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„Lehrer und Schüler sind nicht gleichrangig,

aber sie sind gleichwürdig.

Wir reden nicht über Gleichheit, sondern Gleichwürdigkeit.

Wir reden darüber, dass Kinder ernst genommen werden,

genau so, wie sie sind.“

Jesper Juul1

Demokratielernen und Kinderrechte 

in der Hausbergschule

1 Juul, Jesper: Dein kompetentes Kind. Reinbek 2009.
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Demokratielernen und Kinderrechte

Seit dem Schuljahr 2016/17 gibt es eine Steuerungsgruppe an der 

Hausbergschule zum Demokratielernen. Innerhalb dieser sind die Schritte hin 

zum Klassenrat entstanden, die Teilnahme an der Prozessentwicklungsgruppe 

innerhalb des GUD – Gewaltprävention und Demokratielernen, sowie die Arbeit 

an den Inhalten für das Schulprogramm. Hier wurden auch die Inhalte aus den 

vielen besuchten Fortbildungen des Vereins Makista e.V. zusammen getragen, 

die uns wertvolle Anregung für die eigene Weiterarbeit waren. Die Kinderrechte 

werden bisher noch nicht zentral thematisiert sondern laufen mehr im 

Hintergrund mit. Folgende Kinderrechte sind durch das Schulkonzept sehr 

präsent: Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt 

werden. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt. Kinder haben das Recht 

zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. Kinder haben das Recht 

bei allen Fragen, die sie betreffen, sich zu informieren, mitzubestimmen und zu 

sagen, was sie denken. Wie insbesondere letzteres gelebt wird, zeigt die 

Dokumentation in diesem Skript.

Das Projekt Klassensprechertreffen

Das Klassensprechertreffen wurde mir zum 2. Halbjahr des Schuljahres 2014/15 

angetragen und die Chance, die in der Leitung des Klassensprechertreffens liegt, 

etwas für das Miteinander zu tun, habe ich gerne angenommen. Es hat mich 

fasziniert die Ernsthaftigkeit der Kinder zu erleben, mit der sie überprüfen und 

nachdenken, ob die wesentlichen HausbergschulElemente gut laufen, was 

verbesserungswürdig ist, wo erinnert werden muss usw. So wurde mir wichtig 

sie zu begleiten im Sinne meiner Ausbildung: „Verantwortung für ihr Lernen (zu) 

übernehmen, ihre eigenen Bedürfnisse (zu) bestimmen und (zu) erfüllen sowie 

die Bedürfnisse anderer (zu) erkennen und ihnen bei der Erfüllung zu helfen. 

Dass sie lernen, ehrlich und effektiv zu kommunizieren, dass sie ein 

Mitspracherecht erhalten, wenn es darum geht, sie betreffende Strategien und 

Verfahren zu entwickeln bzw. Entscheidungen zu treffen.“2

2 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S. 11
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Der organisatorische und inhaltliche Rahmen

Das Klassensprechertreffen findet zweiwöchentlich für eine Unterrichtsstunde 

statt. Hierzu erhalten die Schüler*innen (und informativ ihre Eltern), wenn sie zu 

Klassensprecher*innen gewählt oder ernannt wurden, einen Terminplan. Am 

Ende des Schuljahres feiern alle – sowohl die Klassensprecher*innen des ersten 

als auch des zweiten Halbjahres gemeinsam Abschied. Hierzu kommt die 

Schulleitung, wir bieten einen Rückblick, sagen DANKE und es gibt ein 

gemeinsames Frühstück. 

Im Klassensprechertreffen geht es in erster Linie darum wie die Hausbergschule 

als Gemeinschaft und wie das Gebäude der Schule für alle hier sich aufhaltenden 

Menschen noch angenehmer und schöner werden/sein könnte und was es dazu 

braucht. So findet jede neue Klassensprechergruppe am Anfang Zeit und 

Gelegenheit darüber nachzudenken – hierzu verwenden wir unterschiedliche 

Methoden – mal in Form eines Rundgangs zu Überschriften/Bildern, durch eine 

Fantasiereise mit unvollendeten Sätzen „ich komme in die Schule und freue 

mich, wenn...“ die durch den Schulalltag führt, durch Brainstorming, Mindmaps, 

etc. Jede Gruppe findet so heraus, wofür sie sich in diesem halben Jahr stark 

machen möchte, am Ende schauen wir dann, was gelungen ist und was 

weitergegeben werden kann, als Anregung für die nächste Gruppe. 
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Ziel ist es hier im Wesentlichen, den Schüler*innen zu vermitteln, dass sie die 

Fachleute sind, wenn es darum geht, zu wissen, was hier besser laufen könnte –

und dass sie etwas wollen dürfen, im Sinne von Mitspracherecht. Hier hat mich 

das Sprichwort berührt, dass Jochen Hiester in seinem Skript nennt: „Kinder, die 

was wollen, kriegen was auf die Bollen.“3 – so oder ähnlich haben viele aus der 

LehrkräfteGeneration noch Sprüche in ihrer Kindheit oder Jugend gehört. Welch 

großes Geschenk ist es nun in der jetzigen Zeit, dieser Generation zu vermitteln, 

du darfst etwas wollen, wichtig ist dabei, dass du Wege wählst, die niemand 

anderen in seinen elementaren Bedürfnissen beschneiden. 

Hier achtsam zu schauen ist ein Lernprozess für die Schüler*innen, denn am 

allerliebsten möchten sie die Dinge, die sie einstimmig angehen wollen, jetzt und 

sofort verändern – mit unserer Hilfe erweitern wir ihren Horizont, dass es 

eventuell braucht bestimmte Menschen in der Schulgemeinde zu fragen, ob das 

in Ordnung wäre oder sogar die Zustimmung von allen einzuholen. Sich davon 

nicht entmutigen zu lassen und diesen zum Teil langwierigen Prozess 

auszuhalten, macht sie hoffentlich fit für die Demokratie in unserem Land. Denn 

für viele Veränderungsprozesse braucht es einen langen Atem, im Kleinen wie 

im Großen. Wunderbar ist doch, ungestraft erst einmal etwas wollen zu dürfen 

– um dann in Ruhe zu prüfen. Dabei die Schüler*innen ernst zu nehmen und zu 

begleiten ist unsere Aufgabe, als Klassensprecher*innentreffenleitung, auch ggf. 

im Kollegium genau dafür zu werben und so Bewertungen oder Verurteilungen 

der ernsthaften SchülerschaftAnliegen zu reduzieren und das Kollegium 

einzuladen, die eigenen Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse zu den Themen 

gleichwertig daneben zu stellen – ausgenommen sind Sicherheitsfragen. Da ist 

völlig klar, dass die Erwachsenen hier den Überblick und das letzte Wort behalten 

(s. beispielsweise bei dem Wunsch nach einer Wasserrutsche/einem Trampolin).

Monatsziele und ihre Evaluation

Die Monatsziele wurden anfangs nur formuliert und unterschrieben und 

aufgehängt. Dann wurde deutlich, auch durch Hinweise aus der Elternschaft, 

dass es wichtig wäre zu schauen, ob diese Ziele denn auch eingehalten werden. 

Seither findet eine Evaluation statt – die Schüler*innen dürfen sich innerhalb der 

Klasse bei einer Abfrage melden, ob es Ihnen gelungen ist, das Monatsziel 

einzuhalten, was dabei geholfen hat oder ob es schwierig war und was es 

3 Hiester, Jochen; Skript von 2018, S. 7
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gebraucht hätte, es einzuhalten  oder ob es ihnen nicht wichtig war. Diese 

klasseninterne Abstimmung wird notiert, die Anmerkungen aufgeschrieben und 

von der Klassensprecher*innentreffenleitung zusammengefasst und 

veröffentlicht: an der Tafel, an der auch das Monatsziel hängt. Klassenintern 

kann dann direkt mit den Schüler*innen, die noch Schwierigkeiten haben oder 

das Ziel verweigerten individuell gesprochen werden, dies liegt in der 

Verantwortung der jeweiligen Lehrkraft.

So ging es beispielsweise im Klassensprechertreffen in dem Bemühen, ein neues 

Monatsziel zu finden, den Viertklässlern darum, mehr Respekt zu bekommen 

von den jüngeren Schüler*innen. Sogleich fanden auch Schüler*innen anderer 

Klassenstufen Situationen, in denen sie sich ebenfalls mehr Respekt wünschen 

würden. Also wollten die Schüler*innen, dass das neue Monatsziel heißen möge: 

„Wir gehen respektvoll miteinander um.“ – Ich sagte, das sei ein frommer 

Wunsch, wie solle ich wissen, was für den anderen respektvoll sei – woran würde 

ich denn merken, ob ich dem Monatsziel entsprechend handele, woran 

erkennen wir alle miteinander, dass der Umgang respektvoll ist? Schlussendlich 

kam heraus, dass das Grüßen und Verabschieden wichtig ist, auch wenn man sich 

nicht kennt und das „sich gegenseitig die Tür aufhalten“, wenn man sieht, dass 

es gerade hilfreich wäre. So stand es dann auch auf dem Plakat des Monatsziels. 

Dazu passend formulieren Hart und Kindle Hodson: „...soweit wie möglich 

machbare Bitten zu äußern. ... Welcher Handlung sollen die anderen zustimmen, 

die das Bedürfnis nach Respekt erfüllen würde? ...(konkrete 

Handlungsvorschläge)... Stimmt jeder dieser Bitte zu?“4

Die Zustimmung aus der Schulgemeinde holen wir uns an der Hausbergschule 

durch die Unterschriften einer jeden Klasse auf dem Monatszielplakat ein. 

4 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S. 36
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„Wenn Vereinbarungen, denen jeder Schüler zugestimmt hat, gebrochen 

werden, können Sie sicher sein, dass es gute Gründe dafür gibt, über die man 

diskutieren  kann.  Sie müssen  nicht  länger  glauben,  Schüler,  die  sich  nicht  an 

Vereinbarungen halten, seien respektlos, rebellisch oder „böse““.5

Einige Monatsziele:

Wir beachten die Schilderregel RotGrün.

Wir beachten die STOPHör auf! – Regel.

Wir lassen Blumen und Büschen Zeit zum Wachsen. Neue Knospen, Blätter und 

Äste bleiben an den Pflanzen.

Ich hänge die Jacke an einen Haken in den Schrank oder an die Garderobe.

Ideen und ihre Umsetzung

Wenn die Schüler*innen Ihre Ideen gefunden haben, erfahren sie ein Stück weit 

einen Realitätscheck – im Sinne von: was steht tatsächlich in „unserer“ Macht 

anzustoßen  – längere  Ferien  beispielsweise  nicht.  Dann  werden  die  Wege 

überlegt  – wer  kann uns  dabei  helfen?, wer  ist  Ansprechpartner/in?, wessen 

Genehmigung brauchen wir  eventuell  im Hierarchiegefüge?, warum kann das 

eine oder andere nicht so pragmatisch umgesetzt werden, wie die Schüler*innen 

5 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S. 39, 
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es  sich  vorstellen?.  Vielleicht  braucht  es  Konferenzanträge  und  –beschlüsse, 

vielleicht sprechen Gesetze dagegen (Schulgesetz, TÜV, Sicherheitsvorschriften, 

Brandschutz), vielleicht müssen wir nachforschen, ob das Anliegen eines ist, das 

tatsächlich viele oder gar alle Schüler*innen wollen und nicht nur einzelne  im 

Eigeninteresse. In diesem Sinne schwärmen die Schüler*innen in den folgenden 

Wochen immer wieder aus, um ihre Ziele zu prüfen, auf den Weg zu bringen oder 

fallen zu lassen und im besten Falle umzusetzen. 
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Hierbei lernen sie sich im System Schule Gehör zu verschaffen, lernen aber auch 

die Regeln des Systems kennen und diese zu achten oder ggf. berechtigterweise 

in Frage  zu  stellen und um Überprüfung  zu bitten oder um Erklärung. Nur  so 

können Denkanstöße weitergetragen werden. Dies  ist ggf. mit Mehrarbeit  für 

Schulleitung  und  Kollegium  verbunden,  da  sie  ins  Klassensprechertreffen 

kommen  und  Rede  und  Antwort  stehen  sollten  oder  involviert  sind  in  die 

Umsetzung  von  Ideen  (Sporttuniere  o.ä.),  Fragen  beantworten  sollen  oder 

Rahmenbedingungen nennen mögen u.a.m..
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Schülertaschengeld

Ein besonderes Projekt innerhalb des Klassensprechertreffens ist die Gestaltung 

des Prozesses das Schülertaschengeld auszugeben. Hierzu stellt die Schulleitung 

100 € zur Verfügung. Die Klassensprecher*innen entscheiden über das 

Prozedere wie die ganze Schülerschaft bei der Ideensammlung bezüglich dessen, 

was  mit  diesem  Geld  für  alle  angeschafft  werden  soll  (Kataloge  werden  zur 

Verfügung gestellt,  für alle  zugänglich, es gibt einen  Ideenbriefkasten,  für die 

Ideen auf Papierbögen, auf denen ein Bild aufgeklebt werden kann aus einem 

Katalog oder ein Wort notiert, am Besten mit Preis etc.), beteiligt werden kann. 

Sie entscheiden nach Sichtung der Ideen, was in den finanziellen Rahmen passt, 

dazu  müssen  Sie  sich  informieren  – und  wie  ggf.  Ideen  zu  Paketen 

zusammengefasst  werden  könnten.  Danach  werden  abgelehnte  Ideen  mit 

Begründung  ausgehängt,  ebenso  die  vorgeschlagenen drei  Ideen  oder 

Ideenpakete zur Abstimmung aufgehängt. Bei Zweifeln, ob eine Idee umsetzbar 

oder durchsetzbar ist, wird im Vorfeld die Schulleitung oder per Konferenzantrag 

die Lehrerschaft befragt. In diesem Jahr stand am Ende dieses langen Prozesses 

(Oster bis  Sommerferien)  die  Entscheidung  das  Geld  für  die  eigentlich 

gewünschte, aber zu teure Anschaffung anzusparen. 
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Perspektiven

Langfristig wollen wir an der Hausbergschule dieses Klassensprechertreffen 

regelmäßig (einmal im Halbjahr) in eine Schülerkonferenz münden lassen, so 

dass die Schüler*innen und Lehrkräfte nochmals deutlicher ihr Mitspracherecht 

wahrnehmen können und miterleben können, wie dies funktionieren kann. 

Diese gesamte Arbeit und diese Perspektiven sind nur möglich, weil dieser 

Schwerpunkt als Schulentwicklungsziel von Schulleitung und Schulgemeinde 

benannt wurde und entsprechend durch eine Steuerungsgruppe, Unterstützung 

durch Fortbildungsmaßnahmen im Schuljahr 2016/17 (KinderrechteSchulen) 

und Teilnahme der Schule an einer Prozessentwicklungsgruppe (PEG) der 

Fachstelle für Gewaltprävention und Demokratieerziehung des 

Kultusministeriums seit dem Schuljahr 2018/19 vorangetrieben und unterstützt 

wird. In diesem Kontext ist es hilfreich und für mich besonders erfreulich, mein 

Wissen aus der Ausbildung zur Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation nach 

Marshall Rosenberg einbringen zu können. 
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Durch die Ergänzung des Kollegiums durch eine Kraft für Unterrichtsbegleitende 

Unterstützung durch Sozialarbeit (UBUS), Frau Hoerschelmann, und eine Kraft 

für die Schulsozialarbeit, die durch einen externen Träger (JJ e.V.) gestellt wird, 

Frau Kleiner, konnte die Weiterentwicklung nochmals stark vorwärts gebracht 

werden und wird von einem engagierten Sozialarbeiterinnen Team, dem auch 

Frau Diehl angehört, ins Kollegium getragen. Auch aus dem Lehrerkollegium 

erfahren wir Unterstützung, so arbeitet eine Lehrerin in der Steuerungsgruppe 

mit, und vier Lehrkräfte begleiten die angebotenen Klassenratsstunden mit und 

leben mit ihren Klassen das, was im Klassenrat eingebracht wurde, vereinbart 

wurde und gelehrt, bzw. erfahren wird. Ihre Rückmeldungen waren und sind 

wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung des Angebots.

Im Januar 2019 wird ein bereits erstellter Evaluationsbogen6 vor der 

Zeugniskonferenz ausgegeben werden, damit so sichergestellt werden kann, 

dass alle die Zeit haben, diesen auszufüllen und abzugeben – in diesem wollen 

wir erfahren, wie das Kollegium die Neuerungen in den letzten beiden Jahren 

erlebt hat, was leicht und gut gelingt und was eher anstrengend ist.

6 siehe Anhang 1
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Das Projekt Klassenrat

Ich mache mir den Spaß in den Klassen 2 mit den Worten Marshall Rosenbergs 

zu beginnen. „Ich zähme Wölfe!“ und bin  immer wieder verblüfft, wie schnell 

manche Schüler*innen verstehen, wofür der Wolf als Bild hier steht – und wie 

sehr manche Schüler*innen in ihrem Bild, es ginge um die Tierwelt, verweilen. 

Doch wie zähme ich Wölfe? 

Mit Giraffensprache..., aber eigentlich, so denke ich immer häufiger, ist es eher 

das Zuhören, denn nur so kann ich mein Gegenüber gut abholen und habe eine 

Chance, dass wir miteinander etwas erreichen:

„...wenn wir so hören, dass wir die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen 

wahrnehmen, haben wir die Kraft, aus Feinden Freunde zu machen.“7

Doch bis dahin ist ein langer Weg, diesen bereits mit Kindern, mit den 

Schülerinnen und Schülern zu beschreiten, die meines Erachtens so viel schneller 

lernen als Erwachsene, bereitet mir viel Freude, auch, wenn ich selbst noch 

immer auf genau diesem Weg des Lernens unterwegs bin und wohl immer sein 

werde. 

Wenn ich eines in meinem bisherigen Berufsleben verstanden habe: es ist mir zu 

anstrengend zu strafen, zu maßregeln und irgendwelche Verstärkerpläne zu 

kontrollieren, das ist nicht meins, lieber rede ich einen Moment länger mit den 

Schüler*innen, treffe mit ihnen Vereinbarungen und frage erneut nach, was es 

zu ihrem und meinem Wohlergehen im gemeinsamen Tun noch braucht. Und 

gleichzeitig weiß ich, dass in Zeitnot oder wenn ich selbst mich nicht gut fühle, 

mein Geduldsfaden dünn geworden ist, der Wolf durchkommt – wenn ich es 

bemerke, kann ich es im Nachhinein besprechen – es geht mir nicht darum, 

immer und überall diesem Anspruch nachzukommen, ich mag wohlwollend 

ersten gelungenen Momenten Raum geben und diese feiern. Denn ich stimme 

zu, wenn ich lese:

„Immer wieder haben Strategien zur Lenkung des Schülerverhaltens Programme 

zur Entwicklung der Beziehungsintelligenz verdrängt. ... die Zeit der anleitenden 

Disziplinierungsprogramme (ist) abgelaufen und die Zeit für eine Entwicklung der 

menschlichen Kapazitäten für Beziehungsintelligenz (ist) gekommen.“8 Und 

7 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S.144
8 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S. 11
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„Bestrafung schadet dem Wohlwollen und dem Selbstwert und verlagert unsere 

Aufmerksamkeit vom inneren Wert einer Handlung auf deren äußere 

Konsequenzen.“9 Diese Aufmerksamkeit auf den inneren Wert einer Handlung 

ist mir sehr wichtig geworden, denn Schüler*innen agieren wie alle Menschen 

aus dem Wunsch heraus, sich ein Bedürfnis zu erfüllen – dass uns ihre Strategie 

nicht immer gefällt oder diese mit unseren Ideen und Bedürfnissen kollidieren, 

lässt uns dann zu Verhandlungspartnern werden.

„Vielleicht denken Sie, dass dieser Ansatz viel Zeit vom Lernen abzieht. Er nimmt 

jedoch wesentlich weniger Zeit in Anspruch, als es Strafmaßnahmen tun würden. 

Außerdem erleben die Schüler Sie als Modell für Problemlösungsstrategien, die 

sie nach und nach selber lernen und anwenden.“10

Ein weiterer Punkt zeigt sich mir, wenn ich dann aufgebrachte und noch nicht 

angehörte oder nicht sich gehört fühlende Kinder im Unterricht erlebe. Sie 

können sich kaum einlassen, auf das, was dann dran wäre. Wie auch? 

„Emotionale Sicherheit ist eine grundlegende Voraussetzung für das Lernen. 

Durch den emotionalen Stress eines Konflikts werden die für das Lernen 

zuständigen Bereiche des Gehirns abgeschaltet. Es ist unmöglich, mitten in 

einem angespannten, angstvollen Gedanken seine Aufmerksamkeit auf eine 

Aufgabe zu richten, die Vernunft, Konzentration, Kreativität oder das Einhalten 

eines Zeitplans verlangt.“11

Und gleichzeitig weiß ich, dass wir Lehrkräfte nur zu gern mit Zeit und Ruhe den 

Bedürfnissen nach echtem Gehör finden unserer Schüler*innen entsprechen 

wollen würden, doch in unseren Köpfen sind systembedingt noch so viele 

weitere Anforderungen und Ansprüche, dass dies nahezu unmöglich immer 

leistbar ist. Gelingt es dennoch, sind wir Lehrkräfte für diese Kontakte und die 

dann erlebte Verbindung meist sehr dankbar und erkennen deren Effizienz. 

Gleichzeitig wollen wir Lehrkräfte sein, die mit ihren Ressourcen gut umgehen, 

ein gesundes Stressmanagement haben und hoffentlich lange ihrem 

wunderbaren Beruf gesund und munter nachgehen können. Dann gilt es immer 

wieder neu, in jeder Situation, die sich auftut, Entscheidungen zu treffen, ... und 

dann kann es auch eine dem momentanen Bedürfnis entsprechende und gute 

Entscheidung sein, tatsächlich sich für etwas anderes als die Zuwendung und den 

9 Marshall Rosenberg in: Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 

2010, S. 21
10 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S. 40
11 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S. 24
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Kontakt zu entscheiden, da Stoff vermittelt werden will in einer bestimmten 

Zeitspanne oder das Gruppengefüge gehalten werden will, damit ein weiteres 

Miteinander möglich ist oder, oder, oder. 

Wie wunderbar ist es auch auf diesem Hintergrund, dass die Begleitung der 

einzelnen Kinder nicht mehr nur alleine auf den Schultern der beispielsweise 

Klassenlehrkraft oder Fachlehrkraft liegt, sondern von einem 

mulitprofessionellen Team getragen wird (Sozialarbeiter, Teilhabeassistenzen, 

BFZ Kräfte..).

Der organisatorische und inhaltliche Rahmen

Wir treffen uns wöchentlich für eine Unterrichtsstunde. Damit die Klasse gut 

davon profitieren kann, nimmt optimalerweise die Klassenlehrkraft oder eine 

Fachlehrkraft der Klasse daran teil. 

Anfangs geht es um Klassengemeinschaft, sich finden, dann führe ich die 

„Tierwelt“ Marshall Rosenbergs, bzw. Serena Rusts12 (Schaf), ein. 

Wir starten mit der Wolfssprache, die jeder kennt und niemand lernen muss: 

hierzu eine gute Zusammenfassung dessen, was uns alle jederzeit in die 

Wolfssprache katapultieren kann:

„Wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir glauben, dass unsere 

Bedürfnisse, Triebe oder Wünsche nicht berücksichtigt oder erfüllt werden, 

wittern wir Gefahr und haben Angst. Das ist eine automatische Reaktion. Wir 

haben keine Kontrolle darüber. Alle Lebensfunktionen stellen sich auf 

Selbstschutz ein. Stresshormone, die alle vernunftsorientierten Bereiche des 

Gehirns abschalten, werden ausgeschüttet. .... Wir teilen aus (schlagen, schreien, 

beschuldigen andere) oder versuchen aus der Situation zu entfliehen (lügen, 

beschuldigen uns selbst, laufen weg) oder erstarren (ducken uns, weinen, 

zittern). ... Wenn wir auf unsere gewohnheitsmäßige Art mit einem Konflikt 

umgehen – indem wir herausfinden, wer Schuld hat, und diese Person bestrafen 

, schwelen Angst und Groll werter und der Konflikt wird bald wieder 

aufflackern.“13

Es entspannt die Kinder ungemein, wenn wir Erwachsenen zugeben, dass wir 

auch oft in die Wolfssprache verfallen, abgehen wie eine Rakete und dann 

12 Giraffentango, Serena Rust, KOHA Verlag, 2016, S. 37 ff.
13 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S. 23/24
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hoffentlich irgendwann bemerken, den Rettungsfallschirm ziehen zu wollen in 

eine andere Strategie des Umgangs miteinander, da wir das Bedürfnis nach 

Achtsamkeit im Miteinander im Herzen wiederbeleben. Das Schaf nach Serena 

Rust (s.o.) steht für die Kommunikationsqualität, die sich durch Jammern und 

Wehklagen selbst beschädigt oder subtil auf diese Art und Weise sich selbst und 

anderen Gewalt antut im Sinne von „nur weil du...., bin ich jetzt so...traurig, 

enttäuscht, verletzt“, hier spielen dann oft die PseudoGefühle eine Rolle, die 

Gefühle, die andere in die Mitverantwortung ziehen und auf diesem Hintergrund 

nach Marshall Rosenberg keine Gefühle im reinen Sinne sind, sondern Gedanken 

über sich und andere...durch die Frage: „wie fühlt sich jemand, der sagt, er sei 

verletzt oder enttäuscht?“ kommen wir in Kontakt mit dem dahinterliegenden 

Gefühl der Traurigkeit oder Angst zum Beispiel.

Die Giraffensprache, die uns oft fremd ist und die wir zur „Zähmung“ der Wölfe 

brauchen und zur „Ermutigung“ der Schafe fordert von jedem uns radikale 

Selbstverantwortung14 zu übernehmen, was wir miteinander erlernen wollen.

Die Zutatenliste für diese Sprache sind Präsenz, Beobachtung, Gefühle, 

Bedürfnisse, Bitten, Empathie.

Es geht viel um Präsenz – zu einer „ruhigen Wachsamkeit zu finden“15, um 

Gefühle – sich selbst zu spüren, Gefühle benennen zu können, Gefühle bei 

anderen vermuten zu können – durch Beobachten, Zuhören, sowie um die 

dahinter liegenden eigenen Bedürfnisse, sowie die, die wir durch Beobachten, 

Zuhören, Nachfragen beim anderen vermuten. Dazu dient anfangs direkt 

intensiv die Runde „feiern“ und „bedauern“, in der die Schüler*innen die 

Gelegenheit haben, mit den anderen klassenrelevante Erlebnisse zu teilen, 

möglichst ohne Namen anderer zu nennen, sondern in der Beschreibung der 

Situation und der Gefühle, bzw. Bedürfnisse, die da erfüllt oder eben nicht erfüllt 

waren. Nach und nach kläre ich durch die Angebote die Begrifflichkeiten für die 

Kinder genauer – Gefühle, Bedürfnisse, Bitten und wir erweitern den 

diesbezüglichen Wortschatz. Hier helfen Bilderbücher, Spiele, gelenkte 

Erlebnisse. Allerdings stelle ich mein inhaltliches Programm immer dann hinten 

an, wenn offensichtlich die Klasse gerade ein Thema hat. Dies zeigt sich in der 

Regel in den Runden „feiern und bedauern“. Vielleicht braucht es eine Regel, 

damit es allen gut gehen kann – dann wird diese erarbeitet, erprobt, miteinander 

14 der Begriff „radikale Selbstverantwortung“ kommt aus der Gewaltfreien Kommunikation und ist genauer 

in...definiert, hier ausführlicher darauf einzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
15 Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 2010, S.15
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um Ideen zur Einhaltung oder Modifizierung, damit sie überhaupt eingehalten 

werden kann, gerungen. (Können sich beispielsweise Stühle ohne lautes 

Geklapper bewegen, wenn die einen doch Ruhe und die anderen Bewegung 

brauchen? Wenn ja, alles gut, wenn nein brauchen wir Teppichfließen oder 

welch andere Idee auch immer.) Für die Inhalte habe ich ein Schuljahr Zeit. 

Außerdem ist das Modelllernen hier elementar. 

Die Giraffensprache erlernen die Kinder mit den vier Schritten. Ich symbolisiere 

sie mit großen Füßen, auf denen entsprechende Symbole zu sehen sind. Die 

Kinder konnten damit schnell und zuverlässig agieren und forderten diese Füße 

auch für sich selbst zu Hause oder im Schulranzen ein – in Kartenspielgröße. So 

kann man Schritt für Schritt die Konfliktklärung miteinander angehen. Hier wird 

den Kindern dann schnell deutlich, dass die Giraffensprache doch irgendwie wie 

eine Fremdsprache ist. Denn allzu gern möchten die Schüler*innen das 
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Machtgefälle zwischen den Lehrkräften/Erwachsenen und ihnen nutzen, um im 

Streitfall in diesen den Richter oder Polizisten zu haben. Die Schüler*innen haben 

schnell die Rollen von Kläger und Angeklagtem klar, wünschen Bestrafung – was 

dann aber meist zu Racheakten und subtilen Aktionen außerhalb des 

Kontrollbereichs der Erwachsenen führt und nicht zu einem Ende des „Ärgers“.16

So üben sich die Kinder mühsam, es anders zu klären, dazu brauchen wir die 

Zutaten Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten.

Beobachtung mit den Schüler*innen einzuüben erscheint auf den ersten Blick  

überflüssig, denkt man doch, es könne wohl kaum so schwer sein, zu sagen, was 

man beobachtet hat. Doch die meisten aus dem Bauch raus formulierten 

Beobachtungen stecken voller Fallstricke: so enthalten sie Bewertungen, 

Interpretationen, Beschuldigungen und andere wenig hilfreiche 

Nebenschauplätze.  Die  Bilderbücher:  „Ich  hab  angefangen,  nein,  du!“  oder 

„Sieben  blinde  Mäuse“17 vermitteln den Schüler*innen eindrücklich, welche 

Folgen Beobachtungen haben können, die irgendwie nicht stimmig sind. So 

können sie sich dies anschauen, ohne bereits selbst betroffen zu sein und 

werden so möglicherweise (meine Erfahrung hat mich hier bestätigt) eher bereit 

sein, ihre Beobachtungen zu korrigieren, falls sie – hoffentlich schmunzelnd –

feststellen, dass da noch etwas drin war, was eine Filmkamera nicht hätte filmen 

und ein Mikrofon nicht hätte aufnehmen können.

Gefühle benennen ist oft nicht so leicht, wie gedacht – denn oftmals verstecken 

sich diese hinter Geschichten, Gedanken. Hinter Wut und Ärger steckt oft 

Traurigkeit. Hier gilt es achtsam nachzufragen und Zeit zu lassen. Die 

Grundgefühle sind Ärger, Trauer, Angst, Freude – besonders intensive Gefühle 

sind Schuld und Scham. 

„Ich denke, dass...“ und „Ich habe das Gefühl, dass...“ und „Ich  finde, dass...“ 

leiten meist Gedanken ein. „Ich bin...“ nennt oft ein Gefühl, wobei es hier auch 

Gefühlsworte gibt, die die Verantwortung nicht bei sich lassen sondern zum 

anderen schieben und damit keine Gefühle in einem Selbst sind – verletzt zum 

Beispiel. Ich bin verletzt. Damit drücke ich aus, dass jemand mir weh getan hat, 

ob ich nun empört, traurig oder zornig bin, weiß ich dann noch nicht.

16 vgl. Hiester, Jochen  im Skript von 2018, S. 16 in seinen Auswirkungen ausführlich beschrieben.
17 Bilderbücher, s. Literaturliste
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Detektivarbeit: was sind echte Gefühle und wo erzähle ich eine Geschichte, die 

mir noch nicht direkt verrät, welches Gefühl ich habe – „Ich habe das Gefühl, der 

guckt mich böse an und will mich bedrohen.“ – „Wie fühlt sich jemand, der böse 

angeguckt wird und denkt, er wird bedroht?“ – „Na, der hat Angst, Mann!“ –

„Ah, okay, du hast Angst.“ – „Du hast Angst und brauchst die Sicherheit, dass dir 

nichts passiert. Du musst wissen, was mit diesem Blick genau gemeint ist...“ usw.

Dann gibt es noch den Aspekt, wenn mir ein Gefühl zu heiß oder zu kalt wird, wie 

finde ich da dann raus? Strategienblumenstrauß, was kann ich tun..., die 

Schüler*innen haben oft kreative Ideen, eigene Erfahrungen, aber auch 

Strategien, die ihnen schon geraten wurden, wie:

Atmen, sich bewegen, mit jemandem darüber reden, Musik hören oder machen, 

malen, tanzen, HookUps aus der Kinesiologie, ebenso Cross Crawl, Stirn

HinterkopfHalten, u.a.m.18

Bedürfnisse sind Worte für etwas, was die Schüler*innen irgendwie spüren 

– oftmals die Worte dafür erst finden müssen – sie können aber auch hier 

wunderbar die Geschichte dazu erzählen, zu der das angebotene Wort sich 

irgendwann wie eine Überschrift fügt. „Wenn wir die Bedürfnisse verstehen, die 

unser eigenes Verhalten und das der anderen motivieren, haben wir keine 

Feinde mehr.“19

Bedürfnisse und Strategien sind ein Unterschied, dies erkläre ich zum Einstieg 

meist wie folgt:

Was ist los, wenn dein Magen knurrt? – Ich habe Hunger...

Was tust du dann? – Ich esse etwas...

Was isst du? – und du? – und du? Viele Speisen, ... danach seid ihr alle? – satt.

Beobachtung: knurrender Magen, Gefühl: hungrig, Bedürfnis: Nahrung –

Strategie: das ausgewählte Essen....so verschieden das Essen auch sein kann.

In schnellen Runden mit der „tickenden Bombe“ aus einem Spiel verständigen 

wir uns dann über alle möglichen Strategien, um ein Bedürfnis zu erfüllen – nach 

Spaß, Abenteuer, Ausruhen etc. Wir erspielen uns die vielen Möglichkeiten, wie 

ich mir ein Bedürfnis nach etwas erfüllen kann: Ruhe, Entspannung, Abenteuer, 

Spaß, Bewegung, etc. Wenn mir also gerade nicht die eine Lieblingsmöglichkeit 

18 Einige der Ideen sind aus: Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson,      

Paderborn, 2010, S.73
19 Marshall Rosenberg in: Das respektvolle Klassenzimmer, Sura Hart und Victoria Kindle Hodson, Paderborn, 

2010, S. 16
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zur Verfügung steht, dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie ich 

dennoch mein Bedürfnis erfüllt bekomme. 

Auch Kinder sind oft schon sehr festgefahren in ihren Vorstellungen – eine Pause 

ist nur dann voller Spiel und Spaß, wenn jemand ganz bestimmtes mit mir die 

ganze Zeit spielt – Spiel und Spaß geht allerdings durchaus auch anders... und es 

ist total schade einem anderen als mir selbst die Verantwortung für eine 

gelungene Pause zu geben, denn dann habe ich es nicht mehr in der Hand und 

bin ausgeliefert – das wäre ja schade.

Die Kehrseite dieser Einsicht ist, das gesunde mühevoll vorbereitete Essen will 

ich nicht – es gibt auch andere Möglichkeiten satt zu werden und ich beginne 

dafür einzustehen, dass ich Spinat nicht mag... oder Schmelzkäse auf dem 

Pausenbrot und gehe in die Diskussion, bis eine gute Lösung für beide Seiten 

erreicht ist, denn zum Glück lernen wir auch die Einfühlung in den anderen 

kennen. 

Natürlich kann ich auch Fragen: „welches Bedürfnis erfüllt ihr euch mit ...,“

doch durch die Begleitung der Feier und BedauerRunde biete ich hier schon ein 

reiches Übungsfeld nebenbei an und habe echte Situationen, die zur Reflexion 

über erfüllte und nicht erfüllte Bedürfnisse einladen.

Die Erkenntnis eigenverantwortlich für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zu 

sorgen ist anstrengend, auch für Kinder. Das heißt allerdings nicht, dass ich mir 

nicht Hilfe hole. Aber es heißt, ich muss lernen, dass mir nicht auf der Stirn 

geschrieben steht, was ich gerade will oder brauche, sondern es ausdrücken darf 

– möglichst klar und deutlich und unmissverständlich.

Bitten sind bei Kindern, wie bei Erwachsenen auch, oftmals noch sehr verhaftet 

mit der oder die sollte/n, dann... Hier hilft es nach der Sehnsucht der 

Schüler*innen mit ihnen zu forschen, „was hättest du am allerliebsten gehabt? 

Wie kannst du noch dazu kommen, außer auf diesem Weg? Was könnte helfen? 

Was braucht es, loszulassen, dass das Liebste nicht geht, aber etwas anderes 

Zufriedenstellendes  funktionieren  kann?“  usw.  Hier  möglichst  konkret  zu 

werden ist sehr wichtig.20

20 s. dazu: Rosenberg, Marshall B.: Gewaltfreie Kommunikation, Sprache des Lebens, Paderborn 2010, S. 89 ff.
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Die vier Schritte zur Konfliktbearbeitung

Hier kommen nun die Bilder der Füße, somit der vier Schritte, in den Gebrauch. 

Diese liegen als Bodenplatten im Kreis und können definitiv betreten werden. 

Das hilft, die Schüler*innen im jeweiligen Schritt zu verankern.21

21 Die Satzbausteine sind orientiert an der Vorlage in: Ich will verstehen, was du wirklich brauchst, Frank 

Gaschler, München, 2007, hieraus ist auch die Inspiration für die Sprechimpulse in den Runden „feiern (diese 

Idee findet sich auf S. 118) und bedauern“, S. 104 ff. Die Wertschätzungsvorlage findet sich auf S. 155. Die 

Geschichte der Babygiraffe aus diesem Buch eignet sich allerdings eher für Kindergartenkinder.
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Ritualisierung des Ablaufs in Kinderhand

Die Schüler*innen an der Hausbergschule kennen aus ihren Kinderkreisen 

sogenannte Ablaufpläne für ihre Kreise. Genau so einen Plan gibt es auch für den 

Klassenrat. Mit diesem geht die Moderation aus meiner Hand in die der 

Schüler*innen. Die Unterstützung und Hilfestellung bleibt bis Ende des 

Schuljahres meine Aufgabe.

Im Zuge einer Fortbildung an der Hausbergschule durch Jochen Hiester am 

15.10.2018 wurde für das gesamte Kollegium die Begrifflichkeit „Bedürfnisse“ im 

Sinne Marshall Rosenbergs intensiv geklärt – dies hilft im Verständnis des 

Modells zu Konfliktklärungen an unserer Schule, das allerdings eines ist, das von 

vielen Kinderrechte Schulen bzw. Schulen, die einen Klassenrat haben, genutzt 

wird.

So findet sich dieses Modell beispielsweise auch in der Literatur immer wieder.22
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Ab dem dritten Schuljahr könnten folgende Aspekte dazu kommen:

„Wenn Menschen Gefühle haben, die zu heiß oder zu kalt sind, haben sie oft 

negative Gedanken, erzählen sich selbst Geschichten und ziehen voreilige 

Schlüsse. Dann können sie weder sehen noch hören, was tatsächlich geschieht. 

... Du bist gemein, du bist dumm, du bist nicht mein Freund ... – das sind alles 

Gedanken in Form von Urteilen und Etiketten. Solche Gedanken lösen in 

manchen Menschen starke Gefühle aus, hier beginnt dann Streit.“23

Sowie der Aspekt, wie schwierig es wird, wenn an die Beobachtung Gedanken 

gekoppelt  werden,  wie  zum  Beispiel:  „Du  sprichst  während  ich  rede,  das  ist 

unhöflich.“ oder „Sie spricht leise, ich kann sie nicht verstehen, piepst wie eine 

Maus.“  Oder  was  passiert,  wenn  sollteGedanken auftauchen, was will ich 

eigentlich, wonach sehne ich mich, was ist mein Bedürfnis?

Ebenso die „Königsdisziplin“, die vier Arten des Zuhörens:

1. Gedanken über mich hören

2. Gedanken über dich hören

3. Zu hören, was meine Gefühle und Bedürfnisse sind

4. Zu hören, was deine Gefühle und Bedürfnisse sind24

und damit verbundene Übungen.25

Ab dem vierten Schuljahr die Beschäftigung mit Schuld und Scham... und den 

Strategien diesen Gefühlen auszuweichen – spielerisch kann so dieses Thema 

entkrampft werden.

Hier können auch Ansätze zu Wirkungen von Sprache vermittelt werden, zum 

Beispiel auszuprobieren in einer Diskussion statt „Ja, aber...“ „... und gleichzeitig“ 

zu sagen und die Wirkung zu ergründen.26

–
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Die grundsätzliche Idee hinter allen Aktivitäten rund um Demokratielernen an 

der Hausbergschule ist:

„Wir beobachten, wir fühlen uns so, wie es nun mal gerade ist und wir sagen, 

was wir brauchen und uns wichtig ist!“



Sabine KlingJetzen  Hausbergschule 2018

28

Literaturverzeichnis

Blum, Eva und HansJoachim: Der Klassenrat, Mühlheim an der Ruhr, 2012

Broadhurst, Claudia: Empathische Zeit, Ausgabe 2/2015 – erschienen bei 

Empathikon.de, Titel: „Achtung, Schule!“

Gaschler, Frank: Ich will verstehen, was du wirklich brauchst, München, 2007

Hart, Sura und Kindle Hodson, Victoria: Das respektvolle Klassenzimmer,  

Paderborn, 2010

Hiester, Jochen: Skript – Gewaltfreie Kommunikation in den Schulalltag 

integrieren, 2018, das mir, nachdem ich weite Teile dieses Skripts fertig hatte, 

vollständig vorlag und mich in meiner Herangehensweise ganz wunderbar 

bestätigte, einige Gedanken habe ich in die Arbeit eingefügt. 

Holler, Ingrid: Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation, Paderborn, 2012

Juul, Jesper: Dein kompetentes Kind. Reinbek 2009.

Kauschat, Irmtraud und Schulze, Birgit (Hrsg.): Das große Praxisbuch zum 

wertschätzenden Miteinander – 101 Übungen, Darmstadt 2014

Orth, Gottfried und Fritz, Hilde: Gewaltfreie Kommunikation in der Schule,  

Paderborn, 2013

Rosenberg, Marshall B.: Gewaltfreie Kommunikation, Sprache des Lebens, 

Paderborn 2010

Rust, Serena: Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt, KOHA Verlag, 2011

Rust, Serena: Giraffentango, KOHA Verlag, 2016

Weckert, Al: Tanz auf dem Vulkan, Paderborn 2012



Sabine KlingJetzen  Hausbergschule 2018

29

Anhang 1


