Konstanze Dietl

„Frieden spürt man erst, wenn er nicht da ist“ Münchner Kinder lernen, die Faust in der Tasche zu lassen

Hinsehen, den Konflikt ansprechen, Konsequenzen ziehen: das Schulreferat der Stadt München nimmt die pädagogische Herausforderung
an und antwortet in seinen Einrichtungen auf die wachsende Gewaltbereitschaft und Intoleranz von Kindern
Umfragen und Studien dokumentieren schon seit Jahren: Unter Kindern und Jugendlichen
findet bei Auseinandersetzungen eine zunehmende Brutalisierung statt. „Hau d’rauf!“ tritt an
die Stelle von altersgemäßer Rangelei; „Halt dein Maul!“ heißt es auch zu einem Erwachsenen; „Ist mir doch scheißegal!“ kennzeichnet die Abnahme von Einfühlungsbereitschaft und
Solidarität. Die vielschichtig-gesellschaftlichen und individuell-psychischen Hintergründe
des drastisch veränderten Sozialverhaltens schon bei Vorschulkindern zu benennen, das ist
der erste Schritt. An deren konstruktiver Veränderung zu arbeiten, der zweite, der entscheidende. Die bundesweiten Fachtage „Friedenspädagogik“ am 19. und 20. März 2003 in München, ausgerichtet durch die Abteilung „Kindertageseinrichtungen“ der Stadt München, ließen
die rund 800 TeilnehmerInnen erleben, wie Konfliktlösung und Gewaltprävention bereits im
Vorschulbereich praktiziert werden kann. Interkultureller Ansatz und Streitschlichter-Modell,
„offener“ Kindergarten und ganzheitliche Kompetenzförderung, kooperative Elternarbeit
und „Anti-Rassismus-Training“ - die vielfältigen Instrumente der Friedensarbeit in Münchner
Kindertagesstätten müssen ermutigen, dem erschütternd-aktuellen Hintergrund der Tagung
zum Trotz: Zeitgleich zur Eröffnung begann im Irak der Krieg.
Malt den Teufel an die Wand, wer eine zunehmende Verrohung und Brutalisierung unter
Kindern konstatiert? Ist das Sittengemälde eines kindlichen Alltags, in dem Ausgrenzung,
Schläge und Erpressung stattfinden, überzogen? Nein, mitnichten. Was die wissenschaftliche
Forschung als Aufrüstung des Beziehungsklima beschreibt, erleben die ErzieherInnen hautnah
– und dies nicht nur in sozialen Brennpunkten: „Aggressive Störungen“, so Franziska RützelRichthammer und Marlene Kelch, Leiterinnen des Sachgebiets Pädagogik am Münchner
Schulreferat, „nehmen immer mehr Raum ein an unseren Kindertagesstätten und belasten die
Atmosphäre ganz erheblich.“ Wobei die spektakuläre Gewaltanwendung im Vorschulbereich
wohl die Ausnahme, jedoch destruktive Verhaltensweisen im Sinne einer leiseren Gewalt an
der Tagesordnung sind: das ungeschminkt ego-bezogene Einfordern von Wünschen, das Fehlen von Rücksicht und Einfühlungsvermögen, verbale Attacken, verächtliche Gesten, Beißen,
Treten. Eine Zeiterscheinung, der man in Ohnmacht gegenübersteht? „Friedenserziehung ist
machbar“, so warb die Leiterin des städtischen Fachbereichs Kindertageseinrichtungen, Dr.
Eleonore Hartl-Grötsch, und eröffnete die Fachtage überzeugt: „Für Konflikte können wir
Lösungen erarbeiten und sie mit unseren Kindern täglich trainieren.“
Unter dieser Zielsetzung öffneten sich an den beiden Tagen zehn Kindertagesstätten zur freien
Hospitation, boten Workshops die Verbindung von Theorie und Praxis, thematisch verknüpft
mit wissenschaftlichen Vorträgen zur Konfliktforschung und Erziehungspsychologie.
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Gift für die Kinderseele: kein Ja, kein Nein
Arbeit am Frieden erfordert Wissen um Hintergründe und mögliche Ursachen von unfriedlichem, gewaltträchtigem Verhalten. Schon längst ist ja der Mythos widerlegt, dass im Menschen quasi naturgegeben ein destruktives Aggressionspotential stecke. Neigungen, Dispositionen, auch körperliche Veranlagungen sehr wohl. Jedoch daraus zu folgern, dass sie schicksalsgleich bereits das Kleinkind determinieren, ist eine irrige Annahme. Aggression im Sinne
des Lateinischen „an etwas herangehen“, etwas anpacken mit Energie und Neugierde, ist gerade bei Kindern wesentliche Grundlage einer gesunden Entwicklung. Zu dieser spontanen,
ursprünglichen Antriebskraft gehört auch das Widerwort, der Widerstand, gehört Streit und
Verweigerung – um sich selbst zu finden, um sich im positiven Sinne zu behaupten. Darf das
Kind sich seine Aggression im Sinne dieser Angriffslust erlauben, ist ihm auch ein „Nein“
erlaubt (dort, wo es zu verantworten ist), ohne Liebesentzug, Ausgrenzung oder körperliche
Gewalt fürchten zu müssen, so ist eine Hürde bei der Entwicklung eines gesundes Selbstwertgefühls schon genommen, eine Voraussetzung zur Konfliktfähigkeit geschaffen.
Das „Nein“ von Seiten der Erwachsenen ist nicht minder wesentlich. Pädagogisch gesetzte
Grenzen, konsequent und vorhersehbar, geben einem Heranwachsenden Orientierung und
Halt; trainieren Frustrationstoleranz und sich-einordnen-können.
Wachsen kann die kindliche Persönlichkeit aber nur, wenn ihm gleichzeitig altersgemäße Betätigungsfelder eröffnet sind. Vielfältig sinnliche und motorische Tätigkeit anstelle künstlichmedialen Konsums stärken die Psyche des Kindes ebenso wie soziale Aufgaben und musischkünstlerische Erfahrungen. Wer - im Umkehrschluss - in seinem Selbstwertgefühl massiv
beschädigt ist, sieht sich schon per se in permanenter Konfliktsituation und durch eine aktuelle erst recht überfordert: Wer positiv nicht zum Zug kommt, münzt dann die ursprünglich
produktiven Antriebskräfte in negative um. Verletzt verbal oder körperlich, entwertet sein
Gegenüber oder auch erdachte „Feinde“, demütigt Kleinere, Schwächere, Anders-Seiende.
Welche Befriedigung, sich hier zumindest groß zu spüren! Welche Erlösung, wenigstens in
der Angst der anderen Beachtung zu finden!
Werte leben heißt wertschätzen
Diese -fatale- innerpsychische Dynamik, seit langen Jahren aus der Erziehungspsychologie
und Sozialforschung bekannt, stellten im Laufe der Tagung alle Fachwissenschaftler in den
Vordergrund. Dr. Armin Krenz vom Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik in
Kiel nahm alle in die Pflicht: „Friedenserziehung heißt wertschätzende Erziehung.“ Und dies
in doppeldeutiger Weise: Leben wir selbst als Erwachsene in der Familie, in der Politik, im
Beruf, in den Medien jene Werte vor, die wir doch an unseren Kindern so gerne hätten?
Kommt der an die Spitze, der Fürsorge, oder derjenige, der Zähne und Ellenbogen zeigt? Stehen auf unserer gesellschaftlichen Hitliste etwa Verzichten-Können, Respekt vor unserer natürlichen Lebensgrundlage, Dankbarkeit? „Unsere Kriege“, so Krenz, „finden täglich ohne
sichtbare Waffen statt“. In der Wirtschaft, die vermittelt, „Erlaubt ist, was reich macht“. In
überforderten Familien, deren Strukturen sich immer mehr verwischen, in denen Kinder sich
selbst überlassen und einer gähnenden Leere ausgeliefert sind. In der Werbung, die für ihre
Zwecke in nie da gewesener Weise Kinder und Jugendliche manipuliert. In einer Schule, die
mit Ausrufezeichen die Schwächen, nicht die Stärken des Kindes betont. Auch die gegenwärtige, durch Leistungsstudien wie PISA jetzt verstärkte Tendenz einer Erziehungsoffensive
bereits im Vorschulalter, so warnte der Psychologe, gleiche eher einer zweckgebundenen
„Qualifizierungsmaßnahme“ als dem elementaren Aufbau derjenigen Werthaltungen, die für
ein prosoziales Verhalten unerlässlich sind. Wohl übe sich die Öffentlichkeit in so zahllosen
Debatten und Symposien zur Werteerziehung wie nie. Aber wertschätzender Umgang mitein-
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ander, Werte generell sind niemals durch Belehrung zu vermitteln, sondern nur durch das täglich erfahrbare, gelebte Vorbild.
Sprache macht stark - und Dazugehören stärker
Ja, genau deshalb: Sich den Bedrängnissen des Lebens gewachsen fühlen im Vertrauen auf
sich selbst, im Urteil über andere nicht vorschnell, respektvoll im Umgang mit Menschen und
Dingen, auch wenn sie sich fremd und unverständlich zeigen – so möchten die Münchner
Tagesstätten ihre Kinder gerüstet wissen. Und wo wäre durch solche Eigenschaften eine „Befriedung“ drängender als im Bereich des multinationalen Zusammenlebens? Bedarf das Lernziel „ interkulturelle Kompetenz“ noch einer dramatischeren Untermauerung?
Fünfzig ErzieherInnen für interkulturelle Pädagogik stellte die Stadt trotz dramatischer Finanzlage seinem Personal zur Seite, was eine zusätzliche Stelle dort bedeutet, wo der Anteil
der betreuten Migrantenkinder den Durchschnittswert von 37 Prozent noch weit übersteigt. Im
Kindergarten, den Paula Zintl als interkulturelle Erzieherin betreut, gehören die Drei- bis
Sechsjährigen zu 80 Prozent einer nicht-deutschen Nation an: Hier treffen Afghanistan und
Italien, die Türkei und Vietnam, der Iran, Indien und Ex-Jugoslawien aufeinander. „Unser
multinationaler Arbeitsansatz ist automatisch Friedensarbeit und damit Gewaltprävention,“
definierte Zintl das Modell. Sich nicht Verständigen-Können, über keine verbalen Ausdrucksmöglichkeit zu verfügen, engt bei jedem Menschen bereits unter „Gleichen“ das Handlungsspektrum ein – und macht ärgerlich, ungeduldig und latent aggressiv. Um wie viel mehr
gilt dies für Migrantenkinder! Sie aus der Sprachlosigkeit herauszuholen impliziert vom ersten Moment an vertrauensvolle Beziehungsarbeit. „Das beginnt bereits über meine Geste,
über die akzeptierende Zugewandtheit, mit der ich nicht nur dem Kind, sondern auch dessen
Eltern begegne,“, betonte Zintl und konnte über die lebendige photographische Dokumentation in der Tagesstätte belegen, wie interkulturelle Aufgeschlossenheit in die Tat umgesetzt
werden kann: Auch unbekannte Festgebräuche im Tanz und in Reimen zu lernen – hier fungieren Mütter und Väter als Zeremonienmeister – wird allen Beteiligten als Bereicherung
vermittelt. Und zusammen feiern, im Schrebergarten arbeiten oder die U-Bahn erkunden liefern als konkrete Lebens- und Erlebnissituation von selbst die „Sprachlektionen“.
Was unzweifelhaft jedem Kind zur positiven Konfliktbewältigung verhilft, das Erleben von
erfolgreicher Betätigung, kann den Migrantenkindern durch eine Fachkraft wie Paula Zintl
verstärkt angeboten werden: In der Kleingruppe, in gruppenübergreifenden Projekten darf
viele Male in der Woche auf deutsch-arabisch oder deutsch-türkisch gelesen, gemalt und gebastelt werden. Märchen aus aller Welt wandeln sich zum Puppenspiel. „Jedes Kind“, erläuterte Zintl die Materialsammlung, für die Verlage neue zweisprachige Bilderbuchreihen herausgaben, „kann sich seinem Sprachstand entsprechend daran beteiligen:“ Spracherwerb und
emotionale Stabilität der Kinder werden auch hier durch die Einbeziehung der Mütter vertieft:
Im Projekt „literacy“, wissenschaftlich durch das Bayerische Staatsinstitut für Frühpädagogik
begleitet, gestalten sie als gleichwertige Partnerinnen die Lesestunden mit. Nebeneffekte sind
erwünscht: die Mütter lernen ebenfalls.
A.R.T. -ige Wege aus der Ignoranz
Aber bleibt es denn nicht jedem selbst überlassen, was er vom Kopftuch-tragen anderer Leute
hält? Geht’s uns was an, ob der sechsjährige Patrik befindet, die „Leute aus Sachsen hätten
hinter ihrer Mauer bleiben sollen“? Ob Jasmin, 13, die Insassen eines Flüchtlingsheims als
„ätzende Kanaken“ beschreibt? Eine Menge, befindet Wunibald Heigl. Seit zehn Jahren praktiziert er als Münchner Gymnasiallehrer den konstruktiven Widerstand gegen rassistische Haltungen und setzt auf die Theorie der Friedenserziehung: Auch, und vor allem weltanschauliche Haltungen werden durch das gesellschaftliche und persönliche Umfeld erworben - und
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sind veränderbar. Müssen durch Bildung dort verändert werden, wo sie die Menschenwürde
und damit den Kern unserer zivilen Grundordnung angreifen.
Deshalb hat Heigl sie auf den Fußboden gelegt, die beiden Jungen irgendwo in einer Wohnsiedlung: sie betrachten sich stumm durch den Stacheldraht, der zwischen ihren Gesichtern
gespannt ist. Photographische Momentaufnahmen wie diese entnimmt Heigl der „AntiRassismus-Box“; die Kinder, die im Kreis darum sitzen, dürfen aus einer Vielfalt ähnlicher
Bilder ihres aufheben. „Was siehst du?“ ist eine der ersten Fragen, die Heigl seiner Vorschulgruppe stellt - eine der wichtigsten Fragen im Anti-Rassismus-Training. „Wir müssen als erstes den Blick schärfen“, stellte Wunibald Heigl im Arbeitskreis „ART-Box“ fest. „Und die
wahrgenommenen Tatsachen davon trennen, wie wir sie bewerten.“ Kinder interpretieren
zwangsläufig nach unserem kulturellen System, sind aber noch bereit, dies zu hinterfragen.
Auf diese Offenheit baut die „Box“. Die Materialsammlung zum Vorlesen, Spiele-machen,
Singen und Basteln ist seit Herbst letzten Jahres in Münchner Kindertagesstätten unterwegs,
als Weiterentwicklung des „ART-Koffers“, den Heigl für die Arbeit mit Jugendlichen erfunden und in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Institut der Landeshauptstadt seit langem
einsetzt. Jenseits von kognitiver Belehrung ermöglichen es die Spielideen, dass vier bis sechsJährige auch erleben, wie sich beispielsweise Ausgrenzung anfühlt. Nur wer emotional berührt ist, entwickelt Empathie – und unterlässt beispielsweise diskriminierende Sprüche. Und
wie darf auch gelacht werden! Beim „Albatross“-Rollenspiel, in dem die Kinder als Schiffbrüchige einem Eingeborenen-Paar begegnen: Was machen diese nur für seltsame Gebärden
und was in aller Welt sollen sie bedeuten? Die Fremdlinge erheitern, die Fehldeutungen noch
mehr. Der ART- Verbund von Humor, Selbstreflexion und gemeinschaftlichem Tun etwa
beim „internationalen Spielzeugherstellungswettbewerb“ transportiert eine der höchsten ethischen Forderungen: „Du sollst dir kein Bildnis machen“. Gegen Denkschablonen und fremdenfeindliche Ignoranz wirkt gerade bei Kindern solche Therapie nachhaltiger als jeder moralische Zeigefinger.
Wer viel einsteckt, teilt gewaltig aus
Brücken zu bauen ist nicht nur dort pädagogische Aufgabe, wo verschiedene Sprachen und
Kulturen aufeinanderprallen. Jeder Konflikt beinhaltet ein Zusammentreffen von unterschiedlichem bis unvereinbarem Denken, Fühlen oder Wollen. Und ob im Interessens- oder Wertekonflikt: als Lösung kann nicht angezielt werden, der einen oder anderen Konfliktpartei das
„Recht“ zuzuweisen. Denn jede Seite interpretiert die Realität auf –zugestanden- subjektiv
„richtige“ Weise. Selbst dort, wo der Konflikt ohne sichtbaren Anlass vom Zaun gebrochen
oder mit Brutalität ausgetragen wird, scheint dies aus der Wahrnehmung des Handelnden als
sinnvolle Strategie. Welche komplexen Vorgänge uns hindern können, die Realität angemessen sachlich und „objektiv“ einzuschätzen, erläuterte der Frankfurter Friedens- und Konfliktforscher Prof. Dr. Christian Büttner auch durch Fallbeispiele. Die notorische Schulschwänzerin wie der Mini-Rambo im Kindergarten lassen die Umwelt gerne glauben, sie fühlten sich
als Boss. Durch provokative Sprache und antisoziales Verhalten aber täuschen sie sich auch
selbst: Lieber so! - als das latente Gefühl der eigenen Minderwertigkeit spüren.... Und bauen
schon mal prophylaktisch eine Drohkulisse auf – auf dass sie all jenen Situationen, die ihnen
bereits als konflikthaft erscheinen, „erfolgreich“ begegnen: Alltägliche Vorkommnisse im
Zusammenleben wie Kritik einstecken, sich-trennen-müssen, warten-müssen oder übersehenwerden sind bedrohliche Kampfsituationen, die gewonnen werden müssen – auch zum Preis
der Selbstschädigung. „Angst“, so Büttner, „macht gewaltig Druck.“ Welch verzweifelte
Form der Kommunikation ist also Gewalttätigkeit! Für den entmutigten, der, da selbst verachtet, später zum Verächter wird.
Wie diesem Teufelskreis entrinnen? Mit der Offenlegung von Konflikten – lehrte Stefanie
Seehars vom Tübinger Institut für Friedensforschung: „Denn unbearbeitete Konflikte beein4

trächtigen immer weiter unsere Wahrnehmungsfähigkeit und erlauben nur ein zwanghaftes,
nicht bewusstes Denkmuster.“ Erst aber das Wissen, welches grundlegende Regelmuster sich
hinter jeder Konfliktentwicklung verbirgt - seien es momentane sich widersprechende Bedürfnisse oder politisch-ideologische Welten – , erlaubt eine „konstruktive Konfliktbearbeitung“, so Seehars Workshop. Der zerstörerischen Dynamik, die sich hochschrauben kann bis
zur gegenseitigen Vernichtung, muss jeweils die entsprechende Stufe der Deeskalation gegenübergestellt werden. Ein Vorgehen, das über die „zehn Regeln für konstruktive Konfliktverläufe“ und „Fragen auf dem Weg zum Neuanfang und Versöhnung“ erlernt werden kann.
Die Themenbox „Streitkultur“ wie die Fülle des Arbeitsmaterials, das vom Tübinger Institut
für Kindergarten und Hort angeboten wird, beschreibt das ABC der Friedenspädagogik: Miteinander arbeiten, füreinander zur Verfügung stehen; Konflikte nicht vertuschen, sondern
austragen ohne zu verletzen; miteinander Absprachen und Regeln erarbeiten; Fehler machen
dürfen, aufmerksam füreinander sein. All dies für Kinder, für Eltern, für die Mitglieder des
Erziehungsteams möglich machen, eingebettet in demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten – eine Utopie? Friedensfähigkeit auszubilden ist ein niemals abgeschlossener Prozess, so
Stefanie Seehars, aber allein das sichtbare Bemühen darum hat friedenstiftende Wirkung.
„Hab kein Heute, brauch kein Morgen“ – Arbeit an der Zweitheimat
Wie aber den Prozess einleiten bei jenen Kindern und Jugendlichen, die aus ihrem familiären
Umfeld mit nichts im Gepäck bei der Tagesstätte ankommen? Christine Lauterbach, seit langen Jahren die Bezirksleiterin eines großen Siedlungsgebietes im Münchner Norden, beschrieb Tagungsteilnehmern ungeschönt solche Realität: „Unsere Mädchen und Jungen kennen kaum angemessenes Verhalten im Umgang miteinander und zeigen Verwahrlosungstendenzen. Die Eltern können in vielen Fällen die Erziehung ihrer Kinder nicht bewältigen.“ In
den ärmlichen und beengten Wohnverhältnissen seien Vierjährige bereits sich selbst überlassen – in einem Chaos aus Medienüberflutung, mangelnder emotionaler und geistiger Anregung und dem Fehlen positiver Betätigungsräume. Die Erwachsenen bieten den Heranwachsenden keine Gewähr, keine schützenden Strukturen und sind überfordert, eine Kontinuität im
Alltag aufzubauen. Insgesamt zeigen die Kinder alle Arten von Störungen, sind in ihrer Entwicklung retardiert und kaum in der Lage, den eigenen Standort auszudrücken. Wer wie Charlotte Reichart einen Kindergarten und Hort unter solchen Voraussetzungen führt, sieht es täglich: „Zur physischen Gewalt, die einige Kinder zuhause erfahren, kommt bei allen eine bedrückende Spracharmut, die sie hindert, die eigenen Bedürfnisse anders als körperlich auszudrücken.“
Friedenssicherung bedeutet hier, so zeigte der Workshop „Chancen schaffen im sozialen
Brennpunkt“, den Kindern außerhalb der häuslichen Welt eine zweite Erziehungschance zu
bieten. Selbsttätigkeit im Sinne Maria Montessoris ist ein Schlüssel dazu. Die sechs Kindertageseinrichtungen, die hier im „Sprengstoff-Viertel“ als dichtes Netz geschaffen wurden, eröffnen den Raum für vielfältige Sachbegegnungen: Lauterbach demonstrierte dies filmisch:
Spiele, Material für die Sinne, Bewegungsvielfalt, gestalterische Aktivität ist gewaltheilend;
hier erfahren die Kinder unter Umständen zum ersten Mal ihre eigenen Möglichkeiten, sind
zur Anstrengung herausgefordert. Laubsägearbeit und Rolle vorwärts, Wasser schöpfen und
Ränder verzieren aber erfordert Ausdauer und Frustrationstoleranz, eine Fähigkeit, die durch
die ermutigende und lenkende Unterstützung der ErzieherInnen erst einmal angebahnt werden
muss. Ebenso wie das Zuhören: Ich werde angehört, ich höre einem anderen zu – vernachlässigte Kinder lernen diese und andere soziale Fähigkeiten nur, so betonten alle beteiligten
Fachkräfte eindringlich, „wenn wir ihnen konzentrierte Aufmerksamkeit, Geduld und nochmals Geduld schenken“. Die Tagesstätte stelle oftmals die erste und einzige Gelegenheit dar
um eine verlässliche und stetig intensive Beziehung zu erleben.
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Alle städtischen Einrichtungen an sozialen Brennpunkten arbeiten mit erhöhtem Personalschlüssel, eine unbedingte Voraussetzung auch für das „offene“ Konzept. Nicht nur die Türen
der Gruppenräume sind offen, damit das Angebot einem großen Kreis von Kindern jeweils in
kleiner Gruppenstärke zugute kommt. „Offen müssen wir generell sein“, erläuterte Lauterbach, „für alle erdenklichen Lösungsansätze“. Auf welche Weise können belastende
Lebenssituationen durchlebt und mit positiver Perspektive aufgeladen werden? Wie die
sprachlichen und emotionalen Ausdrucksformen vergrößert? In eine Rolle schlüpfen dürfen
und nicht Ich sein müssen, lässt andere Gefühlsdimensionen und ein bisher nicht “getestetes“
Verhaltensspektrum erahnen - und wirkt stärkend zurück auf das eigene Ich. Karin Rade,
heilpädagogische Erzieherin im Team, bietet dafür Rollenspiele und ihren Hortkindern
Theater an. „Viel ist schon dadurch gewonnen“, so zeigte sie auf, „dass klare Spielregeln
existieren“. Ob bei heilpädagogischen Turnübungen, die Vertrauen auf die Stütze des anderen
aufbauen, oder beim „Bataca“-Spiel: das Kräftepotential darf im Fair-play intensiv gespürt
werden. Es gibt einen Kick, ganz ohne zu verletzen!
Einmal am Wochenende etwas erleben statt öde „abzuhängen“ – davon kann die Mehrheit
der Hortkinder hier nur träumen. Wider die quälende Langeweile als gewaltförderndes Moment führt das Projekt „Kleine Leute – großes Programm“ die Kinder zu aktiven Freizeitmöglichkeiten im und über das Stadtviertel hinaus. Gemeinsam mit den ErzieherInnen besucht
jeweils eine kleine Gruppe den Fußballverein, die Jugendgruppe einer Naturschutzorganisation, die Pfarrjugend, den „Zirkus Trau dich“. Aber wie in dieser Bemühung, über die Einrichtung hinausgehende Sozialkontakte anzuregen, ist das Ziel, bei geschädigten Kindern selbstund damit gewaltheilend zu wirken, auch vom engagiertesten pädagogischen Team nicht immer zu erreichen. „Wir haben Grenzen“, räumten so erfahrene Kräfte wie Lauterbach und
Reichart offen ein. Deshalb arbeiten sie intensiv mit therapeutischen sowie gesundheitlichen
Fachdiensten zusammen. Sozialpädagogische Betreuung, Ernährungsberatung, ambulante
Erziehungshilfe, Logopädie und Ergotherapie wird, wenn möglich, innerhalb der Kindertagesstätten angeboten.
Den Fäusten ein Schnippchen schlagen
Aber es sind ja nicht nur die „harten“ Fälle. Auch die Summe der „normalen“ Grenzüberschreitungen zerren an den Nerven und belasten ErzieherInnen wie Kinder gleichermaßen: Lügen, Beschimpfungen, Streit ums Material, Zerstörungen, anmaßende Forderungen.
Kurz ist meist die Spanne, bis die Situation eskaliert. Hier kann „Faustlos“ zum Zug kommen,
ein Curriculum für Kindergarten und Grundschule, das impulsives und aggressives Verhalten
der Kleineren vermindern und ihre Sozialkompetenz erhöhen soll. Initiiert von Professor Dr.
med. Manfred Cierpka, Direktor des Bereichs Psychosomatische Kooperationsforschung und
Familientherapie am Universitätsklinikum Heidelberg, wird das Lernprogramm bereits an
neun Münchner Kindergärten eingesetzt. Cierpkas Mitarbeiter Axel Dewald öffnete für die
Tagungsteilnehmer die beiden Materialkoffer: In 28 Lektionen finden die Kinder photographisch präsentierte Situationen, die ihnen wohlvertraut sind: „Gib her!“ „Der hat angefangen!“ „Fettsack!“ Kaum ein Kind, das zu den Bildern nichts zu sagen hätte! So ergibt sich
schnell ein intensives Gespräch innerhalb der Gruppe. Finden sich aus der Kinderreihe keine
Lösungsvorschläge, bietet „faustlos“ eine Art Gebrauchsanweisung Für viele Mädchen und
Buben, so der Psychologe Dewald, müsse man rücksichtsvolle, einfühlsame Verhaltensmuster
schlicht aufzählen. „Wir erweitern ihr Repertoire, handelnd und sprachlich.“ Formulierungen
finden für die eigene Wut, für Enttäuschung – ja, wir sind so weit: „Vielen Kindern müssen
wir Sprachstücke anbieten.“ Was in Worten entwickelt wurde, setzen die Kinder im Rollenspiel um, als Trockentraining. Unterstützt von den Betreuern kann allmählich der Transfer in
den Alltag gelingen: „Kannst du dich erinnern, wie wir das vorgestern gemacht haben?“ Sprechen und überlegen statt prügeln – einfach einmal geübt und dann verinnerlicht? Trainiert das
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Programm nicht zu symptombezogen lediglich eine Verhaltensweise an? Axel Dewald kennt
die kritischen Stimmen. „Unsere pädagogische Maßnahme ist langfristig angelegt. Und sie
richtet sich an die gesamte Gruppe, nicht an das einzelne schwierige Kind.“ So könne sich
auch durch die Gemeinschaftserfahrung das neue Verhaltensmuster stabilisieren. Klar:
„Faustlos“ ist kein Interventionsprojekt. Die bisherige Praxis belege jedoch eindeutig die präventive Kraft des Modells.
Lasst uns streiten, aber wie!
Unter all den psychisch gesunden Kindern entwickelt sich Streitfähigkeit mit der Zeit, wobei
ab dem Grundschulalter schon vieles auf die sprachliche Ebene verlagert und reflektiert werden kann: Immer lässt Tobias meine Hausschuhe verschwinden! Sofie hat sich bei der Essensausgabe vorgeboxt! Für solche Konfliktpunkte finden selbst Erstklässler schon eigenverantwortlich Lösungen – wenn sie dazu „ausgebildet“ sind. Wie sieht so ein „Streit-Unterricht“
aus? Simone Pöhlmann, Rechtsanwältin und Mediatorin aus München, führte ihn im Workshop vor. Als Buchautorin und Trainerin einer „Streitschule“ für Erwachsene geht sie von der
banal anmutenden, gleichwohl konfliktträchtigsten Grundgegebenheit des Menschen aus: „Ob
Kind, Jugendlicher oder Erwachsener: Jeder von uns ist verschieden!“ Jeder interpretiert die
Realität auf andere Weise- gleich einem unterschiedlichen Rechensystem. Wie oft beschreiben Kinder ein und dieselbe Situation völlig konträr! Hier muss nicht einer von beiden lügen.
Es sind die unter der Handlungsebene liegenden Interessen, Wünsche und Befürchtungen, die
eine andere Sichtweise geradezu erzwingen. Die Ausgangsregel Nr. eins für die Streitschlichtung, so Pöhlmann, sei deshalb auch ein erster Schritt in Sachen Friedensarbeit: „Es geht nicht
ums Siegen einer Partei, nicht um das Recht-haben!“
So schildern im Streitschlichter-Modell die beiden sechs-jährigen Kontrahenten Max und
Ferhat nacheinander das Problem aus ihrem Blickwinkel, wohlgemerkt unter der Leitung einer dritten, im Schlichten ausgebildeten Person. Der Mediator ist all-parteilich, wertet weder
das Geschehen noch die einzelnen Reaktionen. Er spielt nicht den Schiedsrichter, setzt jedoch
die Vorgehensweise für Ferhat und Max fest: Keiner unterbricht den anderen, beleidigt oder
greift in seine emotionale „Waffenkammer“. „Wir fungieren hier als Übersetzer für die beiden“, beschreibt Pöhlmann die Rolle des Streitschlichters, „und spiegeln das jeweilige Verhalten wieder.“ Im Idealfall kann sich danach jede Partei in die andere einfühlen, im mindesten
deren Verhalten verstehen. Und Max und Ferhat verstehen sich jeweils selbst ein wenig mehr,
trainierten den Blick in sich hinein.
Wie aber kommt man zur Konfliktlösung? „Kinder sind ungeheuer phantasievoll“, berichtete
Pöhlmann, „was die Art der Schlichtung angeht“. Ihnen diese Aufgabe zuzutrauen heißt ein
weiteres Mal die Subjektivität des menschlichen Gedankengebäudes zu akzeptieren. Die im
Gespräch entwickelten Vorschläge sind vom Mediator nicht zu beurteilen und auch nicht zu
verantworten. Denn die Kinder sind es, die mit der Lösung leben müssen. Nicht nur die
Kampfhähne profitieren davon. „Der Sprung von der Problemorientierung zum lösungsorientierten Modell verändert in einer Institution das gesamte Klima“, versicherte Pöhlmann, deren
Arbeitsgemeinschaft „Klasse!“ in den letzten Jahren das Streitschlichter-Modell an zahlreichen Schulen zu etablieren half. Eigenverantwortete Konfliktbearbeitung in Kindergarten und
Hort: Ja bitte!
Die Münchner Linie, so demonstrierte die Tagung in aller Klarheit, legt den Finger auf die
Wunde. Weder Konflikte noch Aggressionen können und sollen aus den Kindertagesstätten
verbannt werden. Denn so gefährlich es ist, sie unter der Oberfläche brodeln zu lassen, so
heilsam sind sie als Lernfelder: Konflikte bieten die Chance, aneinander zu wachsen. Und wer
erfahren hat, wie bereichernd, wie gewinnbringend positive Kommunikationsformen zurückwirken, bricht mit der Gewalt.
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