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Konflikte mit Gleichaltrigen bewältigen (7.1.2) 
   

Stand: 12. August 2016 

Jahrgangsstufe 7 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Werteerziehung und Soziales Lernen 

Zeitrahmen  mindestens 2 Schulstunden 

Benötigtes Material Arbeitsblatt mit Arbeitsaufträgen   

Kompetenzerwartungen 
 

Grundlegende Kompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler wenden gewaltfreie Strategien zur Lösung von Konflikten mit 

Gleichaltrigen an, z. B. Kompromisse.  

 

Kompetenzerwartung: 7.1.2 Mit Gleichaltrigen gut zurechtkommen  

Die Schülerinnen und Schüler nutzen bei Konflikten ethisch vertretbare praktische Möglichkeiten zur 

Deeskalation und wenden grundlegende Strategien wertschätzender Kommunikation unter 

Gleichaltrigen situativ angemessen an.  

 

Aufgabe 

 

Konflikte mit Gleichaltrigen sind für die Schülerinnen und Schüler ein bekanntes Thema, das ihnen 

häufig in ihrer unmittelbaren Lebensumwelt begegnet. Die Lernaufgabe soll dazu dienen, ausgehend 

von eigenen Erfahrungen, Strategien zur Bewältigung von Konflikten zu entwickeln bzw. zu vertiefen, 

die sich in alltäglichen Konfliktsituationen immer wieder anwenden lassen.  

Bedeutend für die Aufarbeitung von Problemen und Streitigkeiten sind insbesondere das Formulieren 

der eigenen Befindlichkeiten mittels Ich-Botschaften, die Bereitschaft zum Perspektivwechsel sowie 

das Vereinbaren von Kompromissen. Diese Kompetenzen sollen sowohl durch beispielhafte als auch 

persönliche Konfliktsituationen, die von den Schülerinnen und Schülern aufgelöst werden, eingeübt 

bzw. weiter ausgebaut werden.  

Die dadurch gewonnenen Einsichten können dann auf die eigenen Konflikterfahrungen der 

Heranwachsenden übertragen werden. Dabei sollte stets auf eine Progression im Vergleich zur 

Lernaufgabe „Konflikte in Freundschaften bewältigen“ aus dem Lernbereich 6.1.1 geachtet werden. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Unterrichtseinheit eignet sich als Einstieg in eine Sequenz zum Thema „Konflikte unter 

Gleichaltrigen lösen“; es können bereits zuvor auch Arten und Ursachen von Konflikten einführend 

thematisiert werden.  

Da es sich bei dieser Lernaufgabe um grundlegende Strategien im Umgang mit Konflikten handelt, 

sollte den Lernenden genügend Zeit zum Üben eingeräumt werden. Gerade die Aspekte „Ich-

Botschaften richtig formulieren“ und „aktiv zuhören“ können – abhängig vom individuellen 

Kompetenzstand der Schülerinnen und Schüler – gesondert eingeübt und gefestigt werden. Hierzu 

eignen sich beispielsweise die entsprechenden Unterrichtsbeispiele in der Handreichung 

„Kommunikation und Ethik“ des ISB.        

Zu Beginn sammeln die Schülerinnen und Schüler typische Konfliktsituationen zwischen 

Gleichaltrigen (evtl. mit Bildimpuls) – die Situationen werden z.B. auf Stickwortkärtchen kurz 

festgehalten. 

Bevor die Auseinandersetzung mit den beispielhaften Konfliktsituationen erfolgt, erhalten die 

Lernenden ihren grundlegenden Leitfaden zur gewaltfreien Lösung von Konflikten. Der 

Anschaulichkeit halber kann beispielsweise vom „Fünf-Finger-Plan“ gesprochen werden. 

 

 

Konflikte gewaltfrei lösen – Der „Fünf-Finger-Plan“ 

    

   1) Atme zunächst tief durch und versuche dich zu beruhigen.  

  2) Formuliere das Problem als „Ich-Botschaft“ – bleibe dabei sachlich und verletze     

       niemanden.  

  3) Höre genau zu und achte auf die Gefühle deines Gesprächspartners – wiederhole

      dabei die Sätze des anderen mit eigenen Worten, um Missverständnisse zu  

      vermeiden. 

  4) Versetze dich in die Rolle deines Konfliktpartners – überlege dir, wie du dich in 

       seiner Situation fühlen würdest. 

  5) Unterbreite einen Kompromissvorschlag – berücksichtige dabei die Interessen von 

      allen  Beteiligten.  

 

 

Die einzelnen Schritte 1 bis 5 können zusätzlich anhand eines Merksatzes einprägsam dargestellt 

werden, etwa „Durchatmen (1), ICH (2) höre (3) in den anderen hinein (4) und wir finden einen 

Kompromiss (5).“ Einen solchen Satz können die Schüler auch selbst entwerfen.   
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In der Regel ist es empfehlenswert, das Vorgehen nach dem „Fünf-Finger-Plan“ anhand eines  

Beispiels zunächst konkret zu veranschaulichen. 

 

Einen Konflikt gewaltfrei lösen – eine Beispielsituation: 

Lisa möchte ins Kino gehen und hat Ceren gefragt, ob sie mitkommen will. Anna wäre auch gerne 

mitgegangen und ist nun sauer, weil sie nicht gefragt wurde. Daraufhin kommt es zum Streit zwischen 

Lisa und Anna.  

Anna schimpft: „Immer verabredest du dich mit anderen und nicht mit mir, ohne mich vorher zu fragen. 

Du magst doch Ceren viel lieber als mich, das finde ich total blöd von dir. Wahrscheinlich bedeute ich 

dir eh nichts mehr.“ Lisa ist verärgert, weil sie nicht immer nur etwas mit Anna unternehmen möchte 

und Annas Eifersucht nicht versteht. Sie schreit Anna an: „Du blöde Kuh, lass mich doch in Ruhe mit 

deiner Eifersucht!“ 

 

An dieser Stelle können die Lernenden zunächst versuchen, die Konfliktsituation aufzulösen, indem 

sie unterschiedliche alternative Verhaltensweisen vorschlagen und diese ggf. in szenischer 

Darstellung erproben – versuchsweise mit sowie ohne den „Fünf-Finger-Plan“. 

Anschließend wird eine mögliche Konfliktlösungsstrategie anhand des „Fünf-Finger-Plans“ mit den 

Schülern besprochen: 

 

Um den Konflikt friedlich zu lösen, wenden Lisa und Anna den „Fünf-Finger-Plan“ an: 

1.) Sie atmen beide zunächst tief durch und beruhigen sich. 

2.) Sie formulieren das Problem als „Ich-Botschaft“ – sie bleiben dabei sachlich und verletzen            

niemanden: 

     Statt „Immer verabredest du dich mit anderen und nicht mit mir.“ hätte Anna sagen können: „Ich bin       

enttäuscht, wenn ich nicht von dir gefragt werde.“ oder statt „Du blöde Kuh, lass mich doch in Ruhe 

mit deiner Eifersucht!“ hätte Lisa sagen können: „Ich verbringe sehr oft Zeit mit dir und finde deine 

Eifersucht ungerecht.“ 

3.) Sie hören genau zu und achten auf die Gefühle ihres Gesprächspartners – sie wiederholen  

dabei die Sätze des anderen mit eigenen Worten, um Missverständnisse zu vermeiden. 

      Anna sagt: „Immer verabredest du dich mit anderen.“ Dies könnte Lisa so wiedergeben:                  

„Ich verstehe, du hättest gerne mehr Zeit mit mir.“  

4.) Sie versetzen sich in die Rolle ihres Konfliktpartners – sie überlegen sich, wie sie sich         

in der Situation des anderen fühlen würden. 

     Lisa versteht, dass Anna auf Lisa angewiesen ist, weil sie von ihren Eltern aus nicht alleine ins 

Kino  gehen darf und Lisa ihre einzige Freundin ist.  

     Anna erkennt hingegen, dass Lisa auch gerne mal Zeit mit Ceren alleine verbringen möchte.  

5.) Sie bereiten einen Lösungsvorschlag – und berücksichtigen dabei die Interessen von allen 

Beteiligten. 

     Lisa kann z. B. anbieten, abwechselnd mit Ceren und Anna ins Kino zu gehen. Anna könnte   

vorschlagen, dass sich die Mädchen zunächst zu dritt treffen und sie nach dem Film gleich 

nachhause gehen könnte. 

Konfliktsituation mit freundlicher Genehmigung übernommen aus: Leben leben 2. S.104 und 105 
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Anschließend sollen die Schüler, z. B. in Partner- oder Gruppenarbeit, die Vorgehensweise zur 

Konfliktlösung anhand einer weiteren beispielhaften Konfliktsituation erproben.  

 

 
Einen Konflikt mit dem „Fünf-Finger-Plan“ gewaltfrei lösen 

 
Versucht, folgenden Konflikt anhand des „Fünf-Finger-Plans“ wie im bereits beschriebenen Beispiel zu 
lösen: 
 
„Peter darf am Wochenende zwei Freunde mit ins Stadion zum Eishockey einladen. Allerdings ist sein 
Freund Stefan leider nicht mit dabei. Stefan ärgert sich das ganze Wochenende darüber, denn er ist 
ein begeisterter Eishockey-Fan. Am Montag in der Schule hört Stefan, wie Peter von dem 
spannenden Spiel schwärmt. Er ist so verärgert, dass er ihm den ganzen Tag aus dem Weg geht. Als 
Peter fragt, was denn los sei, erwidert Stefan: „Lass mich doch in Ruhe, du Idiot, das nächste Mal 
gehe ich auch ohne dich.“ Peter ruft ihm hinterher: „Das ist mir egal, du bist doch sowieso immer 
gleich beleidigt.“  
 

 Konfliktsituation mit freundlicher Genehmigung übernommen aus: Leben leben 2. S.104 und 105.                         

 

Als Differenzierungsmöglichkeit bietet sich an, eigene Beispielsituationen zur Konfliktlösung zu 

entwerfen. 

Ein weiterer Schritt ist die Übertragung der eingeübten Konfliktlösungsstrategien auf die eigenen 

Konfliktsituationen, die zu Beginn gesammelt wurden. 

An dieser Stelle ist zudem eine Diskussion darüber sinnvoll, in welchen Situationen der „Fünf-Finger-

Plan“ gewinnbringend eingesetzt werden kann, wann dies nicht der Fall ist und woran dies liegen 

könnte (beispielsweise bei Gewalttaten oder bei Mobbingfällen). Hierbei ist es wichtig, den Schülern 

aufzuzeigen, wie sie sich in solchen Fällen verhalten sollten (z. B. Eltern, Lehrer oder Polizei 

einschalten). 

Abschließend erhalten die Schüler den Auftrag, den „Fünf-Finger-Plan“ bis zur nächsten Ethik-Stunde 

im schulischen und/oder privaten Umfeld mindestens einmal zu erproben und in der Folgestunde von 

ihren Erfahrungen zu berichten.  

Zudem ist es ratsam, im Laufe des Schuljahres immer wieder Streitfälle der angeführten Art 

„spielerisch“ aufzulösen, denn so lassen sich Konfliktlösetechniken zunehmend ritualisieren.      

Anregung zum weiteren Lernen  

 

In Anlehnung an die Unterrichtseinheit können die Schüler einen eigenen Plan zur gewaltfreien 

Lösung von Konflikten entwerfen, den sie an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen sollen. 

Weiterhin bietet sich die Zusammenarbeit mit Streitschlichterprogrammen an den Schulen an, 

beispielsweise kann die Ethik-Gruppe einen Teil der praktischen Streitschlichter-Ausbildung 

absolvieren. 

 


