wird der Konflikt komplexer und erweitert
die Handlungsmöglichkeiten. Da wir nicht auf eine Reduktion auf Sprache
oder Lösung pochen, wird ein Streit, der in einer Klasse angenommen und
bearbeitet wird immer wieder einmal aufflammen, doch nicht mehr diese
existenzielle Dimension haben. In der Elefantenrunde, die ein fester
Bestandteil des Schulalltags wird, können Konflikte und ihre Bearbeitung
immer wieder angesehen werden. Die Kinder wie die Lehrkraft entdecken,
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dass sich immer wieder Veränderungen ergeben und auf lange Sicht die
Dramatik, die oft geschaffen wird, sich von selbst auflöst. (Die Dramatik,
nicht der Konflikt!)
Beispiel: Zu einer 3. Klasse sind Kinder aus Syrien hinzugekommen. A. spricht
gut Deutsch, ist aber sehr anfällig wenn es um seine „Ehre“ geht. Er hat fast
keine Toleranz, wenn ihn jemand falsch beschuldigt oder vor anderen
abwertet. A.´s Eltern haben ein vorübergehendes
Bleiberecht und arbeiten beide hart, um die Existenz
der Familie zu sichern. C. ist ein Kind von osteuropäischen Zuwanderern, dessen Eltern sich sehr um
sein Fortkommen sorgen. C. wird in die Schule
gebracht, denn auf dem Weg können ja von diesen
Flüchtlingen einige auftauchen und ihn bedrohen.
C. ist sprachlich sehr gewandt, jedoch in seiner
Ausstrahlung sehr eingeschüchtert. Die Lehrkraft
berichtet, dass er oft „hintenherum“ andere
anschwärzt und versucht abzuwerten. Als C. aus der
Pause kommt ist er von zwei befreundeten Schülern
umgeben, die behaupten A. hätte C. ins Gesicht
geschlagen. Die Lehrkraft stellt A. zur Rede. Er
bestreitet dies nicht und möchte gerne eine Klärung
mit der Elefantenrunde. Die Lehrerin fragt C. ob er
auch bereit ist, den Konflikt zu besprechen. C. willigt
ein. Die Handlung A. hat C. geschlagen ist klar. So
geht es nun an die Gefühle. A. ist traurig, da er sich
nicht im Griff hatte und hat Angst, das C. wieder mit
seinen Eltern in der Schule auftaucht. Die Eltern von
C. haben schon über den Elternbeirat an die
Schulleitung geschrieben, dass A. gemeingefährlich
sei und von der Schule müsse. C. ist traurig und auch
voll Wut, da er ja gar nichts gemacht habe. Die
Lehrkraft schildert ihre Angst, dass wirklich wieder
C.´s Eltern auftauchen und der Konflikt nicht hier in
der Schule bearbeitet werden kann. Einige Schüler in der Klasse sind auch voll
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Angst, den A. ist ein sehr beliebter Schüler in der Klasse. Ein Mädchen erzählt
sogar, dass die Familien vielleicht wegen A.´s Verhalten in das Kriegsgebiet
zurück muss. Die Lehrerin fragt nach. Woher hast Du diese Vorstellung? Das
Mädchen sagt, das C. dies immer wieder behauptet.
Sie sehen schon, in diesem Konflikt sind unzählige andere Faktoren vorhanden. Hier herzugehen und eine schnelle Lösung mit einer „Entschuldigung“
von A. zu bewirken ist nicht sinnvoll. Es ist auch nicht sinnvoll diesen Konflikt
nach einer Pause zu behandeln. Dazu braucht es Zeit und Ruhe.
Die Lehrkraft fragt in der Endphase der kurzen Elefantenrunde, was die beiden
brauchen, damit sie in Ruhe in der Klasse darüber sprechen können. Sie bringt
auch ein, dass sie gerade überfordert ist, da sie in den nächsten zwei Stunden
noch Mathe machen möchte, da doch
am Donnerstag eine Schularbeit
bevor steht. Mit dem Einverständnis
der beiden, wird ausgemacht, dass sie
sich bis zu Elefantenrunde in Ruhe
lassen und A. der ja zugibt, dass er
geschlagen hat, die Sanktion übernimmt, die zum Schlagen vereinbart
wurde. Er schreibt eine Seite, in dem
er aus seiner Sicht den Vorgang für
sein Ausrasten erklärt. Da die Lehrkraft den Eindruck hat, das C. nicht
unbeteiligt war, bittet sie ihn sich auch
Gedanken zu machen, wie die
Schlägerei zustande gekommen ist.
Nach max. 5 Minuten wird der erste
Schritt der Bearbeitung abgebrochen
und vertagt. Das ist möglich, da die
Kinder wissen, es gibt die Zeit für eine
Elefantenrunde.
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10 Aussagen des A.T.C.C.-Ansatzes in Verbindung
zum WIR-Projekt
Der A.T.C.C.-Ansatz hat viele Tiefenschichten, die hier den Rahmen sprengen würden.
Wichtige Grundelemente, die in dem WIR-Projekt umgesetzt werden:
1. Konflikte sind wichtig und brauchen einen umfassenden Blick auf die Ursachen,
wenn wir sie bearbeiten wollen.
2. Gefühle, vor allem Emotionen, brauchen die Anerkennung und einen Ort an dem wir
uns ihrer besinnen.
3. Grenzen brauchen eine Akzeptanz, denn sie sind kulturell geprägt und werden damit
unterschiedlich gedeutet.
4. Konflikte sind unsere Helfer auf dem Weg zu den eigenen Bedürfnissen.
5. Die Lehrkraft, die Erziehende, die Eltern sind wie die Kinder immer Teil des
Konfliktes. Konfliktes auszulagern und die Kinder damit alleine zu lassen, bzw. sie
vorzuführen, führt zu keiner Verantwortung für das Handeln, sondern zur Anhäufung
von Schuldgefühlen.
6. Die Werte vermitteln sich durch das Vorbild und die Konflikte, die wir damit haben.
Wenn die Kinder erleben, dass Vorbilder auch mit ihrem Umgang mit den Werten
hadern oder sie um die Umsetzung dieser offen ringen, haben sie einen unmittelbaren
Zugang zu den Werten.
7. Integration ist das Spannungsfeld zwischen dem was uns verbindet und dem
Eigenen, das uns eher trennt. Somit ist Integration immer konfliktuell. In vielfältigen
Klassen braucht es einen konstruktiven Streit um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken zu können. Wir können dafür Zeiträume schaffen, doch die Konflikte
nicht totreden.
8. Wird ein Konflikt an nur einem Kind festgemacht, so geht es um die Verantwortung
der Lehrkraft oder der Schulleitung und nicht um den Ausschluss des Kindes. Mobbing
ist ein Gruppenphänomen und immer mit der verantwortlichen Leitung verbunden. Die
Lehrkraft oder Erziehende ist der Garant für die Umsetzung der Regeln, bzw. diejenige
die Orientierungen durch die Werte gibt. Unterlässt sie dies, werden Kinder (nicht nur
Kinder) ein Ausschlussverfahren entwickeln, das damit die Illusion eines verlässlichen
Zusammenhalts bietet.
9. In jeder*m ist die „Kraft des Guten“. Resilienz können wir unterstützen in dem die
Grundbedürfnisse und Gefühle anerkannt werden. Resilienz wird verhindert, wenn
Kinder in ständiger Angst sind und sich zugleich mit deren Leugnung beschäftigen
müssen.
10. Beziehung wirkt! Wenn Lehrkräfte, Erziehende und Eltern den Kindern eine
Beziehung anbieten, die entsprechend der Möglichkeiten tragfähig ist, erleben Kinder
dass auf Erwachsene Verlass ist. Dazu müssten Erziehende erkennen, dass Beziehung
zu den Kindern in einem echten und authentischen Kontakt geschieht. Events,
Dienstleistungen oder Angebote sind Bereicherungen dieser Beziehung, jedoch nicht
deren Inhalt. Für eine Beziehung reicht es oft, wenn Raum und Zeit für Gefühle da ist.
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Erfahrungen
In der bisherigen Entwicklung des Projektes, mit den unterschiedlichsten
Grundschultypen konnten wir sehr gute Erfahrungen machen. Die Kinder gingen
sehr offen mit den angebotenen Werkzeugen um. So das Gefühlsrad und die
dazwischen vertiefenden Einheiten, die Stopphand und die Arbeiten zur Grenze
sowie die neue Form der Konfliktbearbeitung im Klassenrat. Viele Grundschulen,
die mit Streitschlichtern arbeiteten veränderten die Konfliktregelung in diesem
Sinn. Es wurden nur noch sehr wenige Konflikte individualisiert. Viele Konflikte
wurden zur Vermittlung von Werten: „was braucht unsere Gemeinschaft, damit wir
wieder gut zusammenleben können?“ und zur Erneuerung der Regeln verwendet.

Rückmeldungen aus Schulen zum WIR-Projekt:
Wie wirkt sich die Arbeit am Themenbereich Gefühle in der Klasse auf die
Kinder, Sie selbst aus?
Ÿ Die Kinder, die mit dem WIR-Projekt vertraut sind, werden sich im Laufe ihrer
Grundschuljahre ihrer Gefühle bewusster und können diese besser
verbalisieren.
Ÿ Sie erkennen mit der Zeit auch bei anderen Gefühle sicherer. Die Arbeit am
Themenbereich Gefühle gibt der Beziehungsebene zwischen Lehrkraft und
Schüler /Schülerin
Ÿ eine stärkere Wertigkeit.
Ÿ Einige Kinder werden dadurch achtsamer. Sie bieten Trost, wenn jemand traurig
ist und lernen/beachten, dass ein wütender Mitschüler evtl. Ruhe braucht.
Ÿ Die Kinder lernen, sich ihre Gefühle bewusst zu machen und was es braucht, um
sich wieder gut zu fühlen.
Ÿ Gerade im Benennen von Ängsten empfinden manche Kinder eine Scham („ich
habe vor nichts Angst“). Die Kinder lernen, dass auch unangenehme Gefühle
eine wichtige Funktion haben und jeder Mensch Ängste empfindet.
Wie wirkt sich die Stopp-Hand aus? (In der Klasse, auf dem Pausenhof?)
Im Klassenzimmer findet die Stopp-Hand vielfach Anwendung und erzielt ihre
gewünschte Wirkung. Im Pausenhof bedarf sowohl die Anwendung als auch die
Akzeptanz der Stopp-Hand noch einiger Verbesserung.
Ÿ Einige Kinder machen ihre Grenzen dadurch deutlicher.
Ÿ
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Die Kinder berichten immer wieder davon, dass Mitschüler/innen ihr Stopp
nicht respektiert haben. Wir besprechen mit den Kindern, was sie tun können,
wenn die Stopp-Hand nicht ausreicht.
Ÿ Wir besprechen mit den Kindern, dass nicht nur das Zeigen der Stopp-Hand
eine Grenzüberschreitung deutlich macht, sondern auch andere verbale und
körperliche Reaktionen (z.B. wenn ein Mitschüler wütend wird).
Ÿ

Wie erleben Sie die Kinder bei der
Konfliktbearbeitung in der Elefantenrunde?
Ÿ Die Kinder beteiligen sich unterschiedlich aktiv in
der Elefantenrunde. Diese Beteiligung ist bisweilen
völlig konträr zum Engagement im übrigen
Unterricht. Die Kreativtät in der Konfliktbearbeitung
nimmt mit der Übung der Elefantenrunde zu.
Ÿ Wenn die Elefantenrunde gut moderiert und
regelmäßig angewendet wird, finden die Kinder gut
und schnell selbst Lösungen.
Ÿ Die Kinder trauen sich eher, Konflikte im Rahmen
der Elefantenrunde zu besprechen, da es hier nicht
um Schuldzuweisungen geht.
Ÿ Es braucht aber ein regelmäßige Anwendung, was nicht alle Lehrer zeitlich
schaffen.
Gibt es nachhaltige Veränderungen durch die Einführung des Projekts in Ihrer
Klasse/Schule und wenn ja, welche?
Ÿ In den Klassen trägt das Projekt zusammen mit anderen Aktionen zu einem
besseren Klassenklima bei.
Ÿ Bei regelmäßiger und kontinuierlicher Anwendung können Kinder Streitigkeiten
besser alleine lösen
Was haben Sie als Lehrer*in für sich selbst mitgenommen?
Möglichst lösungsorientiert zu arbeiten sowie Konflikte auch als Chance und
nicht nur als Störung des Schulalltags zu sehen.
Ÿ viel Wissen im Umgang mit Konflikten
Ÿ eigenes Verhalten reflektiert und ggf. angepasst (trifft auf die Lehrer/innen zu,
die inhaltlich hinter dem Projekt stehen und die Elemente regelmäßig
anwenden
Ÿ
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Der Aufbau
Das WIR-Projekt in der Klasse
Die drei Spezialisten Affe, Adler und Elefantin begleiten die Kinder auf dem
Weg zu einer gelingenden Klassengemeinschaft. Die Einheiten dauern
jeweils 90-120 Min. Zwischen den Einheiten erhält die Lehrkraft viele
Anregungen um das Thema zu vertiefen. Wir nennen dies die Brückenmodule.
Der Affe ist der Spezialist für die Gefühle. Er weckt
mit seinen Geschichten und kleinen Übungen ein
Bewusstsein für die eigenen Gefühle und vermittelt,
wieso es wichtig ist, diese Gefühle auch mitzuteilen.
Als tägliche Übung bleibt das Gefühlsrad in der
Klasse, wie das Lesen von altersgemäßen Büchern
und Spielen, die wir der Schule zur Verfügung stellen
wollen.

Der Adler als Spezialist für den genauen Blick,
kümmert sich um Stärken und Schwächen, Empathie und
Grenzen. In dieser Einheit üben die Kinder, ihre eigenen
Stärken und Schwächen zu erkennen. Sie lernen dass sie
an den Schwächen verletzlich sind. Dies ist eine Grenze.
Diese wahrzunehmen und zu schützen ist legitim. Sie
üben dabei die Grenze so zu setzen, dass sie die Grenze
des Gegenübers nicht verletzen. Mit Hilfe des Adlers
sowie mit Spielen und Übungen bekommen die Kinder
die Erlaubnis Stopp zu sagen, wenn ihnen etwas zu viel
wird, und sie schärfen ihren Blick für die MitschülerInnen.
Der Adlerblick sieht weiter und geht erst dann ins
spezielle. Dies ist für die Konfliktbearbeitung wichtig. Den
Bick weiten!

Die Elefantin (Elefanten sind sehr soziale Tiere, mit einer sehr ausgefeilten
Kommunikation) ist die Spezialistin für die Gruppe. Sie zeigt, wie wichtig
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es ist zusammenzuhalten. Mit ihr gehen die
Kinder auf die Suche nach dem, was sie in der
Klassengemeinschaft unterstützt und trennt. Sie
zeigt ihnen, wie man sich gegenseitig helfen
kann (und öffnet so den kindlichen Blick für die
Werte einer Gemeinschaft). Sie führt eine
Methode ein, wie in der Klasse bei Schwierigkeiten nach einem gemeinsamen Lösungsweg
gesucht werden kann. Diese vier Schritte sind die
Grundlage damit in der Klasse zügig an einem
Konflikt gearbeitet werden kann. Es muss keine Lösung oder Entschuldigung herauskommen. Jedoch sollte die Lehrkraft einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Konflikt für einen absehbaren Zeitraum suchen.
Nach den Besuchen dieser drei Freunde hat sich in der Klasse einiges
geändert.
Die Kinder und Lehrkräfte zeigen Tag für Tag, wie sie sich fühlen und
sprechen angenehme wie unangenehme Gefühle an.
Ÿ Kinder wie Lehrkräfte erkennen rechtzeitig, was bei Ausschlussprozessen zu machen ist und lernen diese anzusprechen. Sie finden eine
„weiten Blick“ für die Dinge, die noch in einem Konflikt eine Rolle spielen.
Ÿ Mit Einführung der „Elefantenrunde“ in den Klassenrat verfügt die
Klasse über eine Methode, um aus den alltäglichen Konflikten die Werte
zu erkennen, die sie für eine gelingende Klassengemeinschaft brauchen.
Ÿ

Gefühl oder Emotion
Oftmals entsteht entweder mit der Lehrkraft oder den Kindern eine
Diskussion über die vier Emotionen, die wir im Gefühlsrad verwenden. In
vielen Fällen werden dann Zustände wie Müdigkeit oder Langeweile als
Gefühle beschrieben, die eigentlich auf dem Rad erscheinen sollen.
Aus diesem Grund hier ein paar Zeilen zu der Unterscheidung Emotion und
Gefühl schreiben.
Ein Beispiel:
Gehen wir einmal davon aus, dass ein Kind ohne sich zu melden in die Klasse ruft. Dann
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nervt dies zuerst. Du wirst als Lehrkraft das Kind hinweisen und vielleicht nicht „dran
nehmen“. Bei Wiederholung wirst Du wahrscheinlich irgendwann ärgerlich, weist ihn
auf die Regeln hin und teilst ihm auch die Konsequenz mit. Bei dieser Erklärung wirst
Du sicherlich auch verdeutlichen, wieso ihr diese Regeln habt. Damit wird Dein Ärger
zum Transporteur der Werte, die sich hinter den Regeln verbergen. Für das Kind
scheint es an diesem Tag nicht auszureichen. Er ist ganz hippelig und ehe dir der
Geduldsfaden reißt, schnappst Du ihn dir und möchtest verstehen was heute
eigentlich los ist. Du machst ihm deutlich, dass Du für dieses ununterbrochene
Verletzen der Regel ein Gespräch mit den Eltern
brauchst. Nach diesem aufreibenden Tag gehst Du
nachhause. Zuhause wartet Dein Kind bereits und klagt
Dich an, dass Du wieder ein solch scheußliches Essen
vorbereitet hast und sowieso hast Du … Soweit kommt
es wahrscheinlich nicht, denn ich vermute jetzt fährst
Du aus der Haut. Dieses aus der Haut fahren kann mit
lautem Geschrei, die Teller auf den Tisch knallen,
Schimpfen und ähnlichem ausgedrückt werden. Das ist
dann die Wut. Diese Wut ruft nach dem Schutz, den du
gerade brauchst. Sie ist aber auch ein Ausdruck aus den
Verhaltensmustern und meist von Angst gesteuert. In
diesem Moment kann es Dir helfen, wenn Du schon mal
vorher ähnliche Szenen durchgespielt hast und Deine Wut einen Weg findet, der nicht
schädigend für Dein Gegenüber ist.

Wut ist eine Emotion. Sie zeigt sich durch bestimmte Körperausdrucksweisen: Blut steigt in den Kopf, Du wirst rot, der Kopf und die Schultern
neigen sich nach vorn, die Körperspannung steigt, der Weg zu einer lauten
Anklage ist nicht weit. Wenn die Wut so richtig herausbricht, kann niemand
mit Dir ein vernünftiges Wort sprechen. In der Wut ist keine Klärung
möglich. Meist schämen wir uns zugleich für dieses Verhalten. Damit wir
dieser Scham keinen Raum geben müssen, projizieren wir die Schuld auf
unser Gegenüber.
Mit diesem Bespiel möchte ich verdeutlichen, wie es möglich wäre Gefühle
von Emotionen zu unterscheiden. Gewiss es ist künstlich, doch es macht
deutlich, dass die Emotion eine andere Qualität als ein Gefühl hat. Beide
sind wichtige „Einrichtungen“ unserer Psyche um mit bestimmten Umständen umzugehen. Das Gefühl hat eher eine beständige Form und tritt nicht
so existenziell auf. Emotionen haben immer einen existenziellen Anteil.
Deswegen ist es wichtig sie anzuerkennen. Das gilt für den Wütenden
selbst wie auch für diejenigen die sich mit dieser Wut auseinandersetzen
müssen. Ist diese Wut anerkannt, können manchmal einfache Mittel dazu
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beitragen, dass sie nicht zu einer
Schädigung führt. Nicht umsonst gibt
es die Empfehlungen Holz zu hacken,
eine Lauf zu machen, in ein Wutbuch
zu schreiben, sich ungerichtet auszubrüllen oder einen Boxsack, bzw.
Kissen zu malträtieren. Damit erhält
diese Emotion eine Gelegenheit
heraus zu kommen ohne eine andere
Person zu schädigen.
Ähnlich ist es bei den anderen Emotionen: Die Trauer braucht die Anerkennung und auch einen Weg wie sie sich in der Umgebung anderer zeigen
darf. In allen Kulturen gibt es strukturelle Formen um der Trauer einen Ort
und die Zeit zu geben.
Die Angst ist eine sehr wichtige Schutzinstanz in uns. Sie begleitet uns von
Kindesbeinen an. Sie tritt selten so massiv auf, wie die vorhergehenden
Emotionen. Die Angst sendet Signale und weckt Gefühle. So spüren wir ein
„genervt sein“ wenn ein Bedürfnis bedroht ist. Wir können auch „unsicher“
werden, weil wir spüren, dass etwas nicht in unserem Sinne läuft. Wenn wir
die Angst als eine Wächterin in unser Leben integrieren, werden wir
„achtsam“. Angst blockiert uns erst, wenn wir
sie nicht annehmen oder eine extreme
Bedrohung über uns hereinbricht. Aber auch
hier geht es um die Annahme der Angst,
sonst verlieren wir die Selbststeuerung. Hier
finden wir auch viele konkrete Tipps, die
wirklich hilfreich sind. Tief durchatmen, sich
bewegen, den Kreislauf in Schwung bringen
und vielleicht zur Entlastung sich begrenzt
ablenken.
Die Freude drückt sich oftmals durch einen
Schrei, hüpfen, lachen oder strahlen aus. Sie
ist ebenso unberechenbar wie die anderen
Emotionen. Freude ist mitteilsam und in sich
so euphorisch, dass sich Andere vielleicht auch bedrängt fühlen könnten.
Die Freude braucht ebenfalls die Erlaubnis sich zu zeigen. In einer sehr
beherrschten und kontrollierten Welt wird dies schwieriger, da auch die
Freude einen Rahmen sprengen kann.
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Als weitere Emotion haben wir noch die Überraschung. Sie hilft uns auf
Distanz zu dem Ereignis zu treten, das mich überrascht hat. Der Ekel hilft
uns Dinge von uns zu halten, die wir als wesensfremd und gefährlich
betrachten. Die Scham teilt uns mit, dass unser intimster Bereich bedroht
ist.
Im WIR-Projekt arbeiten wir mit den Emotionen, da wir die Kinder und uns
selbst auf diese Emotionen vorbereiten wollen. Im seltensten Fall werden
Kinder, wie auch die Lehrkräfte
diese Emotionen empfinden,
wenn sie sich an das Gefühlsrad
mit Ihrer Klammer heften. Doch
sie lernen durch die Frage, was sie
z.B. wütend gemacht hat und was
sie brauchen, einen entscheidenden Umgang mit der Emotion.
1. dass es Gründe für diese
Emotion gibt und
2. dass es ein kurzes Besinnen eine
Möglichkeit gibt, wie mit ihr
umgegangen werden kann. Es ist, wie wir immer wieder betonen, ein
Präventionsprojekt.
Da wir die Emotionen „öffentlich“ machen entwickelt sich eine Möglichkeit
ihnen leichter einen Raum zu geben und sie auch anzuerkennen. Das
widerspricht unserer aktuellen Kultur, die alles Hinderliche in einem
funktionierenden Ablauf beseitigen will. Emotionen sind dysfunktional. Sie
sind Teil unserer Lebensenergie. Sie zu unterdrücken bedeutet, dass sie sich
irgendwann gegen uns richten werden. Dieses Unterdrücken geschieht oft
subtil, in dem immer wieder mitgeteilt wird, dass diese Emotionen „böse“
seien. Sie können auch durch massive Betonung (z.B. cool ist super!) des
lebensfeindlichen Handelns an Bedeutung verlieren. So wird immer wieder
vermittelt, dass Beziehung ein ökonomisches Konstrukt ist. Wenn ich etwas
für den anderen tue, muss er einen entsprechenden Ausgleich erbringen.
Es wird zu einem Handel. Darin hat z.B. eine echte spontane Freude, die
umsonst und sehr unberechenbar ist, wenig Platz. Deswegen werden wir
auf eine „happyness“-Kultur umprogrammiert. Wenn wir uns etwas leisten
können, müssen wir „happy“ sein. Im Konsum stellt sich das Gefühl ein, das
nutzbar ist. Die Freude schadet da nur.
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Grenzen und der Adlerblick
Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Grenze erlebt? Wie haben Sie sich dabei
gefühlt? Ist eine Grenzerfahrung negativ oder fallen Ihnen dazu Beispiele
ein, auf die Sie stolz sein können.
Grenzen haben viele emotionale Komponenten. Werden Grenzen gesetzt,
kann es sein, dass wir dagegen
aufbegehren und sie überwinden
wollen. Sind Grenzen unklar, so
entwickeln wir Ängste, die uns auf
die Verletzungsgefahr hinweisen.
Grenzen geben einen Rahmen. Sie
eröffnen Handlungsräume und
schließen auch welche aus. Wir
haben eine große Anzahl von
Grenzen, die unser Leben bestimmen. Beginnen wir bei den Körpergrenzen, bei den Grenzen des
eigenen Intimbereichs, den Grenzen
eines eigenen Raums, des Klassenzimmers, der Schule, Pausenhofs usw..
Grenzen sind alltäglich.
Zwischen zwei Menschen gelingt eine Beziehung nur an der Grenze. Dazu
brauchen wir ein Wissen und eine Wahrnehmungsfähigkeit über die
eigenen Grenzen und die Grenzen des Anderen. Die Figur des Adlers Arno
bringt das Thema Grenze in die Klasse. Durch die Übung: Baum und Raupe
lernen die Kinder, dass unsere Sinne und damit unsere gesamte Wahrnehmungsfähigkeit mit der Grenze zu tun hat. Wir erfahren durch die Sinne,
wann es zu laut, zu nah, zu grell oder zu scharf ist.
An der Grenze sein und in Kontakt gehen ist immer mit dem Risiko der
Grenzverletzung verbunden, da jede Kultur eine andere Vorstellung von
Grenze vermittelt. Wir sind uns nicht sicher. Diesen Vorgang gut zu meistern
ist ein Erziehungsziel. Man nennt es auch „soziale Kompetenz“.

Stärke und Schwäche
Wir sind begrenzt, endlich und nicht grenzenlos belastbar, also menschlich.
Alles was wir Menschen produzieren, ist begrenzt.
Durch unsere individuellen Grenzen unterscheiden wir uns von anderen.
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Wir sind verschieden – also einmalig. Wir sind verbunden in dieser Verschiedenheit. Das ist die Botschaft des Adlers. In einer Szene machen der
Affe Cäsar und Adler Arno einen Wettlauf. Dabei lacht Cäsar den Adler aus,
da er wie eine wackelige Ente daher watschelt. Arno fühlt sich gekränkt und
ist richtig sauer. Die Kinder kennen so etwas auch. In der darauffolgenden
Runde berichten die Kinder von ihren Stärken und Schwächen aber auch
von ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten.
Wenn wir an unseren Unterschieden vorgeführt und abgewertet werden
braucht es ein deutliches „Nein, ich will das nicht!“. Das erfordert Mut und
eine Idee davon, dass dieses Stopp auch gehört wird.

Der Adlerblick
In unserer Geschichte gehen wir davon aus, dass der Adler wenn er eine
Beute sucht den Blick weitet und erst dann bei eine kleinsten Bewegung
sich auf sein Opfer fokussiert. Ähnlich gestalten wir die dritte Phase der
Konfliktklärung. Wir schauen in die Weite. Was hat alles in den Konflikt
hineingespielt? Was war vielleicht schon weit vorher? Erst dann konzentrieren wir uns auf das Spezielle. Es ist somit ein deduktiver Prozess. Für uns
selbst ist es immer wieder erfreulich wie die Kinder dies können, wenn die
Grundlagen – die Anerkennung der Gefühle geschehen ist. Es wird nicht
mehr die Schuld verhandelt sondern das Ereignis, das zu dem Konflikt
geführt hat.

Die Vielfalt eines Konfliktes und die Weisheit des Elefanten
Sloni unsere Elefantin macht in ihrer
Einheit deutlich, dass es sehr unterschiedliche Zugänge zum Betrachten
eines Konfliktes gibt. Zu Beginn jedoch
ermutigt sie die Kinder, sich mit der
Frage der Gemeinschaft zu beschäftigen. Was brauchen wir damit es uns in
einer Klassengemeinschaft gut geht.
Hier tauchen die Grundfragen auf, die
eine Klasse verbinden. Die Auswahl
findet in Kleingruppen statt. In diesem
Aushandlungsprozess gibt es manchmal Streit, den wir dann auch gleich in
der folgenden Runde aufgreifen können. Mit einigen Übungen ermutigen
wir die Kinder aufeinander zu achten und sich auch immer wieder „in den
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Blick zu nehmen“. Dann gelingt ein Zusammenleben in der Schule. Mit der
Einführung der Elefantenrunde, erlernen die Kinder, einen Konfliktbearbeitungsvorgang, der nicht von der Schuldfrage, sondern von Gefühlen,
Verantwortung und Bedürfnissen lebt. Sie lernen dabei auch, dass die
Lehrkraft keine außenstehende Dritte ist, sondern sich selbst einbringt. Sie
kann auch genervt sein oder sich freuen, dass endlich einmal dieser Konflikt
zum Thema wurde. Sie hat auch eigene Bedürfnisse, z.B. das A. und C. die
nächste Pause nicht wieder in eine körperliche Auseinandersetzung
geraten. Dieser letzte Teil, die eigenen Bedürfnisse zu benennen, ist
schwierig, doch noch einigen erfolgreichen Anwendungen wird verstanden, dass Konfliktbearbeitung in der Grundschule die Lehrkraft auch als
Vorbild braucht.

Die liebe Zeit…
Eine Konfliktbearbeitung nach der Pause, darf nicht viel Zeit in Anspruch
nehmen, sonst wird sie nicht durchgeführt. Unser Verfahren ermöglicht
eine zügige Bearbeitung eines Konfliktes, wenn sich die Lehrkraft mir ihren
Anliegen einbindet. Geht sie nicht in Kontakt und versucht es allen „Recht“
zu machen, kostet es Zeit und schafft enorme Schuldgefühle.
Die Elefantenrunde selbst sollte ein fester Bestandteil in der Schulwoche
sein. Dabei geht es auch um die gelungenen Bearbeitungen. Diese sollten
angeschaut und gefeiert werden. Aber ebenso sind sie der Austragungsort
für noch nicht bearbeitete Konflikte. In vielen jahrgangsübergreifenden
Klassen wurde die Moderation mit Erfolg auf die älteren Kinder übertragen.
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Ablauf einer Elefantenrunde

Die Brückenmodule
Wir haben als Ergänzung für den regulären Unterricht zur sozialen Kompetenz, sogenannte WIR-Brückenmodule entwickelt. Sie helfen den Schüler*innen und auch der Lehrkraft,
die Gefühle im Klassenzimmer zu vertiefen und zu verorten. Dann kann im Sportunterricht
gut mit den Brückenmodulen zur Grenze gearbeitet werden. Bei der Grenze geht es um
das Gleichgewicht und eine Wahrnehmung von Herausforderungen an der Grenze.
Für die Elefantenrunde empfehlen wir den wöchentlichen Einsatz und auch einige
Brückenmodule zur Gemeinschaft. Eine Vorstellung von Gemeinschaft wird immer
wichtiger, da wir in einer Gesellschaft leben, die das gemeinschaftliche zwar medial in den
Vordergrund stellt, dafür aber keine Grundlage mehr bietet. Der Klassenverband in einer
Grundschule und die Kindertagesstätte sind da oft noch die wenigen verlässlichen
Faktoren für das Empfinden einer Zugehörigkeit. Deswegen kann es auch passieren, dass
eine Unterstützung im Bereich des gemeinsamen Miteinanders zu einer Beruhigung in der
Klasse führen kann.

WIR-Lehrer*innencoaching
Ein wichtiger Bestandteil des WIR-Projektes ist das Lehrer*innencoaching. In der Entwicklung des Projektes haben wir viele Übungen so angelegt, dass sie uns auch einiges über die
Klasse sagen. In den Übungen der ersten Einheit kann gesehen werden ob die Emotion
akzeptiert oder als störend wahrgenommen wird. Bei der zweiten Einheit können wir u.a.
Ausschlusstendenzen sehen und bei der dritten Einheit geht es mehr um die Frage, ob die
Lehrkraft ein Teil der Gemeinschaft ist und sie ein Interesse daran hat, ihre Rolle klar zu
füllen. In dem Coaching wird die Lehrkraft eingeladen ihre Themen und die der Klasse
anzusehen. Mit einfachen Mitteln führen wir im Coaching zu dem vereinbarten Ziel.

WIR- Elternabend
Im Rahmen des Projektes gibt es mindestens einen WIR-Elternabend. Dieser Elternabend
lädt die Eltern ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu den drei Themen: Gefühle,
Grenzen und Werte gehen die Eltern zuerst in eine Kleingruppe und erzählen sich ihre
Erfahrungen. Diese werden in der Gesamtrunde beispielhaft eingebracht. Die WIRTrainer*in geht mit ihrem Hintergrund darauf ein. Sie ermutigt die Eltern ihre Gefühle zu
zeigen, die Grenzen als wichtiges Kontaktanliegen zu verstehen und für sich selbst in der
Kindererziehung zu sorgen. Kritisch wird der Medienkonsum und der Eventcharakter einer
Familie hinterfragt. Die Eltern erhalten einen kleinen Reader zum „Abenteuer Eltern“.

WIR-Eltern-Training
Für Schulen oder Kindertagesstätten, deren Eltern intensiv mit dem Programm arbeiten
wollen, haben wir ein WIR-Eltern-Training entwickelt. Dabei werden in drei Abenden, die
Grundfragen: Gefühle, Grenzen und Gemeinschaft auf familiärer Ebene betrachtet und
konkrete Hinweise für eine Veränderung vermittelt.
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WIR-Kita
In den fast 20 Jahren Lebenswelt Konflikt wurde diese Grundidee für das WIR-Projekt
immer wieder in den Kindertagesstätten durchgeführt. Es kommen immer mehr Kindertagesstätten auf uns zu, die sich ein ganz konkretes Projekt für ihre Einrichtung erwarten.
Das Projekt WIR-Kita begleitet die Einrichtung über das
ganze Jahr. Im Herbst wird mit den Gefühlen begonnen,
dann ab Ostern beginnen die Grenzthemen und am Ende
gibt es die Einführung der Konfliktbearbeitungsform. Im
folgenden Jahr wird dies vertieft und für die neuen
eingeführt. Karl-Heinz Bittl ist augenblicklich der einzige,
der dies anbietet. Wir sind aus diesem Grund auf der
Suche nach weiteren Sponsoren. In Zukunft wollen wir
dazu Weiterbildungen anbieten und eine gedruckte
Handreichung veröffentlichen.

WIR- Du
Für eine bessere Integration der Kinder von Zuwanderern sind in Bayern Deutschunterrichtsklassen (Du) entstanden. In diesen geht es vor allem um die Vermittlung der Sprache,
wie auch die Verankerung von Grundwerten und kulturellen Unterschieden. In einem
Arbeitskreis von DU- und DAZ-Lehrkräften sowie Karl-Heinz Bittl wurde ein siebenteiliges
Angebot zur emotionalen Sprachentwicklung
geschaffen. Die einzelnen Module vermitteln einen
lebhaften Zugang zu den Grundemotionen und den
Unterstützern, wie den Schutz, den Trost und das
Aussprechen. In diesem Projekt sind andere Tiere
beteiligt. Auch diese Tiere sind Handpuppen, die
dann von den Kindern genutzt werden können. Die
Unterlagen, Vorlagen und Tipps sind auf www.w-i-rprojekt.de zu finden.

Mobbingintervention - WIRAkut
Bei einem WIR-Akut Projekt wird die Klasse im Gesamtsystem angeschaut und nach den
oben benannten „Gefährdungen“ untersucht. Es wird immer mit den Lehrkräften
oder/und Erziehenden in dieser Klasse gearbeitet. Dabei werden mögliche Leitungsschwächen, Regelunklarheiten oder Grenzthemen angesehen. Nachdem diese Rahmenbedingungen geklärt wurden, werden die Kinder als Gesamtsystem Klasse, mit der
Lehrkraft unterstützt. Dabei geht es vor allem um die Einführung von verbindlichen Regeln
und der Klärung, dass dafür die Lehrkräfte die Garanten sind. In der zweiten Phase werden
die Emotionen in der Klasse verortet. Der dritte Schritt ist die Einführung der Elefantenrunde als fester Bestandteil der Konfliktbearbeitung in der Klasse.
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Wie kommt man an ein WIR-Projekt?
In der Stadt Nürnberg gibt es eine Förderung der Familienfreundlichen Schule.
Wenn ihre Schule eine solche ist, kann ein WIR-Projekt in der Klasse durchgeführt
werden. Falls man das Projekt in zwei Klassen durchführen will gibt es die Möglichkeit ergänzende Mittel aus einem Topf der Schule zu nehmen.
Weiterhin ist das WIR-Projekt ein fester Bestandteil bei Lebenswelt Konflikt. Hier
ist die Bewerbung immer ein Jahr voraus beim Jugendamt der Stadt Nürnberg
einzureichen.
In Deutschland gibt es unterschiedliche Fördermöglichkeiten, die jedoch die
Schulen selbst organisieren müssen. Wir sind dem Rotary Club, der Alexander
Beck Kinderfondstiftung, kommunalen Stiftungen aber auch Krankenkassen sehr
dankbar, dass sie die Implementierung des Projektes mitfinanzieren. Wenn Sie
sich klar sind, dass sie das Projekt durchführen wollen, fragen sie einfach nach.
In Südtirol ist das Projekt der Abteilung Migration zugeordnet. Die zuständige
Beauftragte hilft Ihnen da gerne weiter.

Wir bilden aus:
Damit sich die Erfahrung und Idee immer mehr verbreitet bilden wir WIRTrainer*innen aus. Wir versuchen für die Ausbildung auch immer wieder
Fördermittel zu beantragen, sodass der Kurs erschwinglich ist. Die Ausbildung
dauert gesamt 12 Seminartage, a 6 Stunden und mindestens einen Durchgang in
einer Klasse. Die Teilnehmenden können am Ende das Projekt in ihrer Schule
einführen. Mit etwas Erfahrung in der Umsetzung der Klasse geht es auch eine
Implementierungsfortbildung für die Lehrkräfte anzubieten.

Implementierung:
Wer das WIR-Projekt ins Schulkonzept integrieren will hat die Möglichkeit
einen Implementierungskurs für interessierte Kolleg*innen in der Schule
anzubieten. Zeitlich sind es 6x3 Stunden, sowie die Einführung in mindestens 4
Schulklassen, sowie einige Coachings im Anschluss.
Für WIR-Du bieten wir Tagesfortbildungen an.

30

Kontakt:
www.w-i-r-projekte.de
Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V.
Koordiation
Tel: 0911-288500 , fbf@fbf-nuernberg.de
kontakt@w-i-r-projekt.de
Karl-Heinz Bittl, EiCCC
0173-8063071, www.eiccc.org
info@eiccc.org
Kontakt in Südtirol
Michaela Schlomm
Pädagogische Abteilung Referat Migration
Tel +39 0471 41 76 46
Michaela-Maria.Schlomm@provinz.bz.it
Kontakt in Berlin
Maria Krisinger
berlin@w-i-r-projekt.de

