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Ich lass mich doch nicht provozieren! –  

Wir beobachten und erproben, wie man friedlich mit Provokationen umgehen kann 

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Ethik  

Übergreifende Bildungs-
und Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  eine Unterrichtseinheit  

Benötigtes Material Karteikarten mit Spielanweisungen, ggf. vergrößert für die 
Tafel, ggf. Toneinspielung 

 

Kompetenzerwartungen  

Eth 3/4 2 Zusammenleben: Dem Anderen begegnen 

Eth 3/4 2.4 Mit Konflikten umgehen 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 verstehen den Zusammenhang zwischen konkreten Konflikten und den Motiven der 
Beteiligten.  

 denken über Ursachen von Streit und Aggressionen nach. 

 

Eth 3/4 1 Menschsein: Sich selbst begegnen 

Eth 3/4 1.3 Eigene Gefühle wahrnehmen und unterscheiden 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 setzen sich mit Gefühlen als einem wichtigen Bestandteil des Lebens auseinander und 
reflektieren die Auswirkungen eigener Gefühle im Hinblick auf ein gelingendes 
Zusammenleben. 

 

Aufgabe 

In diesem Rollenspiel machen die Kinder in einem geschützten Rahmen Erfahrungen mit 
dem Wechselspiel Provokation und Reaktion. Sie beobachten und probieren aus, wie es sich 
anfühlt, provoziert zu werden oder zu provozieren. Sie entwickeln und testen spielerisch 
Strategien zur Bewältigung solcher Situationen. 
Zur Durchführung des Spiels werden die Kinder als Akteure und Beobachter eines 
Rollenspiels eingeteilt. Es gibt einen Provokateur und einen Provozierten. Der Begriff 
Provokation (Definition provozieren: jemanden zu einer Handlung/Aktion herausfordern) 
sollte in der vorausgegangenen Unterrichtseinheit aus alltäglichen Beispielen (z. B. 
Pausensituation o. ä.) eingeführt werden oder muss vorab in dieser Stunde knapp geklärt 
werden. 
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Spielanweisung: 
 
1. Runde: 
 
In dieser Runde wird die Situation der Provokation vorgestellt: Eine Spielerin oder ein 
Spieler A (Provokateurin/Provokateur) steht in der Tür und stellt der Spielerin oder dem 
Spieler B (Provozierte/Provozierter) ein Bein. Dieses Kind reagiert spontan. 
Die Beobachtenden beschreiben den Ablauf und die Gefühle der Agierenden. Der Begriff 
Provokation wird wiederholt und auf das Gezeigte angewandt. 
 
Die Gruppe der Beobachtenden hält die provokative Ausgangssituation zeichnerisch fest. In 
dieser Zeit bereiten sich die Akteure auf die nächste Runde vor. 
 
2. Runde: 
 
Es folgen mehrere Durchgänge der Spielsituation mit unterschiedlichen Spielerinnen und 
Spielern und Reaktionsaufträgen. 
Die Spielerin oder der Spieler A (Provokateurin/Provokateur) steht in der Tür und stellt dem, 
der hereinkommt, ein Bein. Die Spielerin oder der Spieler B (Provozierte/Provozierter) hat 
vorher von der Lehrkraft einen dieser Reaktionsaufträge bekommen. Wichtig ist, dass die 
Lehrkraft mit den Spielerinnen und Spielern ihre Rollenaufträge genau vorbereitet. Die 
Spielerinnen und Spieler müssen die Möglichkeit haben, sich in die Situation in Ruhe 
hineinzuversetzen. 
Spielerin A bzw. Spieler A und Spielerin B bzw. Spieler B spielen die Situation weiter. Die 
Provokateurin / der Provokateur kann als Akteurin/Akteur mehrmals eingesetzt werden, das 
macht die Situation für die Beobachtenden leichter vergleichbar. Die Anweisung „Du machst 
dir Sorgen, dass die Provokateurin / der Provokateur sich weh getan hat.“ wird als letzte 
vorgespielt. 
 
Wichtige Regel für das Experiment: 
In diesem Spiel sind körperliche Berührungen nicht erlaubt. 
 
Nach jeder Spielszene diskutiert und bewertet die gesamte Gruppe gemeinsam mit den 
Akteuren Beobachtungen und überlegt, wie die Personen sich gefühlt haben und ob 
Strategien der Spielerinnen und Spieler A und B wirksam waren.  
 

Reaktionsaufträgen auf großen Schildern für Spielerin oder Spieler B: 

 

Du jammerst und beklagst 
dich bei den Zuschauern. 

Du suchst dir jemanden aus 
dem Publikum, der dich 
unterstützt. 

Du erklärst ganz ruhig, was 
du daran nicht gut findest. 

Du regst dich total auf. Du findest das sehr lustig. 
Du traust dich nicht, etwas 
dagegen zu unternehmen. 

Du machst dir Sorgen, dass 
der Provokateur sich 
wehgetan hat. 

Du ignorierst den Provokateur  
vollkommen. 
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Im Anschluss bereitet jedes Kind zeichnerisch und schriftlich die individuell passende 
Strategie zur Situationsbewältigung auf. Es besteht die Möglichkeit, die Arbeitsergebnisse 
als Plakat mit Tipps auszustellen. 

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag  

Die Kinder agieren im Rollenspiel als Akteure und Beobachter. 

 Beobachtet genau, wie sich die Personen in der Situation verhalten. 

 Vermutet und berichtet, wie sich die Personen gefühlt haben. 

 Denkt gemeinsam über die Frage nach: „Wie verhalte ich mich bei Provokationen?“ 
Begründet eure Meinung. 

 Welche Reaktion passt zu dir? Zeichne und schreibe den für dich besten Tipp auf. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Als Einstieg in das Rollenspiel sind auch die Hörbeispiele als Einspielung möglich (vgl. 
Materialien zur Aufgabe im LIS). Nach jeder Spielszene präsentiert Spielerin oder Spieler B 
den Reaktionsauftrag. Es kann sinnvoll für die Diskussion sein, die Reaktionsaufträge an der 
Tafel zu visualisieren. Es besteht die Möglichkeit, zur Vertiefung paarweise die gezeigten 
Strategien auszuprobieren. 
 
Hilfsimpulse für die Diskussion:  

 Warum tut jemand das? Was will er erreichen? 

 Hat die Provokateurin oder der Provokateur ihr oder sein Ziel erreicht? 

 Wie würdest du dich in der Situation fühlen? 

 Was ändert sich an der Situation, wenn die Zuschauer mitspielen? 

 Kennst du ähnliche Situationen? 

 Wenn du so eine Situation beobachtest, was könntest du tun? 

 Welche Reaktion passt zu dir? 

In einer Sequenz bieten sich als Erweiterung und Vertiefung Unterrichtseinheiten zum 
Thema Zivilcourage an. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler  

Die Kinder zeichnen und schreiben eine für sie plausible Möglichkeit auf, mit der gezeigten 
Situation umzugehen. 
Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende der Unterrichtseinheit 
dar und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung der Lehrkraft erfolgt zu 
jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext. 

 

Dieses Kind konnte die Lösung dieser Konfliktsituation nicht ohne die Hilfe eines 
vermeintlich Stärkeren vorstellen. Hier bietet es sich an, gemeinsam zu überlegen, wie das 
Kind sich selber als stärker erleben könnte. Zu bedenken ist aber auch, dass eine 
Provokation individuell unterschiedlich belastend empfunden wird. 
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Für dieses Kind war die Reaktion „Du machst dir Sorgen, dass der Provokateur sich weh 
getan hat.“ am überzeugendsten. Bestechend ist bei dieser Variante wohl der 
Überraschungseffekt.  

 

Bei dieser Lösung bevorzugte das Kind, seine Gefühle dem anderen mitzuteilen, um an die 
Einsicht beim Gegenüber zu appellieren. Die Kinder waren sich in der Diskussion dieses 
Reaktionsmusters in Hinblick auf seine Wirksamkeit eher uneins. 
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Hier wurde die Anwendung der Strategie ignorieren für wirksam gehalten. Diese Variante 
erschien abhängig von der Heftigkeit des Stolperns einigen Kindern als sinnvoll. 

 

Ergebnisse der gemeinsamen Reflexion 

Die verblüffendste Anweisung für die Kinder war „Du machst dir Sorgen, dass der 
Provokateur sich weh getan hat.“. Die Kinder waren sich einig, dass durch dieses eher 
ungewöhnliche Reaktionsmuster der Provokateur oder die Provokateurin am deutlichsten 
aus dem Konzept gebracht wurde. Die Situation veränderte sich schnell und die Provokation 
wurde wirksam beendet. Es kam jedoch deutlich heraus, dass die Kinder für sich 
unterschiedliche Lösungen bevorzugten. Das Durchspielen verschiedener Möglichkeiten in 
einem geschützten Raum war für die Kinder sehr attraktiv. Gewinnbringend ist es in den 
folgenden Wochen die Kinder ihre konkreten Erlebnisse im Umgang mit Provokationen 
berichten und reflektieren zu lassen. 
 


