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Streiten – Mit der Friedenstreppe klappt´s 

Stand: 26.07.2021 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Heimat- und Sachunterricht/Ethik 

Didaktischer Ort bei Bedarf oder im Rahmen eines fächerverbindenden Projekts 

Bezug zu den 

übergreifenden 

Bildungs- und 

Erziehungszielen 

Soziales Lernen 

Sie üben Selbstbeherrschung, übernehmen Verantwortung und zeigen 

Hilfsbereitschaft. Sie gestalten Beziehungen auf der Grundlage von Konflikt- 

und Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Toleranz und Selbstbestimmtheit; 

sie haben Respekt vor anderen Standpunkten und sind fähig, Kompromisse 

zu schließen, die der Gemeinschaft nützen. 

Werteerziehung 

Die Schülerinnen und Schüler respektieren unterschiedliche 

Überzeugungen und handeln aufgeschlossen und tolerant in einer pluralen 

Gesellschaft.  

Prozessbezogene 

Kompetenzen 

Reflektieren und Bewerten 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl 

den Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, 

Sachverhalte, Themen und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern 

und festigen dabei ihre Werte und Normen mit Blick auf ein 

verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges Handeln in einer 

friedlichen, gerechten Gesellschaft. 

Bezug zu den 

Kinderrechten/zum 

Grundgesetz 

Grundgesetz, Artikel 2, (1) 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt … 

Grundgesetz, Artikel 3, (1) 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.   

Baustein Konflikte 

Zeitrahmen/Dauer 3-4 UZE 

Nach der Erprobung kann die Friedenstreppe immer und ohne großen 

zeitlichen Aufwand verwendet werden. 

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Demokratielernen 

Seite 2 von 9 

Benötigtes Material  Klebeband/Klebestreifen oder Treppe aus Holz  

 Schilder/Beschriftung in zweifacher Ausführung: 

Ich erzähle./Ich wiederhole./Ich wünsche mir …/Ich würde gerne 

ändern, dass …/Gemeinsam finden wir eine Lösung. 

 Audiodatei/Hörspiel (selbstgedrehte Filmszene: Streitsituation) 

 Arbeitsaufträge für die arbeitsteilige Gruppenarbeit  

 Stimmungsbarometer 

 Differenzierungsangebot (AA, Wortkarten) 

Alltagskompetenz/ 

außerschulische 

Lernorte 

- Konstruktiv-dialogische Gesprächsführung in Gruppen, in denen 

Regeln des Zusammenwirkens festgelegt werden müssen (z. B. 

Streitsituationen mit Geschwistern, Klassenkameraden, …). 

- Kompromisse schließen sowie demokratische Handlungskompetenz 

in Gruppen, in denen gemeinsam Ziele festgelegt und 

Vereinbarungen getroffen werden. 

Partizipation/ 

Selbstwirksamkeits- 

erfahrung 

Die Kinder entwickeln die Fähigkeit, sich auch außerhalb der Schule in 

Konflikt- und Streitsituationen zu bewähren und eine friedliche Lösung zu 

finden. Die Lernenden erfahren Konflikte als alltäglich. Sie erleben ganz 

grundsätzlich, dass eine konstruktive Konfliktlösung möglich ist. Sie 

entwickeln ein Selbstverständnis, Meinungsverschiedenheiten 

anzusprechen und zu besprechen. Das einzelne Kind erfährt sich im 

Prozess der Konfliktlösung eigenverantwortlich. In Gruppen nehmen die 

Schülerinnen und Schüler die Klärung von Kommunikationssituationen 

mitverantwortlich und zunehmend auch selbstverantwortlich wahr. 
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Kompetenzerwartungen und Inhalte (s. LehrplanPLUS) 

Heimat- und Sachunterricht 3/4 

Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

1.1 Zusammenleben in Familie, Schule und Gemeinschaft 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 kritisieren konstruktiv, schließen in Konfliktsituationen Kompromisse oder nutzen andere 

konfliktfreie Lösungen. 

Ethik 3/4 

Lernbereich 2: Zusammenleben: Dem anderen begegnen  

2.4 Mit Konflikten umgehen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 verstehen die Notwendigkeit, Konflikte friedlich zu beenden und beurteilen konkrete Beispiele 

der Umsetzung aus ihrem Alltag. 

 

Kurzbeschreibung der Aufgabe mit kompetenzorientierten Impulsen 

Die Kinder denken über das Thema Konflikte nach und überlegen, was ein Streit, ein Konflikt und ein 

Kompromiss ist. Sie lernen am Beispiel einer alltäglichen Streitsituation die Friedenstreppe als 

Möglichkeit kennen, Konflikte sprachlich auszutragen, und entwickeln ihre Konfliktfähigkeit und 

Toleranz weiter. Durch das Lösen der Streitsituationen erwerben sie weitere Sprachmuster und 

erweitern ihre Kommunikationsfähigkeit. Sie erfahren sich mitverantwortlich für das Finden 

gemeinsamer Lösungen und erkennen Kompromissmöglichkeiten. 
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Kompetenzorientierte Impulse: 

Vorbereitung 

- Vorbereitende Hausaufgabe (zwei Wochen lang):  

1. Mache dir Notizen zu Streitsituationen, die du erlebst, und wie du dich dabei fühlst.  

2. Was ist für dich ein Streit, ein Konflikt und ein Kompromiss? Denke über die Begriffe 

nach und recherchiere deren Bedeutung. 

Begriffsarbeit 

- Besprich mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner, was du dir über Streitsituationen 

aufgeschrieben hast. Einigt euch auf drei wichtige Dinge, die ihr entdeckt habt und teilt sie im 

Plenum mit. 

- Sammelt in der Gruppe zu den Begriffen Streit, Konflikt und Kompromiss, was ihr euch zu 

Hause überlegt habt. Schreibt zu jedem Wort mindestens drei Begriffe auf. Clustert euer 

Ergebnis an der Tafel. Erklärt, was euch aufgefallen ist. 

Streitsituation 

- Du siehst nun eine kurze Filmszene. Denke darüber nach, wie du dich in der Streitsituation 

fühlen würdest. Hänge deinen Pfeil an das Stimmungsbarometer. 

- Besprich dich mit deiner Partnerin/deinem Partner, ob du auch schon einmal eine ähnliche 

Situation erlebt hast.  

Arbeitsteilige Gruppenarbeit 

- Bearbeite nun in der Gruppe deinen Arbeitsauftrag.  

Gruppe 1: 

o Hört euch das Hörspiel (nur 1. Teil) an. Der Streit hat seinen Höhepunkt. Analysiert, 

woran das liegt. Überlegt, welche Gefühle das bei euch auslösen würde. Besprecht 

gemeinsam, welchen Tipp Jan seinen Freunden geben kann. Schreibt auf die 

Sprechblasen, wie ihr euch verhalten würdet.  

Gruppe 2: 

o Hört euch das Hörspiel (nur 2. Teil) an. Im Hörspiel hat der Streit seinen Höhepunkt. 

Analysiert, woran das liegt. Überlegt, welche Gefühle das bei euch auslösen würde. 

Besprecht gemeinsam, welchen Tipp Jan seinen Freunden geben kann. Schreibt auf 

die Sprechblasen, wie ihr euch verhalten würdet.  

Gruppe 3: 

o Schaut euch die Filmszene an. Der Film hat keinen Ton. Woran erkennt ihr trotzdem, 

dass es sich um eine Streitszene handelt? Stellt in der Gruppe ohne Ton dar, wie ein 

Streit auch ablaufen könnte.  
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Gruppe 4: 

o Überlegt euch ein Rollenspiel und spielt die Situation weiter. Beachtet bei eurem 

Rollenspiel folgenden Punkte: Baut die Gründe ein, warum die Kinder so reagieren.  

Spielt eine Möglichkeit durch, die zeigt, wie die Kinder den Streit vermeiden können. 

Besprecht in der Gruppe.  

Gruppe 5: 

o Die erste Stufe der Friedenstreppe haben wir schon oft gebraucht (Anmerkung: 

Erläuterungen der Stufen, s. S. 5 f.). Denkt daran, wie wir einen Streit in der Klasse 

gelöst haben. Schreibt je einen Stichpunkt auf die Stufen. Die Kinder möchten den 

Streit lösen. Helft ihnen mit der Friedenstreppe. 

Plenum (Rollenspiele, Feedback, Auswertung):  

- Du siehst nun, was die Gruppen herausgefunden haben. Beobachte alle Einzelheiten, die 

dazu beitragen, dass sich die Situation nicht zu einem schlimmen Streit entwickelt. Gib ein 

Feedback, das die Stärken der Lösung zeigt und das auch Tipps enthält. 

- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Streit zu vermeiden oder zu lösen. Denke darüber 

nach, welche Lösung dir zusagt. Verändere nun deinen Pfeil am Stimmungsbarometer und 

sprich dazu.  

- Überlege dir, was du dir für die nächsten Konflikt- oder Streitsituation merken möchtest.  
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Durchführung und Hinweise 

 In einer selbstgedrehten Filmszene sehen die Schülerinnen und Schüler eine Streitsituation.  

Text der Filmszene 

Der Streit 

1. Teil 

Am Nachmittag spielen Maria und Jan mit dem Ball. Chris kommt dazu.  

Chris: „Ich will mitspielen!“  

Er drängt sich dazwischen und holt sich den Ball.  

Maria: „Gib den Ball sofort wieder her! Du Idiot!“  

Chris: „Du hast mir gar nichts zu sagen. Du regst dich ja eh immer über jede Kleinigkeit auf, 

Meckerziege.“  

Maria: „Pass auf, was du sagst, du Blödmann!“ 

Chris: „Sei still du doofe Kuh!“  

2. Teil 

Maria: „Du hast wohl völlig den Verstand verloren. Immer musst du beim Spielen stören. Wenn du 

noch einmal den Ball anfasst, dann, …“ 

Chris: „Was willst du denn dann machen? Können wir nicht, …?“ 

Maria: „Gar nichts können wir, außer …“ 

Chris: „Lalalalala, ich hör dir gar nicht zu. Willst du nicht vielleicht …?“ 

Maria: „Ich will überhaupt nichts.“   

Jan steht daneben und beobachtet die beiden.  

 Im Kugellager oder in der Partnerarbeit sprechen die Kinder über eigene Streitsituationen und 

die dabei entstandenen Gefühle.  

 In der sich anschließenden arbeitsteiligen Gruppenarbeit erhalten die Gruppen 

unterschiedliche Arbeitsaufträge. 

 Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse und geben sich gegenseitig wertschätzende 

Rückmeldungen. Jedes Kind stellt seinen Pfeil am Stimmungsbarometer entsprechend um.  

 Im Sitzkreis sprechen die Kinder noch einmal über das Thema „Richtig streiten?“.  
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Methoden/Gesprächsformen 

Arbeitsteilige Gruppenarbeit: 

In der arbeitsteiligen Gruppenarbeit nähern sich die Gruppen auf unterschiedliche Weise dem 

Thema Streit. Eine Gruppe überlegt sich den Umgang mit der Friedenstreppe. Die anderen Gruppen 

analysieren mit unterschiedlicher Ausrichtung die Situation und versuchen, die Streitsituation 

lösungsorientiert zu klären. 

Rollenspiel, Hörspiele und Filmszenen: 

Durch Rollenspiel, Hörspiele und Filmszenen (mit und ohne Ton) werden exemplarische 

Streitsituationen in unterschiedlicher Weiseerfahrbar und greifbar. Dadurch beschäftigen sich die 

Schülerinnen und Schüler noch intensiver mit dem Thema „Richtig streiten?“. Bei den Filmszenen 

ohne Ton sollen die Schülerinnen und Schüler nur auf die Mimik der beteiligten Kinder achten und 

feststellen, dass Streitsituationen auch ohne Worte deutlich erkennbar sind. Sie präsentieren ihre 

Gruppenergebnisse im Plenum und geben sich gegenseitig Rückmeldung. 

Die Stufen der Friedenstreppe:  

Stufe 1: Satzkarte Ich erzähle 

Auf der ersten Stufe erzählen die Schülerinnen und Schüler, was vorgefallen ist. Dabei hört das 

andere Kind genau zu. Wichtig ist, dass die Gesprächsregeln eingehalten werden, sich jedes 

Kind frei äußern und darlegen kann, wie es sich in der Situation gefühlt hat. Anschließend erzählt 

das andere Kind.  

Stufe 2: Satzkarte Ich wiederhole 

 Auf der zweiten Stufe wiederholen die Kinder in ihren eigenen Worten, was ihr Gegenüber 

gesagt hat. Auch hier ist die Einhaltung der Gesprächsregeln äußerst wichtig. 

Stufe 3: Satzkarte Ich wünsche mir…/Ich würde gerne ändern, dass … 

 Auf der dritten Stufe benennen die Schülerinnen und Schüler, was ihnen wichtig ist und was 

sie sich für die Zukunft wünschen. Sie zeigen aber auch auf, was sie an ihrem Verhalten 

ändern möchten. 

Stufe 4: Satzkarte Gemeinsam finden wir eine Lösung. 

 Auf der vierten und letzten Stufe versuchen die Kinder gemeinsam eine Lösung zu finden, die 

hilft, den Konflikt beizulegen. 

Sitzkreis: 

Im Sitzkreis diskutieren die Lernenden über die angebotenen Lösungs- und 

Kompromissmöglichkeiten. Die Kinder überlegen sich, wie sie mit zukünftigen Konflikt- bzw. 

Streitsituationen umgehen möchten. 
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Beispiel Friedenstreppe 

 

Abb. 1: Friedenstreppe mit Stufen 

Wortspeicher bzw. Redemittel 

Alltagssprache die Gefühle  

Fachsprache der Kompromiss, der Konflikt, die Lösung, der Streit 

Bildungssprache die Friedenstreppe, das Stimmungsbarometer 

Strukturen  Über Streit, Konflikte und Kompromisse habe ich heute 

gelernt, dass … 

 Im Unterschied zu einem Streit ist ein Konflikt … 

 Wenn ich das nächste Mal in einen Streit gerate, achte ich 

darauf, dass …  

 Für den nächsten möglichen Streit nehme ich mir vor, dass 

….  

 Die Friedenstreppe hat mir gezeigt, dass … 

Feedback/Reflexion (Strukturen) 

Strukturen für das Feedback Sch-Sch 

 Als wir über die Gefühle nachgedacht haben, … 

 Ich habe eine Frage zu ... 

 Euren Kompromiss/Eure Lösung möchte ich mir merken, weil 

… 

L-Sch 

 Als ihr über den Streit nachgedacht habt, ist mir aufgefallen, 

dass … 

 Als ihr mit der Friedenstreppe gearbeitet habt, ist mir 
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aufgefallen, dass … 

Sch-L 

 Der Film, den Sie uns gezeigt haben, hat mir geholfen, weil … 

 Dass Sie uns die Friedenstreppe erklärt haben, … 

 Über Streit und Konflikte würde ich gerne noch …. 

Strukturen für die 

Reflexion/Selbstreflexion 

 Wenn jemand das Streiten verbieten würde, dann … 

 Streiten ist wichtig, damit/weil … 

 Richtig streiten ist wichtig, weil … 

 Für den nächsten Streit nehme ich mir vor … 

Anregungen für die Differenzierung und Individualisierung 

In der arbeitsteiligen Gruppenarbeit erhalten die einzelnen Gruppen differenzierte Arbeitsaufträge. 

Bei der Zusammenstellung der Gruppen wird darauf geachtet, dass die Gruppen die geeigneten 

Arbeitsaufträge erhalten. 

Für Gruppen, die bereits fertig sind, liegen zur Vertiefung Differenzierungsaufträge bereit.  

- Schreibt eure Gedanken und Gefühle, die ihr in der Streitsituation hättet, auf die Wortkarten. 

- Überlegt euch, woran ihr bei eurem nächsten Streit denken möchtet und was ihr euch 

vornehmt.  

Die Arbeit in der Gruppe wird von den Kindern selbstständig reflektiert und besprochen: 

- Es ist uns gelungen, dass … 

- Für die nächste Gruppenarbeit nehmen wir uns vor, dass … 


