Die Kunst des Streitens

Workshop

Factsheet für den Workshop

Kinder und Jugendliche bekommen in diesem Workshop die Chance, Konflikte aus einem
anderen, ihnen vielleicht noch völlig unbekannten, Blickwinkel zu betrachten. Dazu stellen
wir ihnen eine professionelle, theaterpädagogische Anleitung zur Verfügung.
Der Workshop hält aber kein Patentrezept parat, um Konflikte aus der Welt zu schaffen.
Bereits länger bestehende, schulische und außerschulische Konflikte werden sich nicht in
dem Workshop lösen lassen. Aber wir geben einen wertvollen Gedankenanstoß, um sich mit
persönlichen Verhaltensweisen in Konfliktsituationen auseinanderzusetzen. Der Workshop
versteht sich als eine altersgerechte Reflexion über bestehende Verhaltensmuster und zeigt
Handlungsalternativen auf.

1. Vorbereitung:
Wir bitten die Lehrpersonen in einer Vorbereitungseinheit - möglichst zeitnahe zum
Workshop - mit den Schüler/innen folgende Fragen zu besprechen:
• Welche Gefühle verbinde ich mit Konflikten?
• In welchen Lebensbereichen treffe ich auf Konflikte?
• Konflikte eskalieren bei mir, wenn…
• Wie löse ich einen Konflikt?
Die Bearbeitung dieser Fragen kann individuell gestaltet werden - beispielsweise als
stilles Schreibgespräch mit anschließender Diskussion oder einem Gedankenaustausch in Kleingruppen.
Schön wäre, wenn dabei Plakate entstehen, die in den Workshop miteinbezogen werden können.
Diese Vorarbeit ist für die Referent/innen und den Workshop-Ablauf sehr wertvoll.

2. Durchführung:
Die Durchführung des Workshops erfolgt durch unsere Referent/innen, weshalb die Anwesenheit der
Lehrpersonen auch nicht nötig ist. Erfahrungsgemäß gehen die Kinder durch deren Abwesenheit eher aus
sich heraus. Es wäre aber schön, wenn die Referent/innen kurz vorgestellt und eingeführt werden würden.

3. Nachbereitung:
Zur Nachbereitung empfiehlt sich eine Besprechung des Erlebten, um die Thematik zu vertiefen. Wir sind
auch sehr interessiert, ob und was die Klasse bzw. die einzelnen Schüler/innen vom Workshop mitnehmen konnten.
Mögliche Fragen dafür können sein:
• Was habe ich über mein eigenes Konfliktverhalten gelernt?
• Habe ich neue Möglichkeiten für mein Verhalten in Konflikten kennengelernt?
• Hat sich an meiner Wahrnehmung von Konflikten etwas geändert?
• Hat sich für die Klasse etwas verändert?
Über eine kurze Weiterleitung des Feedbacks würden wir uns sehr freuen!
Vielen Dank im Voraus!
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