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II. EINLEITUNG 
 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Aggressionsprävention in der 

Grundschule. Sie stellt eine empirische Untersuchung vor, mit der versucht wird, Aufschluss 

über die Wirkung eines Aggressionspräventionsprogrammes für die Grundschule zu 

gewinnen. Im deutschsprachigen Raum gibt es derzeit noch wenig wissenschaftlich auf ihre 

Wirkung hin evaluierte Aggressionspräventionsprogramme für die Grundschule (Gasteiger 

Klicpera & Klein, 2005). Da es für die Lehrer Aufwand bedeutet, ein solches Programm in 

ihren Klassen zu implementieren und durchzuführen, besteht Bedarf zu wissen, ob diese 

Programme auch die gewünschte Wirkung zeigen. Die vorliegende Arbeit soll hierzu einen 

Beitrag leisten. 

Die Frage, die im Rahmen dieser Arbeit dementsprechend am meisten interessiert, ist 

natürlich, ob das untersuchte Aggressionspräventionsprogramm – das Friedensstifter-Training 

- tatsächlich einen Einfluss auf das aggressive Verhalten der Grundschüler hat. Ziel des 

Programmes ist es, das aggressive Verhalten der Kinder zu reduzieren, ihr prosoziales 

Verhalten zu stärken und ihnen eine neue Technik an die Hand zu geben, wie sie ihre sozialen 

Probleme und Konflikte auf friedliche Weise so lösen können, dass für alle Beteiligten eine 

Win-Win-Lösung entsteht. Zudem interessierte, ob das Friedensstifter-Training eine Wirkung 

auf das Verhalten der Schüler im Unterricht hat, wie es sich auf die sozialen 

Konfliktlösefähigkeiten der Schüler auswirkt und ob es Effekte bezüglich der Qualität des 

Klassenklimas und der psychosozialen Befindlichkeit der Schüler gibt.  

An dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, dass die im Rahmen der Arbeit benutzten 

männlichen Bezeichnungen, wie z.B. ‚Lehrer’ und ‚Schüler’, selbstverständlich auch alle 

Lehrerinnen und Schülerinnen umfassen.  

Das Friedensstifter-Training besteht aus vier Teilen und liegt in ausgearbeiteten 

Unterrichtseinheiten als Lehrerhandbuch vor (Gasteiger Klicpera & Klein, 2006). Im ersten 

Teil des Trainings geht es darum, was im Rahmen des Friedensstifter-Trainings unter Streit 

verstanden wird, welche Ziele Konfliktparteien bei Streitereien haben können und welchen 

Zusammenhang es zwischen diesen Konfliktzielen und dem Verhalten in Konflikten gibt. Im 

zweiten Teil lernen die Kinder dann die einzelnen Schritte einer Konfliktlösung durch 

Verhandeln kennen und üben und vertiefen diese solange, bis sie diese Schritte sicher 

beherrschen. Da man zum Verhandeln einen klaren Kopf braucht, vermittelt der dritte Teil des 

Friedensstifter-Training Techniken, wie die Kinder besser mit ihren Emotionen umgehen 

können, vor allem mit ihrer Wut und ihrem Ärger. Im Rahmen des vierten Trainingsteils 

lernen die Kinder, wie sie anderen Kindern beim Verhandeln helfen können. Dieser 
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Trainingsteil beschäftigt sich mit Techniken der Mediation, z.B. welche Aufgabe ein 

Mediator hat und wie er bzw. sie sich verhalten sollte.  

Theoretisch fundiert ist das Friedensstifter-Training auf der Konflikttheorie von Johnson und 

Johnson (1995) und bezieht Elemente der Sozialen Lerntheorie von Bandura (1973) und der 

Theorie der Sozialen Informationsverarbeitung von Crick und Dodge (1994) mit ein. Zudem 

wird Bezug genommen auf den Ansatz des Sozialen Problemlösens von Shure (1997). Das 

Training beinhaltet auch Elemente der Mediation (von Hertel, 2003). 

Das Friedensstifter-Training wurde im Schuljahr 2002/2003 in fünfzehn Münchner 

Grundschulen in jeweils einer Klasse der dritten Klassenstufe durchgeführt. Die 

Grundschulen waren über die gesamte Stadt verteilt, um eine möglichst gute Mischung der 

verschiedenen sozialen, ökonomischen und kulturellen Milieus zu erreichen. Die begleitende 

wissenschaftliche Evaluation erstreckte sich über die Schuljahre 2002/2003 und 2003/2004 

und umfasste insgesamt vier Messzeitpunkte. Zu Beginn des Schuljahres 2002 wurde die 

Baseline erhoben, am Ende der Erarbeitungsphase der Inhalte des Friedensstifter-Trainings 

erfolgte die erste Follow-Up-Befragung und jeweils am Ende der Schuljahre 2002/2003 und 

2003/2004 wurden die Follow-Ups zwei und drei erhoben. Neben den 15 Interventionsklassen 

nahmen an der Befragung auch jeweils eine Kontrollklasse der dritten Klassenstufe pro 

beteiligter Grundschule teil. Insgesamt wurden 30 Lehrer und 721 Schüler befragt. 

Die Befragung erfolgte zu allen Messzeitpunkten mit standardisierten Fragebögen. Die Lehrer 

schätzten dabei für jeden einzelnen Schüler das Verhalten gegenüber seinen Mitschülern, sein 

Verhalten im Unterricht und seine soziale Kompetenz ein. Das Verhalten der Schüler 

gegenüber den Mitschülern wird den Bereichen aggressives Verhalten, prosoziales Verhalten, 

Viktimisierung und Scheuheit zugeordnet. Im Rahmen der Einschätzung des Verhaltens im 

Unterricht interessierte das Ausmaß der Hyperaktivität, Aufmerksamkeits- und 

Motivationsprobleme sowie emotionaler Probleme. Im Rahmen der Einschätzung der sozialen 

Kompetenz der Schüler wurde erhoben, wie gut die einzelnen Schüler Konflikte lösen 

können, Anteil an anderen nehmen, diesen helfen und sie trösten und wie leicht Schüler auf 

andere Schüler zugehen können.  

Die Schüler gaben Selbst- und Fremdeinschätzungen zu folgenden Bereichen ab: zum eigenen 

aggressiven und prosozialen Verhalten sowie zum aggressiven und prosozialen Verhalten der 

Mitschüler, zur Häufigkeit physischer Auseinandersetzungen, zur Qualität des Klassenklimas 

und im Rahmen ihrer psychosozialen Befindlichkeit zu Gefühlen von Einsamkeit und 

Depressivität in der Schule.  
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Zudem beurteilten Lehrer und Schüler noch die Inhalte des Friedensstifter-Trainings. Die 

Schüler wurden gefragt, ob ihnen die Inhalte des Friedensstifter-Trainings Spaß machen, ob 

sie Konflikte jetzt besser lösen könnten, ob es Veränderungen in der Qualität der 

Klassengemeinschaft gab und welche Schwierigkeiten sie mit der Anwendung der Inhalte des 

Friedensstifter-Trainings hatten. Auch die Lehrer äußerten sich dazu, was ihnen am 

Friedensstifter-Training sowie am Projekt insgesamt gefallen hat bzw. was sie schwierig 

fanden und ob sie etwas verändern würden. 

Die Erarbeitung der Inhalte des Friedensstifter-Trainings in den Interventionsklassen erfolgte 

durch eine Projektmitarbeiterin, die zu diesem Zweck jede Interventionsklasse einmal 

wöchentlich für ca. eine Stunde besuchte und jeweils die nächste Unterrichtseinheit mit den 

Schülern durchführte. Die Lehrer nahmen an jeder Unterrichtseinheit als Lernende teil und 

übten und vertieften dann während der Woche die Inhalte der gerade aktuellen 

Unterrichtseinheit mit den Schülern. Das Friedensstifter-Training ist in zwölf 

Unterrichtseinheiten gegliedert, so dass die Erhebung der Baseline und des ersten Follow-Ups 

zusammen mit der Erarbeitung des gesamten Trainingsinhaltes die erste Hälfte des 

Schuljahres 2002/2003 in Anspruch nahm. Ab der zweiten Hälfte des Schuljahres 2002/2003 

lag der Fokus dann auf kontinuierlichem Üben und Vertiefen der Friedensstifter-Inhalte. 

Diese Aufgabe fiel den Lehrern zu. Eine Projektmitarbeiterin war über die ganze 

Projektlaufzeit hinweg für Fragen und Probleme ansprechbar und besuchte bei Bedarf die 

Schulen. 

Im Rahmen der statistischen Auswertung der im Versuchs-Kontrollgruppen-Design 

erhobenen Daten wurde zunächst die Skalenqualität mit Faktorenanalysen überprüft und die 

Verhaltensentwicklungen der Schüler dann längsschnittlich mittels Varianzanalysen mit 

Messwiederholung ausgewertet. Die Auswertung der Lehrer-Einschätzungen zu den Inhalten 

des Friedensstifter-Trainings erfolgte bei den offenen Fragen qualitativ, indem die Antworten 

auf ihre jeweilige Kernaussage hin untersucht und mit einem Stichwort versehen wurde. Die 

Antworten wurden dann so weit wie möglich zu Themen gruppiert. Die Antworten der 

geschlossenen Lehrer- und Schülerfragen zu den Inhalten des Friedensstifter-Trainings 

wurden nach Häufigkeiten ausgewertet.  

Erwartet wurde eine aggressionsreduzierende Wirkung des Friedensstifter-Trainings sowie 

eine Verbesserung des prosozialen Verhaltens bei Schülern der Interventionsklassen 

verglichen mit dem Verhalten der Schüler der Kontrollklassen. Erwartet wurde zudem auch 

eine Reduzierung im Ausmaß der Hyperaktivität, der Aufmerksamkeits- und 

Motivationsprobleme sowie der emotionalen Probleme der Schüler der Interventionsklassen. 
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Bei den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler der 

Interventionsklassen wurde eine Verbesserung erwartet, ebenso wie bei der Qualität des 

Klassenklimas und bei der psychosozialen Befindlichkeit der Schüler.  

Betrachtet wurde die Verhaltensentwicklung bezüglich der fünf Fragestellungen im Vergleich 

zwischen Interventions- und Kontrollklassen, im Vergleich der Mädchen der 

Interventionsklassen mit den Jungen der Interventionsklassen sowie im Vergleich der 

Interventionssklassen, in denen die Inhalte des Friedensstifter-Trainings langfristig von den 

Lehrern weiter geübt wurden, mit den Interventionsklassen, in denen die Lehrer dies nicht 

getan haben. 

Die Erwartungen an die Wirkung des Friedensstifter-Trainings haben sich nur zum Teil 

erfüllt. Im Vergleich von Interventions- und Kontrollklassen schnitten die Schüler der 

Interventionsklassen im Rahmen dieser Untersuchung schlechter ab als die Schüler der 

Kontrollklassen. Betrachtet man jedoch die geschlechtsspezifischen Ergebnisse, ändert sich 

das Bild. Es zeigt sich, dass vor allem die Jungen der Interventionsklassen vom 

Friedensstifter-Training profitiert haben. Ihr aggressives Verhalten hat sich reduziert und ihr 

prosoziales Verhalten hat zugenommen. Die Situation der Mädchen der Interventionsklassen 

gestaltet sich komplexer. Obwohl das aggressive Verhalten der Mädchen der 

Interventionsklassen zunahm und ihr prosoziales Verhalten zurückging, gibt es Hinweise 

darauf, dass auch die Mädchen der Interventionsklassen vom Friedensstifter-Training 

profitiert haben. Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt könnte sein, dass das 

Friedensstifter-Training die Mädchen der Interventionsklassen zu für Mädchen eher 

rollenuntypischem Verhalten angeleitet hat, welches dann von den Mädchen selbst sowie von 

den beurteilenden Lehrkräften im Rahmen der in der Untersuchung verwendeten Fragebögen 

als aggressiv beurteilt wurde. Gerade dieser geschlechtsspezifische Effekt liefert wichtige 

Hinweise für eine zukünftige Weiterentwicklung des Friedensstifter-Trainings. Bei der Frage, 

wie sich langfristiges Übung und Vertiefen der Friedensstifter-Inhalte auf die Effekte des 

Trainings auswirkt, zeigte sich deutlich, dass langfristiges Üben und Vertiefen sich durch 

deutlich positivere Effekte auszahlt, als wenn dies nicht geschieht.  

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einem Überblick über Formen aggressiven Verhaltens bei 

Kindern, vor allem über die Störung des Sozialverhaltens und die Störung mit 

Oppositionellem Trotzverhalten. Dann folgt ein Überblick über den zu erwartenden Stand der 

emotionalen und sozialen Kompetenz von Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren, welche die  

Zielgruppe des Friedensstifter-Trainings in seiner vorliegenden Form bilden. Im nächsten 

Kapitel wird das Friedensstifter-Training selbst vorgestellt, seine theoretische Fundierung 
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erläutert und die Inhalte der einzelnen Unterrichtseinheiten beschrieben. Der darauf folgende 

Abschnitt befasst sich mit den Ergebnissen der Evaluationsstudie, unterteilt in den Vergleich 

zwischen Interventions- und Kontrollklassen, dem Vergleich zwischen den Mädchen der 

Interventionsklassen mit den Jungen der Interventionsklassen sowie dem Vergleich zwischen 

den Interventionsklassen, in denen die Lehrer die Friedensstifter-Inhalte langfristig weiter 

geübt und vertieft haben, und den Interventionsklassen, in denen dies nicht geschah. Der 

empirische Abschnitt endet mit den Ergebnissen der Einschätzung der Friedensstifter-Inhalte 

durch die Lehrer und Schüler. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung 

diskutiert.   
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II. AGGRESSION BEI KINDERN – EIN ÜBERBLICK 
 

 

Das Friedensstifter-Training ist ein Aggressions-Präventionsprogramm, d.h. sein Einsatz ist 

vorbeugend gedacht. Trotzdem soll in diesem Kapitel ein Exkurs in die Störungen des 

Sozialverhaltens bei Kindern unternommen werden, zum einen mit dem Ziel, einen Einblick 

in mögliche Ausprägungen von aggressivem Verhalten bei Kindern zu geben, zum anderen 

um in der Abgrenzung zwischen ‚alltäglichem’ und ‚abweichendem’ aggressiven Verhaltens 

von Kindern deutlicher herauszuarbeiten, für welchen Einsatzbereich das Friedensstifter-

Training gedacht ist. 

Dieser Abschnitt beginnt daher mit einem Überblick darüber, wie Aggression psychologisch 

definiert wird, gefolgt von einem Überblick über zwei klinische Störungsbilder die sich mit 

aggressivem Verhalten von Kindern befassen: Störung des Sozialverhaltens und Störung mit 

Oppositionellem Trotzverhalten. 

 

 

2.1. Definitionen aggressiven Verhaltens 

 

Aggression ist ein intendiertes Verhalten mit dem Ziel, anderen Menschen körperlichen 

und/oder psychischen Schmerz zuzufügen. Zentral für den psychologischen 

Aggressionsbegriff ist hier die Intention, also die absichtsvolle Handlung  (Aronson, Wilson 

& Akert, 2004).  

Bezogen auf das Ziel der aggressiven Handlung wird zwischen feindseliger und 

instrumenteller Aggression unterschieden. Eine feindselig aggressive Handlung geschieht aus 

einer Emotion wie Ärger, Zorn und Wut heraus und hat nur das Ziel, den Auslöser dieser 

Emotionen – z.B. eine andere Person - zu verletzen oder sich an dieser zu rächen. Feindselige 

Aggression wird auch als reaktive Aggression bezeichnet (Larson & Lochman, 2002). 

Auch eine instrumentell aggressive Handlung ist verletzend für das Opfer, aber diese Art der 

Aggression ist für den Aggressor ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen und der Aggressor ist an 

der Handlung emotional nicht sehr stark beteiligt (Larson & Lochman, 2002). Diese Art von 

Aggression wird auch als proaktive Aggression bezeichnet.  

Hinsichtlich der Formen von Aggression wird zwischen physischer und relationaler 

Aggression unterschieden. Unter physischer oder auch direkter Aggression versteht man alle 

direkten Angriffe wie z.B. Schlagen, Schubsen, Zwicken und auch die Androhung von 

physischer Gewalt. Relationale oder auch soziale Aggression beinhaltet absichtsvolle 
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Handlungen und/oder deren Androhung, um andere dadurch zu verletzen, dass man ihnen die 

soziale Akzeptanz und die Gruppenzugehörigkeit entzieht oder die bestehende soziale 

Beziehung beendet (Ostrov, Woods, Jansen, Casas & Crick, 2004; Gifford-Smith & Rabiner, 

2004). Jemanden damit zu bedrohen, ihn aus der Gruppe auszuschließen und/oder die 

Freundschaft zu beenden sowie über die Person zu tratschen oder sie zu verspotten sind 

Beispiele für relationale Aggression (Craig, 1998). 

In manchen Fällen wird auch noch von offener und verdeckter Aggression gesprochen. Offen 

aggressives Verhalten ist im Wesentlichen physische, direkte Aggression, während unter 

verdeckter Aggression z.B. Diebstahl oder Sachbeschädigung verstanden wird (Larson & 

Lochmann, 2002). 

Die Entwicklung eines ‚normalen’ aggressiven Verhaltens ist ein grundlegender Teil der 

kindlichen Entwicklung. Um diesen normalen Entwicklungsverlauf von den klinischen 

Störungsbildern des aggressiven Verhaltens abzugrenzen, verwenden Essau und Conradt 

(2004) den Begriff ‚anormale Aggression’. Da der Begriff ‚anormale Aggression’ eine 

wertende Konnotation hat, werde ich im Folgenden stattdessen den Begriff ‚übermäßige bzw. 

unangemessene Aggression’ verwenden.  Diese übermäßige bzw. unangemessene Aggression 

weicht quantitativ sowie qualitativ von normalen Formen kindlicher Aggression ab. 

Körperliche Auseinandersetzungen gehören zum kindlichen Alltag. Wenn Kinder allerdings 

aggressives Verhalten wie beispielsweise Feuer legen oder Tierquälerei zeigen, oder 

überdurchschnittlich häufig Wutausbrüche haben, weicht diese kindliche Aggression deutlich 

vom üblichen Ausmaß des aggressiven Verhaltens bei Kindern ab. Die Abgrenzung zwischen 

einer normalen kindlichen Aggressivität und dieser übermäßigen bzw. unangemessenen 

Aggression verläuft neben der Verhaltensunterscheidung auch entlang der psychologischen 

Entwicklung der Kinder. Formen aggressiven Verhaltens, welche z.B. für ein Kleinkind 

normal sein können, sind für ältere Kinder unüblich und fallen dann unter die Kategorie dieser 

übermäßigen bzw. unangemessenen Aggression. Die gleiche Unterscheidung gilt für 

geschlechtsspezifische Aggression. Beispielsweise ist körperliche Aggression bei Jungen im 

Alter von sieben Jahren häufiger als bei Mädchen des gleichen Alters. Ein physisch 

aggressives Mädchen in diesem Alter würde daher Verhalten zeigen, welches von dem als 

übliches Verhalten für diese Personengruppe Erwarteten abweicht. Grundsätzlich gilt zudem, 

dass übermäßige bzw. unangemessene Aggression die kindliche Entwicklung deutlich 

beeinträchtig und sich auf das eigene Verhalten sowie den Besitz anderer auswirkt (Essau & 

Conradt, 2004).  
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2.2. Aggressionsbezogene klinische Störungen bei Kindern 

 

Prävention hat das Ziel, Krankheit zu vermeiden bzw. dieser vorzubeugen. Man unterscheidet 

drei Arten von Präventionsprogrammen: universelle, selektive und indizierte. Heinrichs, 

Saßmann, Hahlweg und Perrez (2002) definieren diese Arten von Präventionsprogrammen für 

den Bereich der kindlichen Verhaltensstörungen folgendermaßen:  

 

• „Universelle Programme zielen auf die Allgemeinbevölkerung ab. Sie sind 

unabhängig von individuellen Risikofaktoren, der Anzahl, dem Ausmaß 

und der Intensität kindlicher Symptome.  

• Selektive Programme beschränken sich auf Individuen oder Subgruppen 

mit erhöhtem Risiko für die zukünftige Entwicklung einer psychischen 

Störung. Sie sind abhängig von biologischen oder sozialen Risikofaktoren 

und unabhängig von Anzahl, Ausmaß und Intensität der individuellen 

Symptome.  

• Indizierte Programme fokussieren auf Individuen mit prodromalen 

Zeichen oder Symptomen einer psychischen Störung, die noch nicht die 

Kriterien einer psychischen Störung vollständig erfüllen. Sie sind 

unabhängig von biologischen oder sozialen Risikofaktoren, aber meist 

korreliert mit diesen, und sie sind abhängig von Anzahl, Ausmaß und 

Intensität individueller Symptome.  

  

Gerade bei der selektiven und indizierten Prävention kann es zu einer 

Überlappung  von Prävention und Intervention kommen. Ziel präventiver 

Maßnahmen kann also zum einen die Reduktion von psycho-

pathologischen Symptomen sein, zum anderen aber auch die Verbesserung 

bzw. Stabilisierung der psychischen Gesundheit“. (Heinrichs, Saßmann, 

Hahlweg & Perrez, 2002, S. 171) 

 

Präventionsprogramme beziehen sich also auf Symptome und den Verlauf von Krankheiten, 

obwohl sie im Gegensatz zu Interventionen nicht im klinisch-pathogenen Bereich von 

Verhalten angesiedelt sind. Präventionsprogramme schließen deshalb – anders als 

Interventionsprogramme - auch den normalen Entwicklungsverlauf mit ein, ebenso wie 

Risiko- und Schutzfaktoren. Sie wirken also im vorklinischen Bereich, wenn Menschen zwar 
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eine beginnende Symptomatik ausgebildet haben, diese aber noch nicht die Kriterien für eine 

klinisch bedeutsame Störung erfüllt.  

In der Literatur werden universelle Präventionsprogramme auch als primäre Programme 

bezeichnet, selektive als sekundäre und indizierte als tertiäre (Devine, Gilligan, Miczek, 

Shaikh & Pfaff, 2004).  

Das Friedensstifter-Training in seiner vorliegenden Form ist ein universelles 

Präventionsprogramm. Es zielt zwar auf Kinder einer bestimmten Altersgruppe ab, 

Grundschüler in der Altersspanne von 9 bis 11 Jahren, ist innerhalb dieser Zielgruppe aber für 

alle Kinder gedacht, daher die Klassifikation als universell.   

In nächsten Abschnitt sollen nun zwei Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern 

ausführlicher vorgestellt werden, auf deren vorklinische Formen sich die Inhalte des 

Friedensstifter-Trainings beziehen. 

 

 

2.2.1. Störung des Sozialverhaltens (Kriterien nach DSM-IV) 

 

Das DSM-IV (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996) unterscheidet neben einer Kategorie für nicht 

näher bezeichnetes sozial störendes Verhalten bei Kindern zwei wesentliche Störungen im 

Zusammenhang mit aggressivem Verhalten: ‚Störung des Sozialverhaltens’ und ‚Störung mit 

Oppositionellem Trotzverhalten’. 

 

Das zentrale Merkmal der Störung des Sozialverhaltens bei Kindern  

 

„ist ein sich wiederholendes und durchgängiges Verhaltensmuster, bei dem die grundlegenden 

Rechte anderer sowie wichtige altersentsprechende soziale Normen und Regeln verletzt 

werden. Diese Verhaltensweisen können in vier Gruppen eingeteilt werden [...]: 

• aggressives Verhalten, bei dem anderen Menschen oder Tieren Verletzungen zugefügt 

oder angedroht werden [...], 

• nichtaggressives Verhalten, bei dem Eigentumsverlust oder –schaden verursacht wird 

[...], 

• Betrug oder Diebstahl [...], 

• schwere Regelverletzung [...]“.  

(Saß, Wittchen & Zaudig, 1996, S. 123-124) 
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Für die einzelnen Gruppen werden folgende diagnostische Kriterien aufgeführt:  

 

• Aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren: bedroht oder schüchtert 

andere häufig ein, beginnt häufig Schlägereien, hat Waffen benutzt, die anderen 

schweren körperlichen Schaden zufügen können, war körperlich grausam zu 

Menschen, quält Tiere, hat in Konfrontation mit dem Opfer gestohlen, zwang andere 

zu sexuellen Handlungen. 

• Zerstörung von Eigentum: beging vorsätzlich Brandstiftung, zerstörte vorsätzlich 

fremdes Eigentum. 

• Betrug oder Diebstahl: brach in fremde Wohnungen, Gebäude oder Autos ein, lügt 

häufig, um sich Güter oder Vorteile zu verschaffen oder um Verpflichtungen zu 

entgehen, stahl Gegenstände von erheblichem Wert ohne Konfrontation mit dem 

Opfer. 

• Schwere Regelverstöße: bleibt schon vor dem Alter von 13 Jahren trotz elterlicher 

Verbote häufig über Nacht weg, lief mindestens zweimal über Nacht von zu Hause 

weg, während er/sie noch bei den Eltern oder bei einer anderen Bezugsperson wohnte, 

schwänzte schon vor dem Alter von 13 Jahren häufig die Schule (Saß, Wittchen & 

Zaudig, 1996). 

 

Um die Störung des Sozialverhaltens diagnostizieren zu können, müssen im vergangenen Jahr  

 

„mindestens drei der Kriterien aufgetreten sein, mindestens eins davon 

muss in den letzten sechs Monaten vorgelegen haben. Zusätzlich muss die 

betreffende Person in bedeutsamen Maße in sozialer, schulischer oder 

beruflicher Hinsicht beeinträchtigt sein. Die Symptome zeigen sich für 

gewöhnlich in verschiedenen Zusammenhängen wie zu Hause, in der 

Schule und/oder in der Nachbarschaft. Die Störung des Sozialverhaltens 

kann auch bei Personen diagnostiziert werden, die älter als 18 Jahre alt 

sind, wenn sie die Kriterien der Antisozialen Persönlichkeitsstörung nicht 

erfüllen“. (Essau & Conradt, 2004, S. 28) 

 

Im DSM-IV werden zwei Subtypen der Störung des Sozialverhaltens unterschieden: Beginn 

in der Kindheit sowie Beginn in der Adoleszenz. 
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• Beginn in der Kindheit: Hier tritt mindestens ein relevantes Kriterium vor dem Alter 

von 10 Jahren auf. Betroffen sind überwiegend Jungen, welche meist physische 

Aggression gegenüber anderen zeigen und schwierige Beziehungen zu Gleichaltrigen 

haben. Bei diesem Subtypus zeigt sich in der frühen Kindheit zunächst Oppositionelles 

Trotzverhalten, welches dann in eine Störung des Sozialverhaltens übergeht. Betroffene 

dieses Typus weisen eher eine bleibende Störung auf und entwickeln als Erwachsene 

eher eine Antisoziale Persönlichkeitsstörung als Betroffene des Typus mit Beginn in 

der Adoleszenz (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996).  

• Beginn in der Adoleszenz: Hier zeigen sich die Symptome erst nach dem Alter von 10 

Jahren. Die Verhaltensprobleme sind gewöhnlich weniger schwer und treten auch eher 

in der Gemeinschaft mit anderen Personen auf. Nach der Adoleszenz verschwinden 

diese häufig wieder. Betroffene dieses Subtypus entwickeln mit geringerer 

Wahrscheinlichkeit eine bleibende Störung. Der Anteil der Jungen im Vergleich zum 

Anteil der Mädchen ist bei diesem Subtypus geringer (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996; 

Essau & Conradt, 2004). 

Für beide Onset-Typen lassen sich drei Schweregrade unterscheiden: Leicht, mittel und 

schwer. 

• Leicht: Zusätzlich zu den für die Diagnose erforderlichen Kriterien treten keine oder 

nur wenige Symptome auf. Die auftretenden Probleme des Sozialverhaltens „fügen 

anderen vergleichsweise geringen Schaden zu (z.B. lügen, Schule schwänzen, ohne 

Erlaubnis nachts von zu Hause weg bleiben)“ (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996, S. 125). 

• Mittel: Hier liegt die Schwere der Probleme des Sozialverhaltens über denen der 

Kategorie ‚leicht’, sind aber noch nicht so gravierend um starke Auswirkungen auf das 

Opfer zu haben, z.B. stehlen ohne Konfrontation mit dem Opfer und Vandalismus. 

• Schwer: Bei diesem Schweregrad treten neben den für die Diagnose erforderlichen 

Kriterien eine Vielzahl von Problemen des Sozialverhaltens auf und diese fügen 

anderen Personen erheblichen Schaden zu, z.B. erzwungene sexuelle Handlungen, 

körperliche Grausamkeit oder stehlen in Konfrontation mit dem Opfer sowie 

Einbruchsdelikte (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996). 

 

Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens sind wenig empathisch und 

nehmen wenig Rücksicht auf die Gefühle, Wünsche und das Wohlergehen anderer. Wenn die 

Situation nicht klar ist, unterstellen sie ihrem Gegenüber eher absichtsvoll feindseliges oder 
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aggressives Verhalten und reagieren dann selbst aggressiv mit der Überzeugung, dass ihr 

Verhalten gerechtfertigt ist. Da von der Störung betroffene Personen oft keine Schuldgefühle 

oder Gewissensbisse kennen, kann es schwierig sein, herauszufinden, ob die gezeigte Reue 

echt ist, zumal Betroffene gelernt haben, dass das Zeigen von Reue Strafe mildern oder 

verhindern kann. Sie versuchen, anderen für ihr eigenes Fehlverhalten die Schuld zu geben. 

Obwohl ihr Selbstwertgefühl eher gering ist, versuchen sie nach außen hin ein Bild von 

‚Härte’ zu zeigen. Betroffene haben eine geringe Frustrationstoleranz, sind leicht reizbar und 

haben oft Wutausbrüche. Grundsätzlich variieren die gezeigten Symptome mit dem Alter 

wegen der zunehmenden körperlichen Kraft und zunehmenden kognitiven Fähigkeiten. Das 

DSM-IV gibt als Prävalenzrate für die Störung des Sozialverhaltens für Jungen unter 18 

Jahren 6-16% und bei Mädchen unter 18 Jahren 2-9% an, allerdings weisen diese 

Prävalenzraten große Schwankungen auf - je nach Erhebungsmethode und untersuchter 

Bevölkerungsgruppe. Generell scheinen sie jedoch in Städten höher zu sein als auf dem Land 

(Saß, Wittchen & Zaudig, 1996). 

 

 

2.2.2. Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten (Kriterien nach DSM-IV) 

 

Das zentrale Merkmal einer Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten  

 

„ist ein Muster von wiederkehrenden negativistischen, trotzigen, ungehorsamen und 

feindseligen Verhaltensweisen gegenüber Autoritätspersonen, das mindestens sechs Monate 

andauert [...]. Die Störung ist durch häufiges Auftreten von mindestes vier der folgenden 

Verhaltensweisen gekennzeichnet: 

 

• Die Betroffenen werden schnell ärgerlich [...], 

• streiten sich mit Erwachsenen [...],  

• widersetzen sich aktiv den Anweisungen oder Regeln von Erwachsenen oder weigern 

sich, diese zu befolgen [...]. 

• Sie verärgern andere vorsetzlich [...], 

• oder schieben die Schuld für eigene Fehler oder eigenes Fehlverhalten auf andere [...].  

• Sie sind reizbar oder lassen sich von anderen leicht verärgern [...], 

• sind wütend und beleidigt [...] 
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• oder boshaft und nachtragend [...]. 

Um die Diagnose einer Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten zu stellen, müssen die 

Verhaltensweisen häufiger auftreten als typischerweise bei Personen vergleichbarer Alters- 

und Entwicklungsstufe zu beobachten. Sie müssen außerdem zu einer deutlichen 

Beeinträchtigung in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereichen führen [...]“. 

(Saß, Wittchen & Zaudig, 1996, S. 130)  

 

Wenn diese Symptome im Verlauf einer anderen Verhaltensstörung auftreten, dann handelt es 

sich nicht um eine Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten. 

Die ersten Anzeichen der Störung treten fast immer zu Hause auf, während sich Betroffene in 

der Öffentlichkeit oder in der Schule unauffällig verhalten. D.h. die Symptome zeigen sich 

eher im Umgang mit einem vertrauten Erwachsenen und sind in der klinischen Untersuchung 

manchmal nicht sichtbar. Zudem schätzen sich die Betroffenen selbst nicht als trotzig ein, 

sondern rechtfertigen ihr Verhalten mit unsinnigen Forderungen anderer oder unglücklichen 

Umständen (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996). 

Die zugehörigen Merkmale der Störung variieren mit Alter und Schweregrad. Die Störung mit 

Oppositionellem Trotzverhalten ist in einer bedeutenden Anzahl von Fällen der Vorläufer für 

eine Störung des Sozialverhaltens mit Beginn in der Kindheit. Wie bei der Störung des 

Sozialverhaltens sind Jungen häufiger betroffen als Mädchen. Betroffene im Schulalter haben 

oft ein geringes Selbstwertgefühl, Stimmungsschwankungen, eine geringe 

Frustrationstoleranz sowie häufige Konflikte mit Gleichaltrigen, Lehrern und Eltern. Die 

Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten tritt häufig in dysfunktionalen Familien auf, so 

dass die Gefahr eines Teufelskreises besteht, bei dem die Symptome der von der Störung 

Betroffenen die Dysfunktionalität der Familie verstärken, was wiederum die Symptome der 

Krankheit verstärken kann (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996). 

Generell sollte die Diagnose ‚Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten’ in bestimmten 

Entwicklungsphasen sehr vorsichtig gestellt werden, da zeitweiliges oppositionelles Verhalten 

z.B. bei Kindern im Vorschulalter und Jugendlichen in der Pubertät häufig vorkommt. 

Üblicherweise tritt die Störung vor dem Alter von 8 Jahren und nicht nach der frühen 

Adoleszenz auf (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996). Die vom DSM-IV angegebenen 

Prävalenzraten von 2-16% variieren wie bei der Störung des Sozialverhaltens auch hier mit 

der Erhebungsmethode und der untersuchten Stichprobe (Saß, Wittchen & Zaudig, 1996). 
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2.2.3. Komorbidität beider Störungen 

 

Für beide beschriebenen Störungen gilt, dass sie zueinander jeweils hohe Komorbiditätsraten 

haben. Nach Essau und Conradt (2004) erfüllten ca. 90 % der Kinder, welche wegen einer 

Störung des Sozialverhaltens klinisch auffällig wurden, auch die Kritierien für eine Störung 

mit Oppositionellem Trotzverhalten. Bei einem Teil der Kinder ist die Störung mit 

Oppositionellem Trotzverhalten der Vorläufer einer Störung des Sozialverhaltens und bei 

Jugendlichen mit gestörtem Sozialverhalten hat eine vorausgegangene Störung mit 

Oppositionellem Trotzverhalten prognostisches Gewicht für späteres deliquentes Verhalten. 

„Das führte dazu, Oppositionelles Trotzverhalten als einen Vorläufer der Störung des 

Sozialverhaltens zu betrachten.“ (Essau & Conradt, 2004, S. 72). Es ist noch ungeklärt, ob es 

einen Entwicklungsweg von der Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten in der frühen 

Kindheit über eine Störung des Sozialverhaltens im Jugendalter hin zur Antisozialen 

Persönlichkeitsstörung gibt. Man könnte alle drei Störungen demnach auch als zeitlich 

unterschiedliche Ausprägungen einer antisozialen Störung betrachten, die sich im schwersten 

Verlauf von der frühen Kindheit bis in Erwachsenenalter erstreckt. Das Alter bei Beginn der 

Störung scheint hier ein Schlüsselelement zu sein. Je früher die Störung des Sozialverhaltens 

in der Kindheit beginnt, desto wahrscheinlicher wird eine Fortsetzung der Störung des 

Sozialverhaltens bis ins Erwachsenenalter (Essau & Conradt, 2004).  

Bei der Abfolge der Störungen (Oppositionelles Trotzverhalten, Störung des Sozialverhaltens, 

Antisoziale Persönlichkeitsstörungen) gibt es Entwicklungsübergänge von einer Störung zu 

nächsten, bei denen Risikofaktoren beeinflussen, ob und wie stark sich die nächste Störung 

entwickelt. Essau und Conradt (2004) sprechen in diesem Zusammenhang von Kindern mit 

einer Prädisposition für antisoziales Verhalten, welche sich u.a. neben geringer Intelligenz an 

den drei Temperamentsfaktoren ‚stärkeres Trotzverhalten’, ‚geringere Schadensvermeidung’ 

und ‚stärker ausgeprägte Gefühllosigkeit’ festmacht. Sind Kinder mit einer Prädisposition für 

antisoziales Verhalten dann noch zusätzlichen Risikofaktoren wie einer dysfunktionalen 

Familie, Missbrauchs- oder Vernachlässigungserfahrungen oder niedrigem 

sozioökonomischen Status ausgesetzt, kann sich aus der Prädisposition eine nach außen 

sichtbar werdende Störung entwickeln. Auch Kontakt zu Peers, die bereits abweichendes 

Verhalten zeigen, sowie Schwierigkeiten in der Schule sind hier als Risikofaktoren beim 

Übergang von einer Störung zur nächsten zu nennen.  
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2.2.4. Lebenszeitlicher Verlauf der Störungen  

 

Störungen des Sozialverhaltens haben eine hohe Stabilität über die Zeit hinweg. Sie 

entwickeln sich von weniger schweren Formen hin zu Formen mit schweren Symptomen, die 

dann im weiteren Verlauf zunehmend häufiger auftreten. Dabei zeigen sich zuerst die offenen 

Symptome (aggressives Verhalten, physische Auseinandersetzungen) und später die 

verdeckten Verhaltensweisen wie Lügen und Stehlen. Zudem werden Verhaltensweisen, die 

zunächst nur zu Hause gezeigt werden, später auch in anderen Lebenszusammenhängen 

sichtbar, wie etwa der Schule.  

Bei Jugendlichen mit einer Störung des Sozialverhaltens lassen sich langfristig eine Reihe von 

Problemen im Erwachsenenalter prognostizieren. Sie haben als Erwachsene ein erhöhtes 

Risiko starker psychischer Beeinträchtigung, sind stärker gefährdet alkohol- und 

drogensüchtig zu werden, haben eine höhere Rate delinquenten Verhaltens (später kriminelles 

Verhalten, größere Schwere der Straftaten) sowie Schwierigkeiten bei der beruflichen 

Anpassung. Da sie als Jugendliche häufiger die Schule abbrechen, sind sie als Erwachsene 

häufiger arbeitslos oder üben Tätigkeiten von niedrigerem Status aus und wechseln die Jobs 

häufig. Jugendliche mit Sozialer Verhaltensstörung nehmen weniger am sozialen Leben teil 

und sind später als Erwachsene häufiger geschieden und wieder verheiratet, haben wenig 

Kontakt zu Freunden und Nachbarn und sind selten in Vereine integriert. Zudem haben sie ein 

höheres Risiko für körperliche Erkrankungen und sterben früher (Essau & Conradt, 2004). 

Es lassen sich zwei grundsätzliche Entwicklungspfade für Antisoziales Verhalten beobachten: 

Der über die Lebensspanne fortbestehende (life-course-persistent path) sowie der auf die 

Adoleszenz beschränkte (adolescent-limited path) (Moffitt, 1993). 

 

Life-course-persistent path: Bei Personen, deren antisoziales Verhalten über ihre gesamte 

Lebensspanne fortbesteht, ist dieses gekennzeichnet von zwei wesentlichen Merkmalen. Es 

beginnt sehr früh in der Kindheit (ab ca. 4 Jahren) und ist stabil über die wechselnden 

biologischen, psychischen und sozialen Entwicklungschritte hinweg, welche die Person von 

der Kindheit bis zum Erwachsenenalter durchläuft. Ihr antisoziales Verhalten zeigt sich 

deshalb auch in verschiedenen Settings und Situationen, wie zu Hause, in der Schule oder 

später im Beruf. Aus dieser Stabilität über verschiedene Stationen des Lebens ergibt sich die 

Schlussfolgerung, dass die Ursache für das antisoziale Verhalten bei dieser Personengruppe 

(Prävalenzrate ca. 5 %, Moffitt, 1993) sehr früh in der Kindheit, möglicherweise schon vor 

bzw. kurz nach der Geburt zu suchen ist. Moffitt (1993) gibt eine Reihe von Faktoren an, die 
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mit lebenszeitlich stabilem antisozialem Verhalten in Verbindung gebracht werden. Zwei 

Arten von neuropsychologischen Defiziten können empirisch mit antisozialem Verhalten 

verknüpft werden (Moffitt, 1993): eine Beeinträchtigung der verbalen sowie der kognitiven 

Funktionen. Diese Beeinträchtigungen sind überdauernd und beeinflussen z.B. die Fähigkeit 

dieser Kinder zu lesen und Informationen durch zuhören aufzunehmen, sich mündlich oder 

schriftlich auszudrücken ebenso wie ihre Problemlösefähigkeiten und ihr Gedächtnis. Es ist 

anzumerken, dass diese Beeinträchtigungen der kognitiven Fähigkeiten der Kinder nicht sehr 

gravierend sein müssen, um spürbar zu werden.  

 

„Importantly, the impairments of the children with neural damage were 

not massive; their mean IQ score was 96 (only 4 points below the 

population mean). Hertzig’s study showed that even subtle neurological 

deficits can influence an infant’s temperament and behavior, the difficulty 

of rearing the infant, and behavioral problems in later childhood“. 

(Moffitt, 1993, S.681) 

 

Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen werden von ihren Eltern oft als schwierig 

empfunden (z.B. langsam lernend, leicht reizbar, ungeschickt usw.). Aus dieser 

Wahrnehmung entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf, bei dem die Eltern dieser 

Kinder sich von den Anforderungen, welche die Erziehung dieser Kinder stellt, überfordert 

fühlen und deshalb Schwierigkeiten haben, auf die Bedürfnisse des Kindes adäquat zu 

reagieren oder diese angemessen zu fördern. Die Kinder wiederum antworten auf die fehlende 

Unterstützung mit einer Verstärkung ihres ‚schwierigen’ Verhaltens bzw. ihres ‚schwierigen’ 

Temperaments, was wiederum die Eltern noch mehr überfordert (Moffitt, 1993). Für eine 

detaillierte Darstellung dieses Kreislaufes siehe z.B. Kiesner, Dishion und Poulin (2001), 

Patterson (2002) sowie Snyder und Stoolmiller (2002). Verschärfend kommt noch hinzu, dass 

Kinder mit neuropsychologischen Beeinträchtigungen eher in Familien zur Welt kommen, in 

denen schwierige Bedingungen herrschen, z.B. durch eine eigene Vorgeschichte antisozialen 

Verhaltens der Eltern. Auch alleinerziehende Müttern im Teenageralter sowie  Mütter, die 

während der Schwangerschaft rauchen, Eltern mit psychischen Schwierigkeiten in der 

Vorgeschichte wie Sucht oder Depression, eine gestörte Bindungsfähigkeit der Mutter sowie 

physische und psychische Vernachlässigung und Kindesmißhandlung sind Risikofaktoren für 

die Entwicklung lebenszeitlich stabilen antisozialen Verhaltens bei Kindern (Moffitt, 1993; 
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Essau & Conradt, 2004; Zoccolillo, Romano, Joubert, Mazzarello, Côté, Boivin, Pérusse & 

Tremblay, 2005).  

Diese schwierigen Bedingungen beim Start ins Leben eines Kindes können zur Ausprägung 

von antisozialem Verhalten führen, Interaktionen des Kindes mit der Umwelt und ihre 

Auswirkungen tragen dann zu seiner Aufrechterhaltung und damit zur lebenszeitlichen 

Stabilität bei (Moffitt, 1993). Zum einen verändern diese Kinder ihr Temperament nur wenig, 

wenn sie erwachsen werden. Die damit verbundenen Schwierigkeiten setzen sich also z. T. bis 

ins Berufsleben fort, dort allerdings mit ungleich größeren Auswirkungen wie etwa Verlust 

der Arbeitsstelle bzw. häufigem Wechsel der Jobs. Zum anderen schaffen sich diese Kinder 

durch ihr Verhalten eine bestimmte soziale Umwelt, die ihr abweichendes aggressives 

Verhalten dann nochmals weiter verstärkt.  

 

„For example, antisocial individuals appear to be likely to affiliate 

selectively with antisocial others, even when selecting a mate“. (Moffitt, 

1993, S.683) 

 

Die Gelegenheiten, andere soziale Erfahrungen zu machen bzw. prosoziales Verhalten 

einzuüben, werden auf diese Weise im Laufe der Zeit immer weniger. Gleichzeitig 

summieren sich die Probleme aufgrund des antisozialen Verhaltens immer weiter auf, bis sich 

Personen mit lebenszeitlich stabilem antisozialem Verhalten so tief in ein Netz von 

Problemen verstrickt haben, dass sie sich nur noch sehr schwer daraus befreien können. 

Moffitt (1993) spricht in diesem Zusammenhang von kumulativen Konsequenzen, welche zur 

lebenszeitlichen Stabilität des antisozialen Verhaltens beitragen. Moffitt (1993) sieht in diesen 

verschiedenen Aspekten des lebenszeitlich stabilen antisozialen Verhaltens eine Bestätigung 

dafür, dass man lebenszeitlich stabiles antisoziales Verhalten durchaus als 

psychopathologische Störung betrachten kann, ganz im Gegensatz zum auf die Adoleszenz 

beschränkten antisozialen Verhalten.   

 

Adolescent-limited path: Bei Personen, die nur in der Adoleszenz antisoziales Verhalten 

zeigen, lassen sich die ersten Anzeichen im Alter von 10-11 Jahren beobachten. Ihr 

aggressives Verhalten nimmt bis ins Alter von ca. 17 Jahren sehr stark zu und steigert sich in 

dieser Zeit auch in Häufigkeit und Schwere so weit, bis diese sich in ihrer (statistisch 

erfassbaren) Delinquenz nicht mehr von Personen mit lebenszeitlich stabilem antisozialem 

Verhalten unterscheiden. Moffitt (1993) gibt bei einer repräsentativen untersuchten 
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Stichprobe die Prävalenzrate für antisoziales Verhalten bei den befragten 17-jährigen mit 93% 

an. Allerdings nimmt das aggressive Verhalten bei Personen mit dem Adolezenz-Verlauf bis 

zum Alter von ca. 25 Jahren dann wieder soweit ab, dass drei Viertel dieser jugendlichen 

Delinquenten dann kein aggressives Verhalten mehr zeigen (Moffitt, 1993). Ein wesentlicher 

Grund dafür, warum Kinder in der frühen Pubertät anfangen aggressives Verhalten zu zeigen, 

ist nach Moffitt (1993) eine Übergangsphase in der biologischen, psychologischen und 

sozialen Entwicklung. Der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen ist in modernen 

(Industrie-)Staaten durch eine zeitliche Distanz zwischen biologischem Erwachsenenwerden 

im Sinne des Erreichens der Geschlechtsreife (im Alter von 12-15 Jahren) und dem sozialen 

Erwachsenenwerden mit 18 Jahren gekennzeichnet („maturity gap“, Moffitt, 1993, S.687). In 

diesem Zeitraum ändert sich die Selbstwahrnehmung der Kinder bzw. Jugendlichen 

dramatisch. Sie betrachten sich selbst zunehmend als eigenständige Personen und wollen als 

solche ernst genommen werden, haben ein sehr starkes Interesse daran sexuelle Beziehungen 

aufzubauen, wollen materiellen Besitz erwerben und ihre eigenen Entscheidungen fällen. Bis 

ihnen dies in unserer Gesellschaft rechtlich zugestanden wird, müssen sie allerdings bis zur 

Volljährigkeit warten, in manchen Bereichen sogar bis zum Alter von 21 Jahren. Moffitt 

(1993) stellt nun die These auf, dass diese Jugendlichen in der Schule oder in anderen 

Lebenszusammenhängen auf die Jugendlichen treffen, welche sich im Rahmen ihres 

lebenszeitlich stabilen antisozialen Verhaltens über diese gesellschaftlichen Regeln hinweg 

setzen und z.B. sexuelle Kontakte pflegen, sich die gewünschten Güter oder Geld über 

illegale Wege beschaffen und sich so einen Freiraum geschaffen haben, in dem sie unter 

dieser Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und gesellschaftlicher Wahrnehmung nicht 

mehr so stark leiden. 

 

„Healthy adolescents are capable of noticing the few life-course-

persistent youths in their midst do not seem to suffer much from the 

maturity gap. (At a prevalence rate of about 5 %, one or two such 

experienced delinquents in every classroom might be expected.)“. 

(Moffit, 1993, S.687) 

 

Im Rahmen dieser Peer-Kontakte schauen sich ‚adolescent-limited’-Jugendliche antisoziale 

Verhaltensweisen von ihren ‚life-course-persistent’-Peers ab und schaffen sich im Rahmen 

ihres eigenen delinquenten Verhaltens einen Raum für frühes soziales Erwachsen-sein. Für 

diese These spricht, dass auf die Adoleszenz begrenztes antisoziales Verhalten verstärkt im 
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Rahmen von Gruppen von Jugendlichen auftritt, welche sich z.B. nachmittags nach der 

Schule treffen, während in der Schule kein abweichendes Verhalten gezeigt wird. 

Adoleszenz-bezogenes antisoziales Verhalten ist also nicht situationsübergreifend stabil 

(Moffit, 1993).  

Eine mögliche Erklärung für den Rückgang des adoleszenz-bezogenen antisozialen 

Verhaltens bis zum Alter von ca. 25 Jahren ist nach Moffit (1993), dass mit dem Erreichen 

der Volljährigkeit auch die gesellschaftliche Anerkennung als erwachsene Person einher geht. 

Sich diesen Status über aggressives Verhalten zu verschaffen, ist also nicht mehr nötig, kann 

diesen gesellschaftlich gesicherten Status als erwachsene Person sogar gefährden. Somit fällt 

für diese Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen eine zentrale Motivation für ihr aggressives 

Verhalten weg. Aufgrund dieser Aspekte des Adoleszenz-bezogenen antisozialen Verhaltens 

geht Moffit davon aus, dass dieses aggressive Verhalten eher normativ als 

psychopathologisch ist: 

 

„In an earlier section, it was contended that life-course-persistent 

antisocial behavior represented an especially pernicious and tenacious 

form of psychopathology. My view of adolescence-limitied delinquency 

is strikingly different: Its prevalence is so great that it is normative rather 

than abnormal. It is flexible and adaptable rather than rigid and stable; 

most delinquent careers are of relatively short duration because the 

consequences of crime, although reinforcing for youth caught inside the 

maturity gap, become punishing to youths as soon as they age out of it“. 

(Moffit, 1993, S.692) 

 

Aus dem oben Dargestellten ist ersichtlich, dass bei der Entwicklung einer Störung des 

Sozialverhaltens die ersten Lebensjahre bis in den Zeitraum der Grundschule hinein kritisch 

sind. Daraus lässt sich ableiten, dass dieser Zeitraum daher auch für Prävention und 

Intervention besonders bedeutsam ist (Coie & Dodge, 1998).  

Das Friedensstifter-Training ist daher ein Präventionsprogramm, das für die Grundschule 

konzipiert wurde. So soll den Erkenntnissen Rechnung getragen werden, dass 

Aggressionsprävention zeitlich früh ansetzen sollte.  

In dem Zeitraum, den die Grundschule umfasst, entwickeln die Kinder ihre sozialen 

Fähigkeiten, wie etwa ihre Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme und ihre 

Empathiefähigkeit so weit, dass ihnen die zentralen, sozialen und emotionalen Aspekte des 
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Friedensstifter-Trainings zugänglich werden. Gleichzeitig unterstützt das Friedensstifter-

Training die Entwicklung dieser sozialen Fähigkeiten, indem es hier Lern- und 

Übungsmöglichkeiten anbietet. Im folgenden Abschnitt soll daher der Entwicklungsverlauf 

der für das Friedensstifter-Training bedeutsamen emotionalen und sozialen Kompetenzen von 

Kindern im Alter von 9-11 Jahren vorgestellt werden. Wie das Friedensstifter-Training die 

kognitive Kompetenz der Kinder fördert, ist im Kapitel zu den Inhalten des Friedensstifter-

Trainings im Rahmen der Konflikttheorie von Johnson und Johnson (1995) und der Theorie 

des Interpersonalen Problemlösens von Shure (1997) beschrieben. 
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III. EMOTIONALE UND SOZIALE KOMPETENZ BEI KINDERN 
IM ALTER VON 9-11 JAHREN 

 

Die Inhalte des Friedensstifter-Trainings sind darauf ausgerichtet den Kindern für bestimmte 

Aspekte emotionaler und sozialer Kompetenz Lern- und Übungsmöglichkeiten anzubieten. Im 

Rahmen des Friedensstifter-Trainings können Kinder üben, Emotionen bei sich und anderen 

genauer wahrzunehmen, mit Emotionen wie Wut und Ärger umzugehen, sich in andere hinein 

zu versetzen und empathisch für andere zu sein. Zudem bietet das Friedensstifter-Training den 

Kindern die Möglichkeit ihre kognitiven Problemlösefähigkeiten zu vertiefen.  

Auf die theoretischen Aspekte der kognitiven Problemlösefähigkeit wird im Rahmen des 

Kapitels zu den Inhalten des Friedensstifter-Trainings genauer eingegangen. Daher sollen in 

diesem Kapitel die theoretischen Konzepte zur emotionalen und sozialen Kompetenz bei 

Kindern vorgestellt werden. Das Friedensstifter-Training richtet sich im Rahmen der in dieser 

Arbeit vorgestellten Evaluationsstudie an Kinder im Alter zwischen 9 und 11 Jahren, aus 

diesem Grund bezieht sich die Darstellung der Konzepte in diesem Kapitel ebenfalls auf diese 

Altersgruppe. 

Da zum Verständnis der Modelle zur emotionalen und sozialen Kompetenz das Wissen 

grundlegend ist, was unter Emotionen grundsätzlich verstanden wird, beginnt dieser Abschnitt 

mit einer Einführung des Begriffes ‚Emotion’, gefolgt von einer Darstellung des Modells der 

emotionalen Kompetenz von Saarni (2000, 2002). Im Weiteren folgt eine Darstellung des 

Standes der emotionalen Entwicklung bei Kindern im Altern von 9-11, insbesondere des 

Standes ihrer Fähigkeiten mit Emotionen wie Wut und Ärger umzugehen und ihrer 

Empathiefähigkeit. Im Rahmen des Abschnittes zur sozialen Kompetenz wird dann die 

Fähigkeit zum sozialen Perspektivenwechsel der Kinder beleuchtet.  

 

 

3.1. Definition des Begriffs ‚Emotion’ 

 

Das psychologische Verständnis des Begriffs ‚Emotion’ unterscheidet sich vom 

Alltagsverständnis dieses Begriffs, in dessen Rahmen ‚Emotionen’ und ‚Gefühle’ das gleiche 

bezeichnen. Der Begriff ‚Gefühl’ beschreibt psychologisch gesehen nur einen Teil einer 

Emotion, nämlich den Aspekt des Fühlens, also das Empfinden einer Emotion. Die kognitiven 

und Verhaltensanteile des psychologischen Verständnisses der Emotion bleiben bei dem 

Begriff ‚Gefühl’ unberücksichtig. Eine Emotion im psychologischen Verständnis ist ein 
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aktueller, zeitlich datierbarer psychischer Zustand einer Person, der als Reaktion auf 

unmittelbare und spezifische Reize erfolgt (Meyer, Reisenzein & Schützwohl, 2001). Im 

Unterschied dazu ist eine Stimmung eine länger andauernde emotionale Veränderung, welche 

zwar durch einen Reiz ausgelöst werden kann, aber in ihrer Dauer nicht mehr mit diesem 

Auslösereiz in Beziehung gebracht wird (Merten, 2003). Eine Emotion lässt sich auch durch 

ihre Qualität und Intensität beschreiben. Freude, Trauer, Ekel, Angst, Ärger, Überraschung 

und Verachtung sind grundlegende und bei allen Menschen vorhandene Emotionen 

(Zimbardo & Gerrig, 2004). Je nach Situation können sie verschieden intensiv und auch als 

Mischformen erlebt werden. Emotionen sind zudem immer objektgerichtet, d.h. man ist stolz 

auf etwas, freut sich auf etwas oder hat Angst vor etwas. Dieses „Etwas“ ist das Objekt der 

Emotionen (Meyer, Reisenzein & Schützwohl, 2001), wobei dieses Objekt nicht real zu 

existieren braucht. Meinungen oder Überzeugungen sowie Vorstellungen von Ereignissen, 

Situationen oder Beziehungen können ebenfalls die Funktion dieses Objekts übernehmen. 

Die Vielzahl der vorhandenen psychologischen Emotionstheorien macht es schwer eine 

allgemeingültige Definition des Begriffes ‚Emotion’ zu finden. Es empfiehlt sich daher, 

zunächst von einer Arbeitsdefinition auszugehen, welche den kleinsten gemeinsamen Nenner 

der unterschiedlichen Emotionsdefinitionen bildet (Merten, 2003; Meyer, Reisenzein, 

Schützwohl, 2001). Merten (2003) gibt eine auf Kleinginna & Kleinginna (1981) beruhende 

Arbeitsdefinition, nach der eine Emotion die Erfahrung eines Gefühls ist, welches einen 

Einfluss darauf ausübt, wie wir denken und unsere Umwelt betrachten. Zudem bewirkt eine 

Emotion körperliche Prozesse, durch welche der Körper auf die Bedingungen aus der Umwelt 

eingestellt wird, welche die Emotion ausgelöst haben. Eine Emotion hat auch Einfluss auf das 

Verhalten, hat also auch eine motivationale Komponente.  

Eine Emotionsdefinition, welche den motivationalen Aspekt von Emotionen deutlicher 

hervorhebt, geben Oatley und Jenkins (1996, entnommen aus Merten, 2003). Eine Emotion 

entsteht durch ein Ereignis und ruft affektive, kognitive und physiologische Effekte in einer 

Person hervor. Die Emotion vermittelt zwischen diesen Effekten und den Zielen, welche die 

Person auf das Ereignis bezogen anstrebt, indem sie Handlungen der Person strukturiert und 

so motivational wirkt. Nach Holodynski und Oerter (2002) sind Emotionen sogar das zentrale 

Mittel für die motivbezogene Handlungsregulation des Menschen. 
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3.2. Emotionale Kompetenz 

 

Die emotionale Entwicklung des Menschen lässt sich als den Erwerb verschiedener 

Fähigkeiten und Fertigkeiten beschreiben, welche zur Ausbildung einer umfassenden 

emotionalen Kompetenz führen. Nach von Salisch (2002b, S.IX) beinhalten alle Konzepte 

emotionaler Kompetenz vier Aspekte, die auf vielfältige Weise miteinander verknüpft sind: 

 

• „Aufmerksamkeit der Person für ihre eigene emotionale 

Befindlichkeit, 

• Empathie, 

• die Fähigkeit, befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen 

einzugehen,  

• konstruktiver Umgang mit belastenden oder sozial 

problematischen Gefühlen“. 

 

Modelle der emotionalen Kompetenz lassen sich danach beurteilen, welchen übergeordneten 

Blickwinkel bzw. welche Zielrichtung der Erklärung diese Modelle jeweils verfolgen: 

 

„Salovey und Mayer (1990) orientieren sich an der 

Intelligenzforschung, Saarni (1999) nimmt eine sozial-

konstruktivistische Haltung ein, Rose-Krasnor (1997) 

gründet ihr Modell auf empirische Forschungsergebnisse zur 

sozialen Entwicklung, und Halberstadt, Denham und 

Dunsmore (2001) gehen von einem Kommunikationsmodell 

aus“. (von Salisch, 2002b, S.43) 

 

Nach von Salisch (2002b) dient der Begriff der emotionalen Kompetenz im Moment eher als 

ein Überbegriff für „eine Reihe thematisch verwandter, aber nicht auf einander bezogener 

emotionaler Fertigkeiten“ (von Salisch 2002b, S. 44). Von Salisch (2002b) schlägt daher vor, 

dass anhand der bereits vorhandenen Modelle - vor allem der Modelle von Rose-Krasnor 

(1997) und Halberstadt, Denham und Dunsmore (2001) - der Begriff der emotionalen 

Kompetenz als Ganzes beschrieben werden soll und die einzelnen Komponenten der 

jeweiligen Modelle geordnet und in eine Reihenfolge gebracht werden sollen.   
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Da im Moment noch unterschiedliche Modelle nebeneinander bestehen, soll für die 

vorliegende Arbeit von dem Modell von Saarni (1999) ausgegangen werden, da das Modell 

der emotionalen Kompetenz von Halberstadt, Denham und Dunsmore (2001) eher ein 

transaktionales und damit situationsbezogenes Modell ist. Halberstadt, Denham und 

Dunsmore (2001) konzentrieren sich nicht so sehr auf die Person und ihre jeweils 

unterschiedlich ausgeprägten sozialen und emotionalen Fähigkeiten sondern auf die Situation, 

d.h. auf die kommunikative und soziale Interaktion und ihren Kontext, für die sie drei 

Komponenten festlegen: das Senden, Empfangen und Erleben von Gefühlen. Diese drei 

Komponenten beziehen sich dabei wieder auf intrapsychische Vorgänge, diese sind aber in 

dem Modell von Halberstadt, Denham und Dunsmore (2001) eher implizit, der Fokus liegt auf 

der Beschreibung des Prozesses (von Salisch, 2002b). Auch in dem Modell der emotionalen 

Kompetenz von Saarni (1999) findet sich diese Prozess- und Kontextbezogenheit, allerdings 

beschreibt Saarni ausführlicher, welche intrapsychischen Eigenschaften der Person zur 

Regulation von Emotionen und zur emotionalen Selbstwirksamkeit wichtig sind (von Salisch, 

2002b). Saarnis (1999) acht emotionsbezogene Fertigkeiten sind im Modell zudem eng mit 

Empathie, Selbstkontrolle, Gerechtigkeit und Reziprozität verknüpft und beziehen 

interindividuelle und interkulturelle Unterschiede bei der Bildung von emotionaler 

Kompetenz mit ein. Dadurch ergibt sich ein hoher Praxisbezug dieses Modells (von Salisch, 

2002b). Kritisch anzumerken ist, dass im Modell von Saarni (1999) die acht Eigenschaften 

emotionaler Kompetenz „in einer Liste vorgestellt [werden], die weder nach übergeordneten 

theoretischen Konzepten noch nach empirischen Gesichtspunkten (wie etwa der 

Überprüfbarkeit) geordnet ist“ (von Salisch, 2002b, S. 37). 

Die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle zur emotionalen 

Kompetenz sowie ihre jeweils unterschiedlichen Blickwinkel (Prozess- versus 

Personenbezogen) machen es schwer, sich für ein Modell zu entscheiden. Deshalb hat für die 

vorliegende Arbeit der größere Praxisbezug des Modells von Saarni (1999) den Ausschlag 

gegeben. Es soll aber noch mal ausdrücklich betont werden, dass mit dieser Auswahl keine 

Wertung im Sinnes eines besseren oder schlechteren Modells verbunden ist.  

 

Das Modell der emotionalen Kompetenz von Saarni (2000, 2002) 

 

Emotionale Kompetenz ist nach Petermann und Wiedebusch (2003) die Fähigkeit, mit seinen 

eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer Menschen wirksam umzugehen. Ein Kind, 

welches selbstwirksam emotionsauslösende Situationen bewältigt, ist emotional kompetent 
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(Saarni, 2000, 2002). Unter Selbstwirksamkeit versteht Saarni (2000, 2002) in diesem 

Zusammenhang, dass das Kind die Fähigkeiten und Eigenschaften hat, um in einer 

emotionsauslösenden Situationen ein gewünschtes Ergebnis erreichen zu können. Emotionale 

Kompetenz beinhaltet also, dass das Kind sein Wissen über Emotionen, den Ausdruck von 

Emotionen und ihre Bedeutung bei der Kommunikation steuernd einsetzt, um in einer 

sozialen Situation ein Ziel zu erreichen.  

Im Rahmen der emotionalen Entwicklung in der Kindheit gibt es verschiedene Bereiche 

emotionaler Kompetenz, in denen Kinder Fertigkeiten im Umgang mit Emotionen erwerben 

(Petermann & Wiedebusch, 2003). Dazu gehört, die eigenen Emotionen kennen zu lernen, zu 

verstehen und zu regulieren. Das beinhaltet auch, die eigenen Emotionen mimisch und 

sprachlich auszudrücken. Über das Verständnis für die eigenen Emotionen gewinnt das Kind 

auch Verständnis für die Emotionen anderer Menschen und lernt den mimischen und 

sprachlichen Emotionsausdruck einer anderen Person zu verstehen. 

Emotionale Kompetenz ist eine wesentliche Grundlage für gelingende zwischenmenschliche 

Kommunikation und eine wichtige Fähigkeit, um Beziehungen zu anderen Menschen zu 

knüpfen, zu pflegen oder auch wieder abzubrechen (Petermann & Wiedebusch, 2003). Um 

den oben genannten Anforderungen gerecht zu werden, ist im Laufe der kindlichen 

Entwicklung der Erwerb einer Reihe von einzelnen Fertigkeiten erforderlich. Diese 

emotionalen Schlüsselfertigkeiten sind nach Saarni (2002): 

 

1. Die Fähigkeit seinen eigenen emotionalen Zustand bewusst wahrzunehmen. Dazu 

gehört auch zu verstehen, dass man in einer Situation durchaus widerstreitende 

Gefühle erleben kann.  

2. Die Fähigkeit, die Emotionen einer anderen Person wahrzunehmen und dafür auch 

Merkmale der Situation heranzuziehen, sowie ein Verständnis für kulturbedingtes 

Ausdrucksverhalten von Emotionen zu haben.  

3. Die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen über Emotionen auszutauschen.  

4. Die Fähigkeit, empathisch auf das emotionale Erleben von anderen Menschen 

einzugehen, d.h. am emotionalen Erleben anderer Personen Anteil zu nehmen. 

5. Die Fähigkeit zwischen eigenem inneren emotionalen Erleben und dem 

Emotionsausdruck zu unterscheiden. Dafür ist wichtig zu wissen, dass 

Emotionsausdruck kulturellen oder sozialen Gepflogenheiten unterworfen ist.  
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6. Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und emotionalem Stress umzugehen, 

insbesondere auch für die Bewältigung persönliche Selbstregulationsstrategien zu 

entwickeln.  

7. Verständnis dafür, dass soziale Beziehungen auch durch die Art geprägt werden, wie 

in ihnen Emotionen kommuniziert werden.  

8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit, d.h. man akzeptiert sein eigenes 

emotionales Erleben, egal ob es einzigartig und exzentrisch oder in der eigenen Kultur 

als konventionell gilt.  

 

Bezogen auf Konfliktbewältigung sieht das Modell der emotionalen Kompentez von Saarni 

(2002) folgendermaßen aus: Nach Saarni (2002) lernen Kinder ihren emotionalen Ausdruck 

zu regulieren, in dem sie z.B. mit in Betracht ziehen, wie eng oder distanziert die Beziehung 

zu ihrem Gegenüber ist, ob es sich um eine öffentliche oder eine private Situation handelt 

oder ob es ein Gefälle in Macht oder Status in der Beziehung gibt. Voraussetzung dafür ist, 

dass Kinder im Rahmen des oben beschriebenen Prozess der Emotionsregulation ihre 

Emotionen kennen. Kinder, die ihre Gefühle kennen, können in Auseinandersetzungen besser 

mit anderen verhandeln oder sich durchsetzen (Bezug zu Fähigkeit 1). Wichtig ist allerdings, 

dass sie es dabei schaffen, ihre innere emotionale Erregung so weit zu reduzieren, dass sie in 

der Lage sind, am sozialen Austausch teilzunehmen und soziale Kompromisse eingehen 

können, d.h. in der Lage sind, für ihre Ziele verhandeln. Um erfolgreich an einem sozialen 

Austausch teilnehmen zu können, müssen die Kinder das Ausdrucksverhalten anderer 

Menschen interpretieren (Bezug zu Fähigkeit 2). Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass 

bestimmte Merkmale einer Situation bestimmte Emotionen hervorrufen und dass dies von 

Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Eine Person kann aufgrund einer bestimmten 

Situation eine Emotion empfinden, während eine andere Person in der gleichen Situation eine 

andere Emotion erlebt. Kinder, welche in der Interpretation des emotionalen 

Ausdrucksverhaltens geübter sind, sind im sozialen Austausch erfolgreicher (Saarni, 2002). 

Dabei scheint prosoziales Verhalten in diesem Austausch eng mit der Fähigkeit verbunden zu 

sein, sich in das emotionale Erleben der anderen Person einzufühlen (Bezug zu Fähigkeit 4). 

Allerdings ist es wichtig, sich dabei nicht von den Emotionen der anderen Person 

überschwemmen zu lassen, so dass man nicht selbst von diesen Emotionen überwältigt wird. 

Empathisch zu sein bedeutet, sich in die Emotionen der anderen Person einfühlen zu können, 

aber trotzdem eigene psychologische Grenzen zu wahren, um handlungsfähig zu bleiben. Sich 

einzufühlen kann manchmal schwierig sein, weil sich das innere emotionale Erleben einer 
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Person von ihrem äußeren emotionalen Ausdruck unterscheiden kann (Bezug zu Fähigkeit 5). 

Damit Kinder erfolgreich den emotionalen Ausdruck einer anderen Person entziffern können, 

müssen sie wissen, dass es diesen Unterschied zwischen erlebter und ausgedrückter Emotion 

gibt und dass dieser Unterschied unter anderem durch kulturelle Regeln gestaltet wird. Je 

besser Kinder ihr Ausdrucksverhalten regulieren können, desto erfolgreicher sind sie z.B. im 

Umgang mit Peers und anderen Personen (Saarni, 2002) (Bezug zu Fähigkeit 3 und 7). Um 

erfolgreich im sozialen Austausch zu sein, wenn man selbst negative Emotionen empfindet, 

ist eine adaptive Bewältigungsleistung der Kinder notwendig ( Bezug zu Fähigkeit 6). Dazu 

gehört, die Situation richtig einschätzen zu können hinsichtlich der realistischen 

Möglichkeiten sein Ziel zu erreichen, sich seine negativen Gefühle eingestehen zu können 

(Bezug zu Fähigkeit 8) und sich für eine Handlung zu entscheiden. Dadurch entsteht ein 

Gefühl der Kontrolle über diese aversive Situation. Kinder, die aversive Situationen gut 

bewältigen können, sind in der Lage, ihre Emotionen so zu steuern, dass sie weiterhin an der 

sozialen Situation teilnehmen können und gleichzeitig eine Eskalation ihrer negativen 

Emotionen vermeiden (Saarni, 2002). Wenn Kinder auf diese prosozialen Copingstrategien 

zurückgreifen können, werden sie als sozial kompetenter eingeschätzt als die Kinder, welche 

in aversiven Situationen aggressiv reagieren. 

Vor allem die Fähigkeit, dass innere emotionale Erleben vom externen Emotionsausdruck zu 

unterscheiden und beide Aspekte getrennt regulieren zu können, ist für Kinder eine 

grundlegende Voraussetzung für sozial kompetentes Verhalten und für psychische Gesundheit 

(Petermann & Wiedebusch, 2003). Die nicht ausreichend entwickelten emotionalen 

Fertigkeiten, vor allem fehlende Fähigkeiten bei der Emotionsregulation, erschweren es den 

Kindern, ihre jeweiligen Entwicklungsaufgaben zu lösen und resultieren häufig in 

Verhaltensschwierigkeiten (Crenshaw & Mordock, 2005). Sowohl Kinder mit 

externalisierenden als auch internalisierenden Verhaltensstörungen haben geringe Fähigkeiten 

zur Emotionsregulation, wobei Kinder mit externalisierender Verhaltensstörung eher Ärger 

äußern während Kinder mit internalisierender Verhaltensstörung eher mit Trauer zu kämpfen 

haben (Eisenberg, Cumberland, Spinrad, Fabes, Shepard, Reiser, Murphy, Losoya & Guthrie, 

2001). Es ist für diese Kinder auch schwierig, diese Entwicklung nachzuholen, da sie auch in 

anderen Bereichen der emotionalen Kompetenz Schwierigkeiten haben. So können Kinder mit 

emotional gestörtem und aggressivem Verhalten Angst und Traurigkeit im mimischen 

Ausdruck schlechter erkennen. Das Erkennen des mimischen emotionalen Ausdrucks von 

Freude, Ärger, Ekel und Überraschung scheint dagegen nicht beeinträchtig (Blair & Coles, 

2000). Zahlreiche Studien zeigen zudem einen deutlichen Zusammenhang zwischen den 
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emotionalen Fertigkeiten von Kindern und ihrer sozialer Kompetenz (für einen Überblick 

siehe Petermann & Wiedebusch, 2003). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

umfangreiches Emotionswissen, die Fähigkeit, Emotionen im mimischen Ausdruck richtig zu 

erkennen sowie eine gute Fähigkeit zur Emotionsregulation mit höherer sozialer Kompetenz, 

häufigeren sozialen Kontakten, höherer Akzeptanz durch Gleichaltrige und prosozialem 

Verhalten einhergeht. Darüber hinaus gibt es auch einen Zusammenhang zwischen 

emotionaler Kompetenz und Schulerfolg (Petermann & Wiedebusch, 2003). Auch hier sind 

vor allem umfangreiches Emotionswissen und eine gute Fähigkeit zur Emotionsregulation für 

den Schulerfolg von Bedeutung, denn diese Fertigkeiten erleichtern es Kindern, sich gut in 

den Klassenverband zu integrieren und mit anderen Kindern zu kooperieren. Die Fähigkeit, 

Emotionen im mimischen Ausdruck zu erkennen und benennen zu können, scheint eine 

Mediatorvariable zwischen den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder und ihrem späteren 

Schulerfolg zu sein (Izard, Fine, Schultz, Mostow, Ackerman & Youngstrom, 2001). 

 

 

3.3. Emotionale Kompetenz bei Kindern im Alter von 9 –11 Jahren 

 

Das Friedensstifter-Training greift den Stand der emotionalen Entwicklung und die 

emotionale Kompetenz von Kindern der dritten und vierten Klassenstufe auf. Da die 

Darstellung der Entwicklung der Emotionen und der Emotionsregulation vom Neugeborenen 

bis zur Altersgruppe von 9 – 11 Jahre den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beschränkt 

sich der folgende Abschnitt darauf, zu beschreiben, von welchen emotionalen Fertigkeiten 

man in dieser Altersstufe ausgehen kann, insbesondere wie die Kinder dieser Altersstufe ihren 

Ärger und ihre Wut regulieren, welche geschlechtsspezifischen Unterschiede es hierbei gibt 

und welchen Entwicklungsstand die Empathiefähigkeit bei Kindern dieser Altersstufe hat. 

Einen  Überblick über den Ablauf der emotionalen Entwicklung von der Geburt bis in die 

Kindheit geben u.a. Holodynski und Oerter (2002), Petermann und Wiedebusch (2003), 

Oerter (2002), Berk (2005), Eisenberg (2000), Saarni (1999, 2000, 2002) und von Salisch 

(2000, 2002a). 

Bezogen auf den Überblick über die emotionalen Schlüsselfertigkeiten von Saarni (2002) 

haben Kinder im Altern von 9-11 Jahren im Rahmen ihrer emotionalen Kompetenz folgenden 

Stand erreicht:  

Kinder im Schulalter verstehen Emotionen bereits als innere seelische Vorgänge, sie beziehen 

diese nicht mehr nur auf auslösende äußere Ereignisse. Ab etwa 8 Jahren verstehen Kinder, 
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dass man zu einem Ereignis mehr als eine Emotion erleben kann und dass diese Emotionen 

auch gegensätzlich oder unterschiedlich intensiv sein können (Berk, 2005). Das Wissen über 

vielfältige Emotionen hilft den Kindern dabei zu verstehen, dass die Emotion, welche eine 

Person ausdrückt, nicht unbedingt die Emotion sein muss, welche sie tatsächlich erlebt bzw. 

nur eine von mehreren Emotionen sein kann, welche die Person gerade erlebt. So entwickeln 

Kinder ein Verständnis für komplexe Emotionen. 

Kinder in diesem Alter können nun bei dem Versuch, sich über die Emotionen einer anderen 

Person klar zu werden, aufgrund ihres Emotionswissens sich widersprechende mimische und 

situative Hinweisreize einer anderen Person in Einklang bringen. Sie berücksichtigen dabei 

auch schon die jeweiligen kulturellen Darbietungsregeln für Emotionen (Saarni, 1999) und ihr 

emotionsbezogenes Vokabular vergrößert sich im Rahmen ihrer kognitiven Entwicklung 

ständig weiter.  

In der mittleren Kindheit machen Kinder auch große Fortschritte bei ihrer Fähigkeit, sich 

vorzustellen, was andere Menschen möglicherweise gerade fühlen, sie erweitern also ihre 

Fähigkeit zur Perspektivenübernahmen bzw. Empathie (Berk, 2005). Es gelingt ihnen also, 

sich in eine andere Person hinein zu versetzen und die eigenen Gedanken, Gefühle und 

Handlungen aus der Perspektive dieser anderen Person zu betrachten.  

Mit etwa 10 Jahren haben die meisten Kinder eine ganze Reihe von Strategien zur Regulation 

der eigenen Emotionen entwickelt. In einer Situation, in der sie ein gewisses Maß an 

Kontrolle haben, versuchen Kinder Problemlösestrategien anzuwenden oder auch – wenn die 

Kontrolle nicht weitreichend genug ist – sich soziale Unterstützung von Erwachsenen oder 

anderen Kindern zu holen (Berk, 2005). Eine weitere Regulationsstrategie von Kindern ist, 

ihre Aufmerksamkeit von der äußeren Quelle der Emotionen abzulenken (Petermann & 

Wiedebusch, 2003). Die Kinder lenken sich von ihren inneren Emotionen ab bzw. verdrängen 

diese. Hierzu gehört, den Ausdruck einer erlebten Emotion zu maskieren. Des weiteren haben 

Kinder in diesem Alter Verhaltensweisen („Verhaltensrituale“, Petermann & Wiedebusch, 

2003, S.68) entwickelt, um sich selbst zu beruhigen (z.B. Selbstgespräche, Emotion 

körperlich ausagieren) und sie sind in der Lage, eine kognitive Neubewertung der 

emotionsauslösenden Situation vorzunehmen (Petermann & Wiedebusch, 2003).  
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3.3.1. Ärgerregulation 

 

Der Ärgerausdruck unterliegt in unserer Kultur bestimmten Darbietungsregeln. Bereits Kinder 

im Kindergarten können ihre Enttäuschung angesichts eines unattraktiven Geschenks 

verbergen (von Salisch, 2000). Dieses Verhalten entspricht der kulturellen Norm, die besagt, 

dass man sich über ein Geschenk zu freuen hat. Schon Grundschulkinder schirmen ihre 

Ärgergefühle vor anderen ab. Dabei verzeihen Kinder untereinander Verletzungen dieser 

Darbietungsnorm weniger als Erwachsene. Sie testen sich gegenseitig, indem sie einander 

provozieren, um zu sehen, wie weit die Selbstbeherrschung ihres Gegenübers reicht. Verletzt 

ein Kind diese Darbietungsnormen, zieht es den Spott der anderen Kinder auf sich. Auf diese 

Weise stellen Kinder ein Übungsfeld bezüglich der Einhaltung der Darbietungsnormen für 

Ärger her, welches Erwachsene eher als hart einstufen würden (von Salisch, 2000).  

Da Ärger nur unter bestimmten Bedingungen und Regeln ausgedrückt werden darf, müssen 

bereits Grundschulkinder Strategien haben, wie sie mit ihrem Ärger umgehen. Grundsätzlich 

werden Emotionen – und damit auch Ärger – auf den Ebenen des Erlebens, des Ausdrucks 

und im Rahmen von physiologischen Prozessen reguliert. Nach von Salisch (2000) liegen 

über physiologische Prozesse für das Grundschulalter noch keine Informationen vor, daher 

liegt der Schwerpunkt im folgenden auf der Ärgerregulation im Erleben und Verhalten. 

Kinder erlernen Selbstkontrolle über Selbstinstruktionen. Damit diese Art der Selbstregulation 

funktioniert, sind zwei Aspekte wichtig: Zunächst müssen die Kinder die Regeln des 

Emotionsausdrucks bzw. des Ärgerausdrucks kennen und kognitiv und physisch in der Lage 

sein, diese Regeln auszuführen. Um dieses Wissen im Alltag erfolgreich umzusetzen, müssen 

die Regeln situationsbezogen adäquat angewandt werden. Wie die Regeln des 

Emotionsausdrucks in einer Situation angewandt werden, hängt von den Zielen ab, welche die 

Kinder in der Situation verfolgen und den Konsequenzen, die sie gleichzeitig für die 

verschiedenen Möglichkeiten des Emotionsausdrucks erwarten. 

Bereits im Alter von vier bis fünf Jahren können sich Kinder Selbstinstruktionen geben. Im 

Laufe der Grundschulzeit üben und erweitern die Kinder ihre Fähigkeit situations- und 

zieladäquate Selbstinstruktionen zu finden und erfolgreich anzuwenden.  

Neben dem erfolgreichen Anwenden der Regeln des Emotionsausdrucks ist es im Rahmen der 

emotionalen Kompetenz auch wichtig, das eigene, innere Erleben von Emotionen zu steuern 

und zu beeinflussen. Wie bereits festgestellt, beherrschen bereits sechsjährige Kinder die 

Regeln des Emotionsausdrucks und sie haben auch schon Wissen darüber, dass man durch das 

Verändern der Situation das eigene innere emotionale Erleben beeinflussen kann. Um sich 
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fröhlich zu stimmen, geben Sechsjährige an, sie würden etwas tun, was ihnen Spaß macht. 

Ältere Kinder greifen dann auch auf mentalistische Strategien zurück, etwa indem sie 

versuchen, das, was sie ärgerlich macht, zu vergessen oder sich abzulenken indem sie „den 

eigenen Verstand beschäftigen“ (Salisch, 2000, S.143). Im Grundschulalter entwickeln die 

Kinder auch ein Verständnis für den zeitlichen Verlauf von Emotionen. Sie wissen, dass 

Emotionen im zeitlichen Verlauf schwächer werden, weil man nicht mehr an sie denkt.  

Von Salisch (2000) konnte in einer Untersuchung bei Kindern der dritten, fünften und 

sechsten Klasse einer Berliner Grundschule zeigen, welche Strategien zur Ärgerregulierung 

diese nutzen. Am häufigsten versuchten die Kinder ihren Ärger durch Reden mit der Person, 

über die sie sich geärgert hatten, zu verringern. Auch sich von dem Vorfall ablenken bzw. 

sich mit etwas anderem beschäftigen oder sich soziale Unterstützung zu suchen waren häufig 

angewandte Strategien. Eher selten griffen die Kinder auf Intrigen zurück oder hegten 

Rachegedanken. Auf Ärger mit körperlicher und/oder verbaler Konfrontation zu reagieren, 

den anderen in Gedanken abzuwerten oder den eigenen Anspruch zurückzunehmen kommt als 

Strategie zur Ärgerregulation häufiger vor als Intrigen, aber weniger häufig, als über den 

Vorfall zu sprechen. Interessanterweise reagieren Kinder auf Begebenheiten, über die sie sich 

geärgert haben, ähnlich häufig mit Humor wie mit Konfrontationen (von Salisch, 2000). 

 

Geschlechtsunterschiede in der Ärgerregulation 

Es gibt sowohl Geschlechtsunterschiede im Ärgerausdruck als auch in der Ärgerregulierung. 

Bereits im Vorschulalter zeigt sich, dass Mädchen ihren Ärger häufiger verbal ausdrücken 

und Jungen ihren Ärger häufiger durch körperlichen Ausdruck und expressives Verhalten 

zeigen, ihren Ärger „heraushängen lassen“ (von Salisch, 2000, S.182). Laut von Salisch 

(2000) ist die Befundlage darüber, ob sich dieser Unterschied in der Grundschule fortsetzt 

uneinheitlich. Man kann aber davon ausgehen, dass das Wissen über die kulturellen und 

sozialen Regeln des Ärgerausdrucks bei Kindern beiderlei Geschlechts gleich stark vorhanden 

ist. Grundsätzlich tendieren Mädchen dazu, ihren Ärger insgesamt weniger nach außen zu 

kommunizieren als Jungen, egal ob verbal oder über Verhaltensausdruck. Wenn sie ihren 

Ärger doch mitteilen, reduzieren sie ihn im Ausdruck oft so, dass sie das Ausmaß ihres Ärgers 

verniedlichen, und das obwohl es in der Intensität des Ärgererlebens keine Unterschiede 

zwischen Mädchen und Jungen gibt. Dementsprechend verwenden Mädchen bei der 

Ärgerregulierung weniger konfrontierende und/oder schädigende Strategien als Jungen. 

Mädchen distanzieren sich häufiger, erklären sich und nehmen sich zurück.  
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3.3.2. Empathiefähigkeit 

 

Mitgefühl bzw. Empathie ist eine emotionale Reaktion auf eine Notlage oder Kummer einer 

anderen Person. Mitgefühl kann dabei verschiedene Gefühlszustände beinhalten, etwa 

Bedauern, Besorgtheit, Beunruhigung und Fürsorglichkeit. Bereits im Alter von zwei bis drei 

Jahren reagieren Kinder auf Kummer oder Schmerz ihres Gegenübers mit dem Versuch, 

diesen Zustand zu verändern, z.B. indem sie dieser Person ihre Kuscheldecke leihen, mit der 

sie sich sonst selbst trösten (von Salisch, 2002a). Voraussetzung für diese Reaktion ist, dass 

Kinder zwischen sich und anderen unterscheiden können, dass sie in der Lage sind, den 

Emotionsausdruck einer anderen Person zu lesen und dass sie zumindest ein einfaches 

Verständnis für die Zusammenhänge zwischen einem emotionsauslösenden Ereignis und der 

darauf folgenden emotionalen Reaktion haben, z.B. indem sie verstehen, dass jemand, der 

sich anstößt, Schmerz empfindet.  

Mit zunehmendem Alter nehmen Häufigkeit und Vielfalt des prosozialen Verhaltens immer 

mehr zu (von Salisch, 2002a), zudem wird der Zusammenhang zwischen Mitgefühl und 

prosozialem Verhalten immer enger. Je mehr Mitgefühl ein Kind zeigt, desto prosozialer 

verhält es sich.  

Die Entwicklung der Empathiefähigkeit erfolgt nach dem Stufenmodell von Hay (2005; zitiert 

nach von Salisch, 2002a) in drei Phasen. Nach dem gerade beschriebenen prosozialen 

Verhalten von Kleinkindern, welches noch spontan erfolgt, lernen die Kinder im Kindergarten 

soziale und kulturelle Regeln, welche das Mitgefühl und Hilfeverhalten dann überformen. Es 

wird nicht mehr bei allen Gelegenheiten und gegenüber jeder Person Mitgefühl und 

Hilfeverhalten gezeigt. Im Schul- und Jugendalter setzen sich dann auch noch 

Persönlichkeits- und Geschlechtsunterschiede durch. Trotzdem reagieren nicht alle Kinder 

gleich mitfühlend. Ein wichtiger Einflussfaktor ist hier der Erziehungsstil der Eltern. Zwei 

Aspekte charakterisieren einen Erziehungsstil, der Mitgefühl und prosoziales Verhalten bei 

Kindern fördert: Elterliche Wärme und ein einfühlsamer, freundlicher und unterstützender 

Umgang mit dem Kind sowie ein induktiver Erziehungsstil, bei dem die Eltern das Kind bei 

(negativem) Verhalten auf die Folgen für eine andere Person hinweisen, Zusammenhänge 

zwischen diesen Folgen und dem Verhalten des Kindes herstellen und dem Kind so die 

Möglichkeit geben, ein Verständnis für die Folgen seines Verhaltens zu entwickeln (von 

Salisch, 2002a).  

Wie bereits erwähnt lernen Kinder Regeln, nach denen sie Mitgefühl und prosoziales 

Verhalten zeigen, es wird nicht mehr unterschiedslos jedem entgegen gebracht. Auch hier 
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spielen die Eltern eine wichtige Rolle, indem sie Erwartungen an die Kinder vermitteln, wer 

als Empfänger für Mitgefühl in Frage kommt. Die Empfänger von Mitgefühl sollen dem Kind 

vertraut sein, möglichst jünger oder höchstens gleich alt sein und das Mitgefühl bzw. das 

daraus resultierende prosoziale Verhalten soll mit möglichst wenig ‚Kosten’ verbunden sein 

(möglichst wenig Einsatz, kein Risiko). Wenn die Kinder Mitgefühl und prosoziales 

Verhalten zeigen, werden sie allerdings nur sehr selten dafür gelobt, so dass die Kinder mit 

zunehmendem Alter zwar wissen, welches prosoziale Verhalten in einer bestimmten Situation 

hilfreich sein könnte, sie dieses aber nicht ausführen. Sie erwarten viel eher, dass die 

Kindergärtnerin oder die Eltern dieses Hilfeverhalten ausführen (von Salisch, 2002a).  

Kinder wählen also aus, wem sie wie viel Mitgefühl und prosoziales Verhalten entgegen 

bringen. Dazu verwenden sie Kriterien wie die Vertrautheit zwischen sich und der anderen 

Person, Alter und Geschlecht dieser Person, wie viel Schaden bzw. Leid diese Person erleidet, 

ob die Person dem Kind auch schon einmal geholfen hat und wie viel Verantwortung das 

Kind der leidenden Person für ihr Leid zuschreibt. In einer Untersuchung von Ulich, 

Kienbaum und Volland (2002) zu der Frage, an welchen Kriterien sich Kinder wie stark in 

ihrem Hilfeverhalten orientieren, waren für die Hilfeentscheidung von 7-8jährigen Kindern 

am entscheidensten, ob das andere Kind jünger als sie war, wie vertraut beide miteinander 

waren und ob das andere Kind dem Hilfe leistenden Kind schon einmal geholfen hatte.  

Man kann also davon ausgehen, dass Hilfeverhalten gerade in der Kindheit neben dem 

Einfluss der elterlichen Erwartungen auch von den Lernerfahrungen der Kinder bestimmt 

wird. Dem entsprechend sollte es möglich sein, Kinder zu Mitgefühl und prosozialem 

Verhalten zu erziehen in dem sie für dieses Verhalten Aufmerksamkeit und Anerkennung 

erhalten (Ulich, Kienbaum & Volland, 2002). Das bedeutet auch, dass die Förderung der 

Empathiefähigkeit eine wichtige Möglichkeit der Aggressionsprävention ist.  

  

 

3.4. Soziale Kompetenz 

 

Emotionale Reaktionen entstehen immer in sozialen Kontexten. Daher sind die Konzepte von 

emotionaler und sozialer Kompetenz eng miteinander verknüpft. Petermann und Wiedebusch 

(2003) geben einen Überblick über die zahlreichen in Studien gefundenen Zusammenhänge 

zwischen emotionalen Fertigkeiten und sozialer Kompetenz bei Kindern. Eisenberg (1998, S. 

59) prägt hier den Begriff der sozioemotionalen Kompetenz:    
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„[...] socioemotional comptence is based, at least in part, on 

individuals’ abilities to regulate their emotion and 

emotionally driven behavior.“ 

 

Im einzelnen beinhaltet soziale Kompetenz nach Eisenberg und Harris (1984; nach 

Petermann, 2002) folgende Aspekte:  

 

• Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, 

• Erkennen des Stellenwertes von Freundschaften, 

• angemessene Problemlösestrategien für soziale Interaktionen, 

• Entwicklung von moralischen Wertvorstellungen und 

• Kommunikative Fähigkeiten. 

 

Die zentralen Voraussetzungen im Individuum für den Erwerb sozialer Kompetenz sind nach 

dem Modell von Rose-Krasnor (1997) soziale, emotionale und kognitive Fertigkeiten. 

Eisenberg, Fabes, Guthrie und Reiser (2000; nach Petermann, 2002) stellen die emotionale 

Kompetenz bzw. Fertigkeiten der Emotionsregulation noch deutlicher als zentrale Fähigkeit 

für die Bildung sozialer Kompetenz dar. 

Bezogen auf die Schule lassen sich soziale Kompetenzen von Kindern nach einer Meta-Studie 

von Caldarella und Merrell (1997) in fünf Bereiche einteilen: 

 

• Fähigkeiten zur Bildung positiver Beziehungen zu Gleichaltrigen, 

wie z.B. Perspektivenübernahme, anderen Hilfe anbieten und zu 

loben. 

• Selbstmanagementkompetenzen, wie z.B. Ärgerkontrolle und 

Konfliktfähigkeiten. 

• Akademische Kompetenzen, wie z.B. Anweisungen des Lehrers 

folgen und den Lehrer um Hilfe bitten können. 

• Kooperative Kompetenzen, wie z.B. die Anerkennung sozialer 

Regeln, Umgang mit Kritik und Kooperationsfähigkeit. 

• Durchsetzungsfähigkeit, wie z.B. von sich aus Gespräche 

beginnen und Freundschaften schließen. 
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Nach Jerusalem und Klein-Heßling (2002) beinhaltet soziale Kompetenz eine Vielzahl 

differenzierter Teilaspekte, die alle einem Entwicklungsprozess unterliegen. Der Fähigkeit zur 

sozialen Perspektivenübernahme kommt dabei nach Jerusalem und Klein-Heßling (2002)  – 

neben den sprachlichen Kompetenzen des Kindes und der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 

– eine zentrale Rolle zu. Da das Friedensstifter-Training nicht direkt darauf abzielt, die 

sprachliche Kompetenz und die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung zu beeinflussen, die 

Fähigkeit der sozialen Perspektivenübernahme aber ein zentraler Aspekt des Trainings ist 

(siehe Friedensstifter-Brücke Schritt 4 „Ich versuche, dich zu verstehen.“) soll im Folgenden 

auf diese soziale Kompetenz näher eingegangen werden. 

Die Entwicklung der Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme vollzieht sich in 

mehreren Stufen (Jerusalem & Klein-Heßling, 2002). Im Alter von 3-8 Jahren haben Kinder 

noch recht undifferenzierte Vorstellungen über die Innenwelt anderer Menschen. Kinder in 

diesem Alter sind durchaus in der Lage, Emotionen anderer Menschen z.B. am 

Gesichtsausdruck richtig zu deuten. Es ist ihnen aber noch nicht klar, dass andere Menschen 

in der gleichen Situation anders empfinden bzw. diese Situation anders interpretieren können. 

In der Altersspanne von 5-9 Jahren lernen Kinder dann zwischen äußerlich sichtbaren und 

inneren Gefühlen einer Person zu unterscheiden und sie entwickeln ein Verständnis für z.B. 

vorgetäuschte Emotionen und können selbst unechte Emotionen nach außen zeigen. In der 

Altersspanne von 7-12 Jahren entwickeln die Kinder dann ein umfassendes Verständnis dafür, 

dass emotionale Zustände einer anderen Person vielfältig sein können, z.B. dass diese Person 

mehrere unterschiedliche Gefühle gleichzeitig haben kann und dass diese sich von den 

eigenen unterscheiden können. Die Kinder lernen, sich selbst aus der Perspektive eines 

anderen zu betrachten, d.h. selbstreflexiv zu sein. Und die Kinder erfahren, dass die Fähigkeit 

sich in die Perspektive des anderen hinein zu versetzen, wechselseitig ist, d.h. auch andere 

können sich in die Perspektive des Kindes hinein versetzen, um mit ihrem Verhalten dann bei 

diesem eine bestimmte Wirkung auszulösen, z.B. im Sinne einer Manipulation. Während der 

nächsten Altersspanne von 10-15 lernen die Kinder, Menschen als Systeme von Einstellungen 

und Werten zu betrachten. Die Kinder erfahren, dass diese Einstellungen und Werte eines 

Menschen über einen längeren Zeitraum stabil bleiben können. Zugleich lernen die Kinder, 

dass wechselseitige Beziehungen und Perspektiven miteinander koordiniert und ausbalanciert 

werden müssen, um in stabile Freundschaften münden zu können. Der letzte 

Entwicklungsschritt von ca. 12 Jahren bis ins Erwachsenenalter hinein beinhaltet die 

Erkenntnis, dass nicht alle Verhaltensweisen, Motive und Emotionen anderer Menschen 

selbstreflexiv erschlossen werden können und dass es verschiedene Beziehungsqualitäten 
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gibt, die von der Ebene oberflächlicher Emotionen bis hin zu tiefer emotionaler 

Verbundenheit reichen können.  

Nach Jerusalem und Klein-Heßling (2002) eignen sich Streitschlichter-Programme und 

Programme zum sozialen Problemlösen gut, um den Kindern Möglichkeiten an die Hand zu 

geben, soziale Kompetenzen zu erproben und prosoziales Verhalten aufzubauen. Das 

Friedensstifter-Training berücksichtig in seinem Aufbau und im Rahmen des Angebotes an 

sozialen Lern- und Übungsinhalten den sozialen Perspektivenwechsel ausdrücklich.  
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IV. DAS FRIEDENSSTIFTER-TRAINING: 

THEORETISCHE GRUNDLAGEN  

UND  

PRAKTISCHE UMSETZUNG 

 

Die Not der Lehrer angesichts des aggressiven Verhaltens von Schülern hat in den letzten 

Jahren dazu geführt, dass eine Vielzahl von Ansätzen und Programmen zur 

Aggressionsprävention entwickelt wurden. Um ein Verständnis für die Wirksamkeit und 

Wirkungsweise solcher Programme zu entwickeln, ist eine wissenschaftlich fundierte 

Evaluation unumgänglich. Mit den sich aus diesem Vorgehen ergebenden methodischen 

Fragen haben sich unter anderem Wilson, Lipsey und Derzon (2003), Chambless und 

Ollendick (2001), Wilson und Lipsey (2001) sowie Lipsey (2000) auseinandergesetzt 

(Gasteiger Klicpera & Klein, 2005). 

Nach einer Forderung von Heinrichs, Saßmann, Hahlweg und Perrez (2002), Standards für die 

Evaluation von Präventionsprogrammen an den Standards für das Vorgehen bei Studien der 

klinischen Therapieforschung zu orientieren, würden sich Präventionsprogramme in 

‚empirisch gut bewährt’ und ‚vermutlich effektiv’ unterscheiden lassen. Wobei ‚empirisch gut 

bewährte’ Programme ihre Wirksamkeit in mindestens zwei von unabhängigen 

Forschergruppen durchgeführten Versuchs-Kontroll-Gruppen-Studien nachgewiesen haben 

sollten, während ‚vermutlich effektive’ Programme mindestens ihre Überlegenheit gegenüber 

einer untrainierten Kontrollgruppe nachgewiesen haben sollten (Gasteiger Klicpera & Klein, 

2005). 

Eine Meta-Studie von Clayton, Ballif-Spanvill und Hunsacker (2001) gibt einen Überblick 

über evaluierte englischsprachige Präventionsprogramme, die auch – aber nicht nur – den 

Zeitraum der Grundschule umfassen. Diese lassen sich in drei Gruppen unterteilen (Gasteiger 

Klicpera & Klein, 2005):  

 

• Antiaggressionsprogramme, 

• Konfliktlösetrainings, 

• Friedensprogramme. 
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Antiaggressionsprogramme vermitteln Kindern Fertigkeiten, die verhindern sollen, dass die 

Kinder in sozialen Situationen aggressiv reagieren. Dazu gehören Fähigkeiten der 

Impulskontrolle und Emotionsregulation. Zu den durch Evaluation nachgewiesen effektiven 

englischsprachigen Programmen zählen hier unter anderem das Anger Coping Program 

(Lochman, Dunn & Klimes-Dougan, 1993) und das Child Development Project (Battistich, 

Schaps, Watson & Solomon, 1996). Das Empathy Training  von Feshbach (1984) sowie das 

Prosocial Coping Skills Training von Prinz, Blechmann und Dumas (1994) werden als 

vielversprechend betrachtet (Gasteiger Klicpera & Klein, 2005).  

Antiaggressionsprogramme zielen dabei immer auf die Veränderung der individuellen 

Fähigkeiten der Kinder. Sie schulen ihre Selbstwahrnehmung und helfen den Kindern, besser 

mit ihren aggressiven Impulsen umzugehen. Antiaggressionsprogramme geben den Kindern 

aber oft keine Informationen darüber, wie sie sich konkret verhalten können wenn ein anderes 

Kind ihnen gegenüber aggressiv reagiert und sie in einen sozialen Konflikt verwickelt. An 

diesem Punkt setzen Konfliktlöseprogramme an. Sie vermitteln den Kindern die kognitiven 

und sozialen Fähigkeiten, die sie brauchen, um einen Konflikt oder ein Problem im Sinne 

einer Win-Win-Situation so zu lösen, dass es keine Verlierer gibt (Gasteiger Klicpera & 

Klein, 2005). Durch Evaluation nachgewiesen effektive englisch-sprachige Programme sind 

unter anderem das Interpersonal Cognitive Problem Solving (Shure & Spivack, 1988), das 

Rochester Social Problem Solving Program (Cowen, Hightower, Pedro-Carroll & Work, 

1989) sowie das Teaching Students to be Peacemakers von Johnson und Johnson (1995) 

(Gasteiger Klicpera & Klein, 2005). Sowohl der konstruktive Umgang mit den eigenen 

aggressiven Gefühlen als auch die Fähigkeit, Probleme und Konflikte auf eine für alle 

Beteiligten positive Art und Weise zu lösen sind grundlegend für die Teilnahme am sozialen 

Leben. Friedensprogramme vermitteln ebenfalls diese beiden Aspekte, gehen im 

Unterschied zu Antiaggressionsprogrammen und Konfliktlöseprogrammen aber noch einen 

Schritt weiter (Gasteiger Klicpera & Klein, 2005). Friedensprogramme versuchen zusätzlich 

das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Dieser ganzheitliche Ansatz verfolgt das Ziel, die 

Kinder zu befähigen, befriedigende und dauerhafte soziale Beziehungen zu pflegen. Um hier 

effektiv wirken zu können, beziehen Friedensprogramme möglichst umfassend den sozialen 

Kontext der Kinder mit ein. Friedensprogramme richten sich daher neben den Kindern auch 

an die Eltern und Lehrer. Durch Evaluation nachgewiesen erfolgreiche englischsprachige 

Friedensprogramme sind unter anderem das FAST Track Program (Families and Schools 

Together) sowie das Promoting Alternative Thinking Strategies (PATH), beide von der 

Conduct Problems Prevention Research Group (1992, 1999, 2002a, 2002b, 2002c). Ebenfalls 
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erfolgreich sind Linking the Interests of Families and Teachers (LIFT) von Stoolmiller, Eddy 

und Reid (2000), Resolving Conflict Creatively (Aber, Brown, Chaudry, Jones & Samples, 

1996) sowie Second Step (Grossman, Neckerman, Koepsell, Liu, Asher, Beland, 

Frey & Rivara, 1997) und das Programm der Metropolitan Area Child Study von Huesman, 

Maxwell, Eron, Dahlberg, Guerra, Tolan, Van Acker und Herny (1996).  

Der bisherige Überblick beschäftigte sich mit evaluierten englischsprachigen Programmen zur 

Aggressionsprävention. Im deutschsprachigen Raum gibt es immer noch nur wenige 

evaluierte Programme zur Aggressionsprävention, die für die Alterspanne von 

Grundschulkindern angelegt sind. Dabei eignet sich die Grundschule ausgezeichnet zur 

Prävention, da die Kinder in diesem Zeitraum ihre Fähigkeiten zur emotionalen und 

kognitiven Perspektivenübernahme üben und festigen (Gasteiger Klicpera & Klein, 2005). 

Die Grundschule ist ein überschaubarer sozialer Raum, in dem es leicht möglich ist, soziale 

Regeln für den Umgang miteinander aufzustellen und einzuüben. Die heterogene Schüler-

Zusammensetzung der einzelnen Grundschulklassen unterstützt diesen Übungseffekt noch, da 

hier Kinder aus verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen zusammen lernen und 

einen Teil ihres Tages miteinander verbringen. 

Grundsätzlich kann man Konfliktlöseprogramme in zwei Typen einteilen: Programme nach 

dem Elite-Ansatz und Programme nach dem Gesamtschülerschafts-Ansatz. Im Rahmen von 

Programmen nach dem Elite-Ansatz werden einzelne Schüler zu Mediatoren für die gesamte 

Schule ausgebildet. Der Vorteil dieser Programme ist, dass sie ökonomischer umzusetzen sind 

als Programme nach dem Gesamtschülerschafts-Ansatz. Dafür profitieren im Sinne eines 

Lerneffekts von dieser Art der Aggressionsprävention nur wenige Schüler, vor allem sozial 

kompetente Schüler höherer Klassen, die üblicherweise für diese Art der Programme 

ausgewählt werden. Bei Programmen des Gesamtschülerschafts-Ansatzs werden alle Schüler 

einer Klasse bzw. idealerweise einer Schule mit einbezogen. Die Umsetzung dieser Art von 

Programmen ist zwar aufwändiger und kostet mehr Zeit, dafür profitieren hier auch und 

gerade sozial ungeübtere Schüler. Die Miteinbeziehung aller Schüler einer Klasse ermöglicht 

es auch den sozial zurückgezogenen und aggressiven Kindern die Aufgabe eines 

Streitschlichters bzw. Friedensstifters zu übernehmen. Das eröffnet die Möglichkeit eines 

Rollenwechsels für diese Schüler, welche sich positiv auf das soziale Gefüge der Klasse 

auswirken kann (Gasteiger Klicpera & Klein, 2005; Gasteiger Klicpera, 2002).  

Konfliktlöseprogramme sind inhaltlich aus mehreren Elementen aufgebaut, welche 

schrittweise zur Lösung führen (Gasteiger Klipcera & Klein, 2005). Ausgangspunkt ist das 

Eingeständnis aller beteiligten Konfliktparteien, dass ein Konflikt besteht. Dabei bestimmt die 



 46

Frage, ob es sich um einen Ziel- oder Beziehungskonflikt handelt, das weitere Vorgehen beim 

Verhandeln (Johnson & Johnson, 1995; Gasteiger Klicpera & Klein, 2005). Sind alle 

Konfliktpartner an der Lösung des Konflikts interessiert, werden kognitive 

Problemlösefähigkeiten gebraucht (Shure, 1997; Shure & Israeloff, 2000; Shure & Spivack, 

1988). Die Konfliktparteien – im Rahmen der vorliegenden Studie Grundschulkinder - 

benötigen hierfür die Fähigkeit zur Situationsanalyse, müssen in der Lage sein, Konsequenzen 

möglicher Handlungen zu antizipieren und zukünftige Handlungen zur Lösung des Konflikts 

zu planen.  Die Kinder müssen zudem ein Verständnis dafür entwickelt haben, dass es immer 

mehrere mögliche Lösungen für einen Konflikt gibt und dass die erste Lösung nicht immer 

die beste ist (Shure, 1997; Gasteiger Klicpera & Klein, 2005). Dafür ist es wichtig, dass die 

Kinder die Folgen ihrer Handlungen antizipieren können, d.h. mögliche Handlungen zur 

Lösung eines Konfliktes auf ihre Folgen und den Grad ihres Beitrags zur Konfliktlösung  zu 

durchdenken. Dann ist es wichtig, die für die Konfliktlösung vielversprechendste Handlung 

zu planen und eventuelle Hindernisse bei der Umsetzung dieser Handlung zu berücksichtigen 

(Shure, 1997).  

Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz kognitiver Problemlösefähigkeiten ist eine 

wirksame Emotionsregulation, da es sehr schwer ist, sich auf die Lösung eines Konflikts zu 

konzentrieren, wenn man emotional noch sehr aufgewühlt ist (Gasteiger Klicpera & Klein, 

2005). Zudem ist auch die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme für eine 

erfolgreiche Konfliktlösung wichtig, da die Fähigkeit, die emotionale Situation einer anderen 

Person wahrnehmen und verstehen zu können, den Schlüssel zur Beantwortung der Frage 

beinhaltet, welche der möglichen Konfliktlösungen die beste ist. 

Deutschsprachige Programme, die bezüglich ihrer Wirkung im Bereich der 

Aggressionsprävention evaluiert worden sind, sind u.a. Faustlos von Schick und Cierpka 

(2003) und das Lebenskompetenztraining Fit und Stark fürs Leben von Aßhauer und 

Hanewinkel (2000). Auch das Friedensstifter-Training ist neben der vorliegenden Studie noch 

in einer Vorstudie in Wien evaluiert worden (Gasteiger Klicpera, 2002).  

Faustlos (Schick & Cierpka, 2003) konnte in erster Linie positive Effekte bezüglich der 

psychosozialen Befindlichkeit der Schüler nachweisen. Effekte bezüglich der 

Aggressionsprävention konnten nicht nachgewiesen werden (Schick & Cierpka, 2003).  

Die Ergebnisse der Evaluation des Lebenskompetenztrainings Fit und Stark fürs Leben 

(Aßhauer & Hanewinkel, 2000) ergaben einen deutlichen Rückgang des aggressiven 

Verhaltens und der Externalisierungsstörungen in der Experimentalgruppe (Gasteiger 

Klipcera & Klein, 2005). 
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Die Wiener Vorstudie zur Wirkung des Friedensstifter-Trainings (Gasteiger Klicpera, 2002) 

zeigte ermutigende Ergebnisse, welche zur Durchführung der in der vorliegenden Arbeit 

beschriebenen größer angelegten Evaluationsstudie geführt haben. Die Evaluation im Rahmen 

der Wiener Vorstudie erfolgte, genau wie in der vorliegenden Untersuchung, im Versuch-

Kontrollgruppen-Design und hatte drei Messzeitpunkte. Erhoben wurden Selbst- und 

Mitschülereinschätzung der Schüler sowie Verhaltenseinschätzungen der Schüler durch die 

Lehrer.  

„In den Trainingsklassen konnte nach der Lehrereinschätzung ein 

Rückgang sowohl der direkten als auch der relationalen Aggression 

beobachtet werden sowie eine Zunahme der sozialen Kompetenz im 

Umgang mit Konflikten. In der Selbsteinschätzung des eigenen 

Verhaltens durch die Schüler gab es in den Trainingsklassen eine 

deutliche Abnahme der eigenen direkten Aggression und der 

Häufigkeit, mit der die Kinder berichteten, Opfer der Aggressionen 

anderer Kinder zu werden. In der Einschätzung des Verhaltens der 

Mitschüler wurde in den Trainingsklassen eine deutliche Zunahme des 

prosozialen Verhaltens beobachtet (Gasteiger Klicpera & Klein, 

2005).“  
 

In Folgenden wird nun das Friedensstifter-Training in seiner theoretischen und praktischen 

Konzeption genauer vorgestellt. Im Rahmen seiner theoretischen Fundierung basiert das 

Friedensstifter-Training auf den Aggressionstheorien von Bandura (1973) und Crick und 

Dodge (1994) und setzt die Konflikttheorie von Johnson und  Johnson (1995), die Theorie des 

Interpersonalen Problemlösens von Shure (1997) und das Mediationskonzept von Anita von 

Hertel (2003) praktisch um.  

 

 

4.1. Theoretische Grundlagen des Friedensstifter-Trainings 

 

Es gibt eine Reihe von Enstehungsmodellen für Aggression. In diesem Abschnitt werden nur 

diejenigen ausführlicher vorgestellt, welche als theoretische Grundlagen in das 

Friedensstifter-Training eingeflossen sind. Trotzdem sollen weitere Modelle wie die 

Frustrations-Aggressions-Hypothese (Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears, 1939; 

Berkowitz, 1965), die Triebtheorien von Sigmund Freud (Moeller, 2001) und Konrad Lorenz 
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(1966) sowie das Modell der antisozialen Neigung von Connor (2002) an dieser Stelle nicht 

unerwähnt bleiben.  

Eine der beiden für die theoretische Fundierung des Friedensstifter-Trainings zentralen 

Theorien ist die Theorie des Sozialen Lernens von Albert Bandura (1973), von diesem in den 

70er Jahren entwickelt und noch den Verhaltenstheorien zuzurechnen. Die Theorie hat einen 

sehr breiten Ansatz, der nicht nur die Entstehung von aggressivem Verhalten erklären kann, 

sondern auch ein Erklärungsmodell für die Entstehung von prosozialem Verhalten bietet 

(Zimmermann & Schunk, 2003). Bandura postulierte in seiner Theorie neben der Wirkung 

des Beobachtungslernens bereits kognitive Prozesse, welche die Auswahl von Verhalten 

beeinflussen. Crick und Dodge (1994) beschreiben in ihrer Theorie der Sozialen 

Informationsverabeitung genauer, wie diese kognitiven Prozesse aussehen und ablaufen. 

Obwohl die Theorie der Sozialen Informationsverarbeitung sich eher an Theorien der 

kognitiven Verarbeitung von Wahrnehmungsreizen und Gedächtnisprozessen orientiert, 

kommen beide Theorien zu einer ähnlichen Einschätzung der Wichtigkeit der kognitiven 

Prozesse bei der Auswahl und Steuerung von Verhalten. Kognitive Prozesse dienen bei der 

Entstehung von aggressivem Verhalten als Vermittler zwischen den externalen Einflüssen der 

Situation und den internalen Prozessen der Bewertung, wie vor allem im Rahmen der 

Darstellung der Theorie der Sozialen Informationsverarbeitung noch genauer ausgeführt wird. 

 

 

4.1.1. Theorie des Sozialen Lernens von Bandura 

 

Bandura (1973) betrachtete Aggression als sozial gelerntes Verhalten. Er unterschied sich 

damit deutlich von anderen Behavioristen, wie Dollard oder Skinner (Bandura, 1973) welche 

davon ausgingen, dass Verhalten – auch aggressives Verhalten – durch äußere Reize und 

kontingente Verstärkung kontrolliert wird. Bandura hingegen nahm an, dass Menschen ihr 

Verhalten durch kognitive Prozesse bewerten, Konsequenzen von Verhalten im Voraus 

bedenken, neue Verhaltensweisen gedanklich bewerten und Schlussfolgerungen über 

Verhalten durch die Beobachtung anderer ziehen können (Larson & Lochman, 2002).  

Im Rahmen der Sozialen Lerntheorie kann Verhalten entweder durch direkte 

Erfahrung oder durch Beobachtung anderer Menschen gelernt werden (Bandura, 1973). 

Menschen sind ständig mit Situationen konfrontiert, in denen sie sich entscheiden müssen, 

wie sie sich verhalten wollen. Im Rahmen der Sammlung von direkter Erfahrung probieren sie 

neue Verhaltensweisen aus, wobei manche erfolgreich sind und manche nicht. Die 
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erfolgreichen Verhaltensweisen bleiben im Verhaltensrepertoire eines Menschen und die 

Verhaltensweisen, welche nicht das gewünschte Resultat erzielen, verschwinden daraus. Dies 

entspricht dem Prinzip der operanten Konditionierung. 

Würden Menschen neue Verhaltensweisen aber nur durch eigene Erfahrungen lernen, wäre 

das ein sehr langsamer und manchmal schmerzvoller Prozess (Bandura, 1973). Wenn wir 

einen Freund beobachten, der vor uns auf einem eisigen Bürgersteig geht und dabei ausrutscht 

und hinfällt, müssen wir nicht erst selbst ausrutschen, ehe wir uns entschließen, sehr 

vorsichtig zu gehen. Diese Verhaltensänderung hätten wir gelernt durch Beobachtung des 

Unglücks unseres Freundes (Larson & Lochman, 2002).  

Auf die gleiche Weise eignen sich Kinder aggressive Verhaltensweisen durch 

Beobachtungslernen an. Ausschlaggebend dafür, ob das beobachtete Verhalten im Gedächtnis 

behalten wird, ist die wahrgenommene Konsequenz, welche das Modell auf sein aggressives 

Verhalten hin erfährt. Kinder, die in einer Umgebung aufwachsen, in der Aggression für 

Rollenvorbilder positive Konsequenzen hat, d.h. diese zum Ziel führt, oder keine negativen 

Konsequenzen nach sich zieht, lernen, dass aggressives Verhalten auch für sie selbst 

funktionieren könnte. Jüngere Geschwister, welche die älteren dabei beobachten, wie 

Einschüchterung anderer, Zwang ausüben oder physische Gewalt für diese keine negativen 

Konsequenzen hat, werden sehr wahrscheinlich ebenfalls diese Verhaltensstrategien zur 

Erreichung ihrer eigenen Ziele einsetzen (Larson & Lochman, 2002).  

Bandura konnte diesen Effekt in seinen ‚Bobo-Doll’-Versuchen nachweisen (Bandura, 1973; 

Zimbardo & Gerrig, 2004). Kinder, welche ein Modell dabei beobachteten, wie es für 

aggressives Verhalten positiv verstärkt wurde, setzten mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst 

aggressives Verhalten für ihre Ziele ein als Kinder, die neutrale oder negative Konsequenzen 

auf aggressives Modellverhalten beobachtet hatten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 

auch, dass physische Aggression wie Schubsen oder Schlagen als Verhaltensweisen nicht erst 

eingeübt werden müssen. Sie stehen sofort zur Verfügung und sind motorisch leicht 

auszuführen. Bandura konnte außerdem zeigen, dass Beobachtungslernen auch dann 

funktioniert, wenn das Modell nicht direkt beobachtet, sondern z.B. im Fernsehen gesehen 

wird (Larson & Lochman, 2002). Das ist besonders bedenklich angesichts des hohen 

Fernsehkonsums mancher Kinder und der Fülle von aggressiven Rollenmodellen, mit denen 

sie durch Fernsehen, Kino und Video überschwemmt werden. 

Aber auch ihre eigenen Erfahrungen mit aggressiven Verhaltensweisen haben Einfluss darauf, 

ob Kinder diese Verhaltensstrategie in der Zukunft beibehalten. Die Konsequenzen, die sie 

selbst auf aggressives Verhalten erfahren, wirken als selektive Verstärker. Kinder, die 
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feststellen, dass ihr Wunsch nach Spaß oder Kontrolle sich erfüllt, wenn sie z.B. ihre jüngeren 

Geschwister mobben oder den Eltern gegenüber aggressiv werden, lernen, dass sich dieses 

Verhalten auszahlt. Wenn sich dieses Verhalten ihr ganzes bisheriges Leben im Elternhaus 

bewährt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dieses Verhalten auch in anderen 

Umgebungen wie den Kindergarten oder die Schule übertragen. Die Eltern tragen manchmal 

sogar zur Verstärkung des aggressiven Verhaltens ihrer Kinder bei, indem sie indifferent oder 

neutral reagieren und damit das aggressive Verhalten ihrer Kinder indirekt belohnen oder 

sogar selbst aggressives Verhalten befürworten bzw. vorleben (‚schlag zurück, wenn du 

geschlagen wirst’).   

Eine zentrale Erkenntnis der Sozialen Lerntheorie ist, dass Menschen die Fähigkeit haben, ihr 

eigenes Verhalten durch internale Prozesse zu bewerten und zu steuern. Steuerung durch 

internale Bewertung ist oft sogar wirkungsvoller als durch externale Bewertung (Bandura, 

1973). Menschen setzen sich innere Standards für ihr Verhalten und sie bewerten ihr 

tatsächliches Verhalten ständig anhand dieser selbst auferlegten Messlatte. Selektive 

Verstärkung für gezeigte Verhaltensweisen ergibt sich für die Person aus ihren Gefühlen der 

Selbstzufriedenheit oder der Selbstkritik bezüglich ihres Verhaltens. Es gibt also zwei 

Möglichkeiten Verhalten zu verstärken: durch externale oder internale Verstärker.  

Manchmal werden Menschen aber auch sozial oder materiell für Verhalten belohnt, welches 

sie selbst nicht hoch bewerten. Das Gefühl, mit sich selbst und dem eigenen Verhalten nicht 

zufrieden zu sein, kann dann so wirkungsvoll sein, dass dies die externale Belohnung relativ 

wirkungslos macht, d.h. die innere Abwertung der von außen erwünschten zu zeigenden 

Verhaltensweise überwiegt gegenüber der von außen an die Person herangetragenen 

Belohnung. Der gewünschte Verstärkungseffekt bleibt aus. Wenn auf der anderen Seite die 

externalen Belohnungen die internalen überwiegen, passen Menschen ihr Verhalten an, aber 

ohne große innere Anteilnahme (Bandura, 1973) und geraten dadurch in einen inneren 

Konflikt. Um diesen Konflikt zu lösen, bewerten Menschen ihr Verhalten um und versuchen 

so, dem Verlust ihres Respekts vor sich selbst vorzubeugen (vgl. Dissonanztheorie, 

Thibodeau & Aronson, 1992). Dies funktioniert aber nur, solange diese Umdeutung 

überzeugend ist. Der entgegengesetzte Konflikt entsteht, wenn Menschen für ein Verhalten 

bestraft werden, welches sie internal hoch bewerten. Rebellen, Dissidenten und 

Nonkonformisten erfahren diese Art von Verhaltensbeeinflussung oft. Wenn die negativen 

Konsequenzen relativ mild sind, werden Menschen mit starken inneren Überzeugungen auch 

von der sozialen Umwelt abgelehntes aber von ihnen persönlich hoch bewertetes Verhalten 

aufrecht erhalten. Dies kann so weit gehen, dass diese Menschen lieber mit lang anhaltenden 



 51

Schwierigkeiten leben, als ihr Verhalten sozialen Standards anzupassen, die sie z.B. als 

ungerecht bewerten.  

Externale Verstärkung hat also nur dann eine große Wirkung auf das Verhaltensrepertoire 

eines Menschen, wenn sie mit seiner internalen Verhaltensbewertung übereinstimmt (vgl. 

Effekt der Überrechtfertigung, Deci, Koestner & Ryan, 1999), d.h. wenn die belohnten 

Verhaltensweisen eine Quelle von Stolz für die Person sind und wenn das bestrafte Verhalten 

auch im Rahmen der internalen Zensur negativ bewertet wird. Menschen versuchen aktiv, 

diese Übereinstimmung zwischen internalen und externalen Verhaltensstandards herzustellen. 

Sie suchen sich Menschen, die ihre internalen Standards teilen und versichern sich so sozialer 

Unterstützung (Bandura, 1973). Wenn ein Kind also für aggressives Verhalten vom Lehrer 

bestraft wird, kann diese Bestrafung zwei mögliche Effekte haben. Bewertet das Kind das 

aggressive Verhalten selbst internal hoch, z.B. weil es das Gefühl hat, dann von den anderen 

Kindern als ‚cool’ angesehen zu werden, hat diese Bestrafung sehr wahrscheinlich keine 

Wirkung. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass das Kind nun noch stärker von der 

Richtigkeit seines aggressiven Verhaltens überzeugt ist. Bewertet das Kind das aggressive 

Verhalten aber selbst als sozial unakzeptabel, wird die Bestrafung durch den Lehrer sehr 

wahrscheinlich dazu führen, dass das Kind dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Präventives 

Handeln – im vorliegenden Fall im Bereich der Aggressionsprävention – sollte also dann 

erfolgversprechend sein, wenn es innere und äußere Überzeugungen in Übereinstimmung 

bringen kann.  

Welches Verhalten in welcher Situation tatsächlich gezeigt wird, hängt neben den internalen 

Verhaltensstandards noch von der kognitiven Bewertung der Situation ab. Wie oben bereits 

beschrieben, werden durch diese kognitive Bewertungen Konsequenzen für mögliche 

Verhaltensweisen abgewogen, welche dann zur Auswahl des erfolgversprechendsten 

Verhaltens für diese aktuelle Situation führt. Einen genaueren Einblick in den Ablauf dieser 

kognitiven Prozesse ermöglich die Theorie der Sozialen Informationsverarbeitung. 
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4.1.2. Theorie der Sozialen Informationsverarbeitung von Crick und Dodge 

 

Die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung (Crick & Dodge, 1994) setzt sich mit der 

Art und Weise auseinander, wie Menschen Informationen gedanklich repräsentieren und 

welche Schritte und Einflüsse es auf diesen Repräsentationsprozess gibt (Larson & Lochman, 

2002). Die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung basiert dabei auf der Theorie der 

kognitiven Informationsverarbeitung (Larson & Lochman, 2002). Diese geht davon aus, dass 

Menschen aus der riesigen Menge von Einzelinformationen, welche in einer Situation 

vorhanden sind, nur eine kleine Menge tatsächlich verarbeiten können. Sie stehen also vor der 

Aufgabe, die relevanten Informationen aus dem stetigen Strom der Wahrnehmungen zu 

selektieren und zu verarbeiten. Die so entstehenden sozialen Kognitionen führen zu sozialem 

Verhalten, welches wiederum die Grundlage für den Prozess einer gelungenen oder 

missglückten sozialen Anpassung im Alltag ist.  

Crick und Dodge (1994) haben sechs Schritte eines zirkulären kognitiven Prozesses 

identifiziert, welche zu einer kompetenten sozialen Informationsverarbeitung gehören. Diese 

Schritte basieren auf der Annahme, dass eine Person in jede neue soziale Situation eine 

biologisch vorgegebene Ausstattung von Fähigkeiten sowie Erinnerungen an Erfahrungen aus 

vorangegangenen sozialen Situationen mitbringt. In der aktuellen sozialen Situation stürmen 

nun eine Reihe von Reizen auf sie ein. Die aktuelle kognitive Verarbeitung dieser Reize bildet 

die Grundlage für das Verhalten, welches dann als Antwort gezeigt wird. Im Rahmen der 

Verarbeitung werden zunächst die Reize encodiert, welche sowohl von außen als auch von 

innerhalb der Person kommen können (Schritt 1). Dann werden die Reize interpretiert und 

mental repräsentiert (Schritt 2) und bilden so die Grundlage für die Entscheidung und 

Auswahl eines Zieles (Schritt 3) auf das die Verhaltensantwort hinführen soll. Im nächsten 

Schritt werden mögliche Antwortverhaltensweisen, die der Person zielführend erscheinen, 

konstruiert und mental repräsentiert (Schritt 4) und das Antwortverhalten mit der höchsten 

Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung wird ausgewählt (Schritt 5). Abschließend wird das 

ausgewählte Verhalten ausgeführt (Schritt 6). 

Crick und Dodge (1994) gehen davon aus, dass diese Verarbeitungsschritte sehr schnell – also 

quasi ‚online’ - auf einem subsprachlichen Niveau ablaufen. Sie gehen zudem davon aus, dass 

bei jedem Verarbeitungsschritt eine Interaktion zwischen den langfristig gespeicherten 

Gedächtnisinhalten und Erfahrungen der Person möglich ist und auch stattfindet. 
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Abbildung 1: Das erweiterte Modell der Sozialen Informationsverarbeitung von Crick und 
Dodge (Abbildung entnommen aus Crick & Dodge, 1994, S. 76). 
 

Der Ablauf der Schritte gestaltet sich im Detail folgendermaßen:  

Schritt 1 und 2: Encodierung sowie mentale Repräsentation und Interpretation 

Für diese beiden Verarbeitungsschritte gehen Crick und Dodge (1994) davon aus, dass eine 

Person ihre Aufmerksamkeit selektiv auf bestimmte situationale und internale Reize einer 

Situation lenkt, diese encodiert und interpretiert. Bei der Interpretation greift die Person auf 

mehrere unabhängige Prozesse zurück. Sie zieht dafür eine gefilterte, personalisierte mentale 

Repräsentation der Situation aus dem Langzeitgedächtnis heran (gewissermaßen die 

‚Datenbasis’ der Person; Gifford-Smith & Rabiner, 2004), nimmt eine Kausalattribution (vgl. 

Aronson, Wilson & Akert, 2004, S.115 ff) bezüglich der Erreichung ihrer Ziele aus der 

vorangegangenen und der aktuellen Situation vor, zieht Schlüsse über die Perspektiven und 

Absichten der anderen in der aktuellen Situation, bewertet ihre Fähigkeiten zur Zielerreichung 

in vorangegangenen Situationen (Einschätzung der Selbstwirksamkeit) und beurteilt die 
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Bedeutung und Wichtigkeit der Situation für sich (Selbstkonzept) und andere (Fremdkonzept) 

(vgl. Bandura, 1997). 

Schritt 3: Zielauswahl 

Crick und Dodge (1994) gehen davon, dass die Person, nachdem sie die aktuelle Situation 

interpretiert hat, ein Ziel oder ein gewünschtes Ergebnis für die Situation auswählt. Die 

Person bringt dabei bereits vorhandene – in früheren sozialen Situationen gewonnene -  

Zielorientierungen mit in die aktuelle Situation ein, welche sie dann gegebenenfalls anpasst 

oder aufgrund der aktuellen sozialen Hinweisreize neue Ziele bildet.  

Schritt 4 und 5: Generieren und Auswahl von Antwortverhalten 

Nach der Zielfindung werden mögliche Antwortverhaltensweisen produziert. Dies geschieht 

zunächst mental, entweder aufgrund von im Gedächtnis gespeicherten Vorerfahrungen mit 

bestimmten Verhaltensweisen oder mittels neu erdachter möglicher Antwortverhaltensweisen, 

aber immer in Wechselwirkung mit den Merkmalen der aktuellen sozialen Situation. Für die 

Auswahl, welches Verhalten gezeigt wird, ist entscheidend, als wie zielführend die einzelnen 

Verhaltensalternativen von der Person bewertet werden. 

Schritt 6: Die ausgewählte Verhaltensweise wird ausagiert. 

Mit der Reaktion, welche die Person seitens anderer Personen auf ihre gezeigte 

Verhaltensweise erhält, beginnt der Prozess der sozialen Informationsverarbeitung wieder von 

neuem bei Schritt 1 (Crick & Dodge, 1994).  

 

Ein Beispiel soll verdeutlichen, wie die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung zur 

Erklärung der Entstehung von aggressivem Verhalten bei Kindern herangezogen werden 

kann. Zwei Kinder, Max und Franz, stehen hintereinander in einer Schlange vor dem 

Waschbecken des Klassenzimmers an, um ihre Wasserbecher für den Kunstunterricht zu 

füllen. Max macht einen Schritt zurück, um dem Kind vor ihm auszuweichen und tritt auf 

Franz’ Fuß. Daraufhin dreht sich Max um, lächelt entschuldigend und sagt: „Oops!“.  

Gemäß den Schritten 1 und 2 der Theorie der sozialen Informationsverarbeitung nimmt Franz 

wahr, dass Max auf seinen Fuß gestiegen ist. Er speichert diesen Vorfall in seinem Gedächtnis 

und erinnert sich, dass Max ihm vor einiger Zeit schon einmal auf den Fuß getreten ist. 

Aufgrund dieser im Gedächtnis gespeicherten Vorerfahrung im Zusammenhang mit Max 

entscheidet Franz, das Verhalten von Max als absichtlich zu interpretieren. Durch die dadurch 

hervorgerufene selektive Wahrnehmung der situationalen Reize entgeht Franz nun aber, dass 
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Max in der aktuellen Situation Zeichen von Bedauern gezeigt hat (entschuldigendes Lächeln, 

Ausruf des Bedauerns). Da Franz bereits eine negative Vorerfahrung mit Max im Gedächtnis 

gespeichert hat und er von einem absichtlichen Verhalten von Max ausgeht, gewinnt die 

Situation für Franz an persönlicher Bedeutung und wird wichtig für die Aufrechterhaltung 

seines Selbstkonzepts: Niemand darf ihm absichtlich auf den Fuß treten! 

Im Schritt 3 wählt Franz nun ein Ziel aus, welches er durch ein Antwortverhalten erreichen 

möchte. Da er sich in seinem Selbstwert gekränkt wahrnimmt, entscheidet er, sich an Max für 

diese Kränkung rächen zu wollen. Nun folgen Schritt 4 und 5 der Theorie der sozialen 

Informationsverarbeitung, das gedankliche Durchgehen und Auswählen von 

Antwortverhaltensweisen. Franz hat in früheren Situationen die Erfahrung gemacht, dass er 

physisch stärker ist als Max. Außerdem stehen die beiden nahe nebeneinander, so dass Franz 

Max leicht erreichen kann. Ein weiterer situationaler Hinweisreiz, der in Franz’ kognitive 

Prozesse einfließt, ist die Tatsache, dass die Lehrerin gerade mit einem anderen Kind 

beschäftigt ist und ihre Aufmerksamkeit nicht bei den beiden Jungen hat. Aufgrund seiner 

Vorerfahrungen und der aktuellen situationalen Bedingungen bewertet Franz ein aggressives 

Verhalten wie Schubsen als erfolgversprechend (physische Überlegenheit, räumliche Nähe) 

und zielführend (Rache für Verletzung des Selbstwerts). Er schubst Max also (Schritt 6 – 

Ausführen des ausgewählten Verhaltens). Dieser schubst – nachdem er einen eigenen sozialen 

Informationsverarbeitungsprozess durchlaufen hat – zurück und die Prügelei ist im Gange.  

Wesentlich für die Entscheidung von Franz, sich aggressiv zu verhalten, ist die selektive 

Wahrnehmung der situationalen Hinweisreize, welche z.T. durch Vorerfahrungen und 

mentale Schemata beeinflusst wird sowie seine Vorerfahrungen aus anderen Situationen, bei 

denen aggressives Verhalten zielführend wahr. Gifford-Smith und Rabiner (2004) geben zu 

diesem Aspekt der sozialen Informationsverarbeitung einen Überblick über den aktuellen 

Stand der Forschung. Es zeigte sich, dass Kinder sich aus zu einem früheren Zeitpunkt 

gemachten Erfahrungen soziale Schemata bilden, die sie ähnlich einer Datenbank im 

Gedächtnis zur Verfügung haben. Dabei sind diese Schemata zunächst latent und wirken im 

Rahmen der sozialen Informationsverarbeitung als eine Art wahrnehmungsbezogene 

Voreinstellung (‚Aggressionsbrille’), die bewirkt, dass das Kind selektiv nur auf aggressive 

Situationsreize reagiert und neutrale oder prosoziale Hinweisreize außer Acht lässt. Das hat 

zur Folge, dass diese Kinder die Absichten anderer häufiger als feindselig interpretieren als 

Kinder ohne diese ‚Aggressionbrille’ dies tun würden. Dementsprechend wählen Kinder mit 

‚Aggressionsbrille’ als zu erreichende Ziele eher Dominanz und Rache. Vorerfahrungen mit 

Peers und Reaktionen von Peers in einer aktuellen sozialen Situation können also im Sinne 
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eines sich verstärkenden Kreislaufs auf die bereits vorhandenen Schematas und den aktuell 

ablaufenden Informationsverarbeitungsprozess einwirken. Es wird davon ausgegangen, dass 

aber nur mit vorhandenen Schemata konsistente Erfahrungen diese Schemata verstärken 

(Gifford-Smith & Rabiner, 2004).  

 

Im Rahmen der aktuellen Forschung zur Theorie der sozialen Informationsverarbeitung haben 

Lemerise und Arsenio (Lemerise & Arsenio, 2000; Arsenio & Lemerise, 2004) das Modell 

von Crick und Dodge (1994) um folgende Aspekte erweitert: den Einfluss von Emotionen und 

des gespeicherten Wissens über moralisches Verhalten auf die Verarbeitung und 

Interpretation von Hinweisreizen und die Zielauswahl und Handlungsentscheidung. 

 

Der Einfluss von Emotionen auf das Modell der sozialen Informationsverarbeitung 

Die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung (SIP) von Crick und Dodge (1994) 

beschreibt im Wesentlichen kognitive Prozesse der Informationsverarbeitung. Obwohl Crick 

und Dodge Emotionen ausdrücklich als wichtigen Teil dieses kognitiven Prozesses ansehen, 

räumen sie auch ein, dass die genauen Mechanismen dieser Beeinflussung noch nicht 

hinreichend beschrieben sind. Lemerise und Arsenio (2000) haben nun versucht, genau diese 

Einflüsse zu beschreiben und sie an verschiedenen Stellen in das SIP-Modell zu integrieren. 

Emotionen haben neben ihrer kommunikativen Funktion vor allem die Aufgabe, 

intrapsychische Vorgänge zu organisieren und Verhalten zu motivieren sowie im Rahmen der 

Kognitionen einer Person deren zielgerichtetes Handeln zu unterstützen (Lemerise & Arsenio, 

2000). Welche Emotionen wie lange und auf welche Art und Weise gezeigt werden, variiert 

von Person zu Person und wird von Lemerise und Arsenio (2000) unter dem Begriff 

‚Temperament’ zusammengefasst. Individuell unterschiedlich sind auch die Fähigkeiten der 

Person, ihre Emotionen zu regulieren. So hat etwa ein Kind mit einem ausgeglichenen, 

positiven Temperament ganz andere regulatorische Aufgaben zu bewältigen als ein Kind, 

welches zu starken emotionalen Schwankungen neigt oder mit langanhaltenden negativen 

Gefühlen kämpft. Obwohl noch nicht geklärt ist, wie genau Emotionen den sozialen 

Anpassungsprozess beeinflussen, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie dabei 

eine Rolle spielen (Lemerise & Arsenio, 2000).  

Nach Lemerise und Arsenio (2000) spielen Emotionen bei allen Schritten des Modells der 

sozialen Informationsverarbeitung eine Rolle. Sie fungieren als Filter bei der Wahrnehmung 

der situationalen Hinweisreize und können deren Interpretation in eine bestimmte Richtung 

lenken (Schritt 1 und 2 des SIP-Modells). Bei der Entscheidung, welches Ziel mit dem 
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eigenen Verhalten erreicht werden soll sowie bei der Auswahl der dafür geeigneten 

Antwortreaktion wirken emotionale Einflüsse durch die Prozesse der Emotionsregulation mit 

(Schritt 3 – 5 des SIP-Modells). Auch bei der Frage, welche Gedächtnisinhalte aus dem 

Langzeitgedächtnis abgerufen werden oder welche sozialen Schemata für die aktuelle 

Situation relevant sind (vorhandene sozialen Datenbasis des Kindes; Gifford-Smith & 

Rabiner, 2004) haben Emotionen eine Filterfunktion.   

Lemerise und Arsenio (2000) vermuten, dass individuelle Unterschiede in der Emotionalität 

und der Fähigkeit, Emotionen zu regulieren, jeden einzelnen Verarbeitungsschritt des SIP-

Modells beeinflussen können (siehe Abb. 1). So zeigen gerade hoch emotionale Kinder mit 

geringen regulativen Fähigkeiten Defizite in der sozialen Informationsverarbeitung (Murphy 

& Eisenberg, 1997, zitiert nach Lemerise & Arsenio, 2000). Diese Zusammenhänge 

nachzuweisen und auch die Richtung der Beeinflussungsprozesse aufzuzeigen ist nach 

Lemerise und Arsenio (2004) die Aufgabe zukünftiger Forschung.  
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Abbildung 2: Modell der Sozialen Informationsverarbeitung von Crick und Dodge (1994), erweitert um Emotionale 
Prozesse (Abbildung entnommen aus Arsenio & Lemerise, 2004, S.990). 
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Wissen über moralisches Verhalten und soziale Informationsverarbeitung 

Das Bereichsmodell moralischen Handelns geht – ebenso wie die Theorie der sozialen 

Informationsverarbeitung – davon aus, dass das Handeln einer Person durch die Art und 

Weise beeinflusst wird, wie sie soziale Situationen versteht (Arsenio & Lemerise, 2004). Im 

Unterschied zur schnell ablaufenden, aktuellen sozialen Informationsverarbeitung geht das 

Bereichsmodell moralischen Handelns aber davon aus, dass der Verhaltensentscheidung 

langfristig gespeichertes Wissen zugrunde liegt. Dieses Wissen über moralisches Handeln 

zeigt auf, was im Rahmen des gesellschaftlichen Zusammenlebens moralisch richtiges und 

moralisch falsches Verhalten ist und wird in drei Bereiche unterteilt: moralische Aspekte 

einer sozialen Situation (z.B. Fragen der Fairness und Gerechtigkeit; die Frage, ob jemandem 

wird absichtlich Schaden zugefügt wird), konventionelle Aspekte einer sozialen Situation 

(Regeln, die reibungslose soziale Interaktion sicherstellen sollen, wie z.B. Schlangestehen an 

einem Schalter) und persönliche Aspekte (z.B. Wahl von Freundschaften, Freizeitaktivitäten 

und Privatgespräche). Persönliche Aspekte nehmen dabei eine besondere Stellung ein, da sie 

sich eigentlich außerhalb des soziomoralischen Bereichs des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens befinden (Arsenio & Lemerise, 2004) und deshalb nicht immer klar als 

‚moralisch richtig’ oder ‚moralisch falsch’ eingeschätzt werden können.  

Da die Frage, ob eine Handlung moralisch richtig ist, die Auftretenswahrscheinlichkeit dieser 

Handlung und die Wahrscheinlichkeit, mit der sie als Handlungsziel ausgewählt wird, 

beeinflusst, schlagen Arsenio und Lemerise (2004) vor, das Bereichsmodell des moralischen 

Handelns in das Modell der sozialen Informationsverarbeitung zu integrieren. Dieses bietet an 

mehreren Stellen Ansatzpunkte, wie Wissen um moralisches Handeln die soziale 

Informationsverarbeitung beeinflussen kann. Im Rahmen der Encodierung, der mentalen 

Repräsentation und Interpretation von situationalen Hinweisreizen (Schritte 1 und 2 des SIP-

Modells) greifen Personen auf gespeicherte Schematas und Erfahrungen aus dem 

Langzeitgedächtnis zurück. Auch das Wissen über bereichsspezifisches moralisches Handeln 

ist Teil dieser Inhalte des Langzeitgedächtnisses. Gerade bei der Interpretation von 

Hinweisreizen spielt die Frage eine wichtige Rolle, ob die Handlung einer anderen Person 

absichtlich geschah oder nicht. Jemandem absichtlich Schaden zuzufügen, ist moralisch 

verwerflich. Diese auf moralischen Grundlagen basierende Einschätzung wird dann bei der 

Entscheidung, welches Ziel mit der eigenen Reaktion erreicht werden soll (Schritt 3 des SIP-

Modells), sehr wahrscheinlich zu einer anderen Entscheidung führen, als z. B. im Falle von 

unabsichtlich verursachtem Schaden, der moralisch anders bewertet wird. Auch bei der 

Entscheidung, welches Antwortverhalten ausagiert werden soll (Schritt 5 des SIP-Modells), 
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sind moralische Aspekte berührt. Zum einen die Frage, ob das gewählte Antwortverhalten mit 

den persönlichen moralischen Standards übereinstimmt und wie es im Rahmen des 

soziomoralischen Standards der Gesellschaft beurteilt werden würde. Hierbei können 

ambivalente Situationen entstehen, die dann je nach Situation und Person unterschiedliche 

Handlungsentscheidungen hervorrufen können. So kann z.B. ‚sich für eine wahrgenommene 

Kränkung rächen’ im inneren moralischen System eines Kindes durchaus einen hohen 

Stellenwert haben und nicht negativ bewertet werden, während sich das Kind durchaus 

bewusst ist, dass es im Rahmen der Klassengemeinschaft für das gleiche Verhalten mit 

negativen Konsequenzen rechnen muss (siehe Abb. 3). 

Der Vorteil der Integration des Bereichsmodells des moralischen Verhaltens in die Theorie 

sozialer Informationsverarbeitung wäre, dass die Leistungsfähigkeit des integrierten Modells 

die der beiden getrennten Modelle übersteigen könnte. Das integrierte Modell scheint das 

Verhalten einzelner Personen in unterschiedlichen Situationen genauer erklären zu können 

und könnte zudem zutreffendere allgemeine Vorhersagen ermöglichen. Erhärtet werden kann 

diese Vermutung aber nur durch zukünftige Forschungsdesigns, in denen die zentralen 

Aspekte der sozialen Informationsverarbeitung und des Bereichsmodells moralischen 

Handelns gemeinsam untersucht werden (für einen Überblick siehe Arsenio & Lemerise, 

2004; Dodge & Rabiner, 2004; Nucci, 2004).  

Die gerade vorgestellten Aggressionstheorien stecken den theoretischen Rahmen ab, in dem 

sich das Friedensstifter-Training bewegt. Um diese theoretischen Grundlagen in praktische 

Unterrichtseinheiten umzusetzen, werden im Rahmen der Aggressionstheorien Erkenntnisse 

der Konflikttheorien von Johnson und Johnson (1995) und Shure (1997) herangezogen.  
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Abbildung 3: Vereinfachtes Modell der bereichsspezifischen Einflüsse von latenten mentalen Strukturen auf die 
Soziale Informationsverarbeitung (Abbildung entnommen aus Arsenio & Lemerise, 2004, S.998) – Details des 
Modells der Sozialen Informationsverarbeitung wurden zugunsten der Übersichtlichkeit und Klarheit der 
Darstellung weggelassen; zum kompletten Modell der Sozialen Informationsverarbeitung siehe Abb. 1, Seite 53, 
sowie Abb. 2, Seite 58, in dieser Arbeit   
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4.2. Konflikttheorien 

 

Im folgenden werden verschiedene Konfliktarten vorgestellt. Zudem geht es darum, welche 

Lösungs- bzw. Verhaltensmöglichkeiten es im Rahmen dieser verschiedenen Konflikte geben 

kann. 

 

 

4.2.1. Definition des Begriffs ‚sozialer Konflikt’ 

 

Die für diese Arbeit maßgebliche Definition eines sozialen Konflikts von Johnson und 

Johnson (1995) geht auf Deutsch (1976) zurück: Ein sozialer Konflikt existiert dann, wenn es 

unvereinbare Handlungen oder Ziele zwischen verschiedenen Parteien gibt. Unter 

Konfliktparteien versteht Deutsch (1976) Personen, Gruppen oder Institutionen. Unvereinbare 

Handlungen oder Ziele zwischen Parteien sind solche, welche für eine Partei das Auftreten 

einer Handlung oder ihre Effektivität beeinträchtigen bzw. verhindern. 

Johnson und Johnson (1995) übertragen diese Definition auf die Schule und unterscheiden 

dann vier Typen von sozialen Konflikten, die in der Schule auftreten können. Eine 

Kontroverse entsteht, wenn die Ideen, Meinungen und Informationen einer Partei nicht mit 

denen einer anderen Partei vereinbar sind und beide Parteien Übereinstimmung erzielen 

wollen. Ein konzeptueller Konflikt liegt vor, wenn die Informationen, die eine Person erhalten 

hat, nicht zu einem Konzept oder zur Theorie dieser Person passen bzw. wenn diese Person 

sich zwischen zwei sich widersprechenden Konzepten entscheiden muss. Der 

Interessenkonflikt entsteht wenn die Handlungen einer Person mit denen sie ihre eigenen 

Bedürfnisse erfüllt, die Befriedigung der Bedürfnisse einer anderen Person einschränkt oder 

verhindert. Im Rahmen eines Entwicklungskonflikts treffen Handlungen und Sichtweisen von 

Erwachsenen und Kindern aufeinander. Dabei befinden sich die Erwachsenen aufgrund ihrer 

größeren kognitiven und sozialen Fähigkeiten in einer Machtposition den Kindern gegenüber, 

die sich mit der fortschreitenden Entwicklung der Kinder verändert.  

Für das Friedensstifter-Training ist vor allem der Interessenkonflikt von Bedeutung. Um einen 

Interessenkonflikt auflösen zu können, muss man nach Johnson und Johnson (1995) zunächst 

zwischen einem Wunsch und einem Bedürfnis unterscheiden. Ein Bedürfnis ist etwas, das für 

das Überleben eines Menschen notwendig ist (Nahrung und Unterkunft, aber auch soziale 

Zugehörigkeit und ein gewisses Maß an Kontrolle). Ein Wunsch ist ein Streben nach etwas. 

Was das ist, kann sich von Person zu Person unterscheiden. Aufgrund ihrer Bedürfnisse und 
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Wünsche setzt sich eine Person Ziele, auf die sie dann hinarbeitet. Wenn sich die Ziele von 

Personen ähneln oder sogar gleich sind, besteht die Möglichkeit, bezogen auf die 

Zielerreichung eine kooperative Beziehung einzugehen. Wenn die Ziele verschieden sind, 

besteht eine gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung bezogen auf die jeweilige 

Zielerreichung kompetitiv wird. Das Friedensstifter-Training greift den Interessenkonflikt auf 

und unterstützt die Kinder dabei, soziale und kognitive Fähigkeiten zu entwickeln und zu 

trainieren, die sie brauchen, um zu verstehen, welches die Interessen bzw. Ziele eines anderen 

Kindes sind und wie sie sich im Falle eines Interessenskonfliktes einigen können.  

 

 

4.2.2. Konflikttheorie nach Johnson und Johnson 

 

Um die Frage zu klären, wie Konfliktbearbeitung vonstatten gehen kann, haben Johnson und 

Johnson (1995) auf das ‚managerial grid’ von Blake und Mouton (1972) zurückgegriffen. 

Dabei werden grundsätzlich zwei Interessenslagen unterschieden, die Johnson und Johnson 

(1995) danach einteilen, ob eine Person ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse erfüllen will oder 

ob sie am Erhalt einer angemessenen Beziehung zur anderen Konfliktpartei interessiert ist. 

Rubin, Pruitt und Kim (1994a, 1994b, 1994c), welche das Konzept von Blake und Mouton 

(1972) in ihrem ‚dual concern model’ ebenfalls aufgreifen, verwenden hier die 

Unterscheidung, ob jemandem nur  Ergebnisse für die eigene Partei wichtig sind oder ob 

jemandem auch wichtig ist, welche Ergebnisse die andere Partei erzielt. Daraus leiten sie vier 

Handlungsalternativen ab, welche sich in ein Vierfelder-Schema einordnen lassen, je nach 

Zusammensetzung der Interessenlage.  

Wenn eine Partei es sehr hoch bewertet, Ergebnisse für die eigene Seite zu erzielen, ohne die 

Interessen der anderen Partei zu berücksichtigen, dann wird diese Partei für ihre Ziele streiten. 

Wenn eine Partei sich auch für die Interessen der anderen Partei interessiert, bzw. wenn es in 

ihrem Interesse ist, dass auch die andere Partei ihre Ziele erreicht (etwa bei gegenseitiger 

Abhängigkeit und in etwa gleich verteilten Machtverhältnissen), dann ist es nach Rubin, Pruitt 

uns Kim (1994a, 1994b, 1994c) wahrscheinlich, dass beide Seiten Problemlöse-Verhalten 

zeigen. Ist einer Partei das Ergebnis der anderen Partei wichtiger als die Erreichung ihrer 

eigenen Ziele (etwa wenn sie von der anderen Partei abhängig ist), dann wird diese Partei sehr 

wahrscheinlich nachgeben und von der Erreichung ihrer Ziele absehen. Eine Konfliktpartei, 

die weder die Erreichung ihrer eigenen Ziele noch die Verwirklichung der Ziele für die andere 
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Partei hoch bewertet, zieht sich sehr wahrscheinlich aus dem Konflikt zurück oder wird 

versuchen, ihn zu vermeiden. 
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Abbildung 4: Das Vier-Felder-Schema des ‚dual concern models’ von Rubin, Pruitt und Kim 
(Abbildung entnommen aus Rubin, Pruitt & Kim, 1994c, S. 30). 
 
 
Johnson und Johnson (1995) haben dieses Vierfelder-Schema noch um eine fünfte 

Handlungsstrategie erweitert, den Kompromiss. Nach Johnson und Johnson (1995) ist ein 

Kompromiss als Handlungsalternative dann wahrscheinlich, wenn beiden Konfliktparteien 

sowohl die Erreichung der eigenen Ziele als auch der Erhalt der sozialen Beziehung (oder 

nach Rubin, Pruitt und Kim (1994a, 1994b, 1994c) die Erreichung der Ziele für die andere 

Partei) moderat wichtig sind. Ein Kompromiss als Handlungsalternative hat immer dann eine 

Chance, wenn bei dieser Interessenlage beide Konfliktparteien sehen, dass sie ihre 

Maximalziele nicht verwirklichen können aber gleichzeitig nicht bereit sind, ihre Ziele ganz 

aufzugeben. Auch wenn wenig oder keine Zeit zum Verhandeln bzw. Problemlösen ist, kann 

immer noch ein Kompromiss gefunden werden.  
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Abbildung 5: Das Vier-Felder-Schema des ‚dual concern models’ von Rubin, Pruitt und Kim 
mit der fünften Handlungsalternative „Kompromiss“ nach Johnson und Johnson (1995);  
(Abbildung entnommen aus Rubin, Pruitt & Kim, 1994c, S. 30; Erweiterung durch die 
Autorin). 
 
 
Das Friedensstifter-Training basiert auf dieser Konflikttheorie von Johnson und Johnson 

(1995). Im ersten Teil des Trainings wird mit den Kindern erarbeitet, welche Möglichkeiten 

es generell gibt, in einem (Interessen-)Konflikt zu reagieren, und welche sie persönlich 

überwiegend benutzen. Ziel ist es, die Kinder mit allen fünf Strategien vertraut zu machen 

und ihre persönlichen Konfliktlöse-Fähigkeiten so weit zu trainieren, dass sie in der Lage 

sind, auch eine andere als ihre bevorzugte Strategie (z.B. aggressiv vorzugehen) erfolgreich 

einzusetzen können. Wie die sozialen und kognitiven Problemlöse-Fähigkeiten im Rahmen 

des Friedensstifter-Trainings geübt werden, basiert auf der Theorie des sozialen 

Problemlösens von Shure (1997). 

 

 

4.2.3. Theorie des sozialen Problemlösens von Shure  

 

Die bisher vorgestellten Konflikttheorien von Johnson und Johnson (1995) und Rubin, Pruitt 

und Kim (1994a, 1994b, 1994c) sind im wesentlichen für ältere Schulkinder und Erwachsene 

gedacht. Shure (1997) hat mit ihren Untersuchungen aber gezeigt, dass schon Kinder im 

Kindergarten und in der Grundschule Formen von konstruktiver Konfliktlösung lernen, 

beherrschen und anwenden können. Shure (1997) betrachtet dabei einen sozialen Konflikt als 

eine spezielle Form eines interpersonellen Problems und hat auf dieser Grundlage das 

COMPROMISE 
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Training ‚Interpersonal Cognitive Problem Solving’ (ICPS) für Kindergarten- und 

Grundschulkinder entwickelt. Ausgehend von der theoretischen Position, dass die Qualität der 

sozialen Beziehungen und die Fähigkeit der Person, mit zwischenmenschlichen Problemen 

zurecht zu kommen, zentral sind für die Qualität ihrer sozialen Adaption bzw. dafür, wie hoch 

das Risiko dieser Person ist, psychisch zu erkranken, wurden emotionale und kognitive 

Fähigkeiten identifiziert, welche die soziale Adaption einer Person verbessern. Im Rahmen 

des ICPS wird davon ausgegangen, dass die kognitiven Fähigkeiten den emotionalen 

vorausgehen, d.h. wenn eine Person hohe kognitive ICPS-Fähigkeiten hat, fällt es ihr in einer 

Problemsituation leichter, mit ihren Emotionen umgehen zu können. Mit fortschreitender 

Sicherheit in der Anwendung der kognitiven ICPS-Fähigkeiten sollten sich also auch die 

Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit den eigenen Emotionen verbessern. Wesentlich für 

erfolgreiches interpersonales Problemlösen nach Shure (1997) ist die Fähigkeit, 

hintereinander abfolgende Schritte zur Erreichung eines Zieles zu planen, dabei auftauchende 

Hindernisse zu erkennen und Schritte zu planen, um diese zu umgehen oder aufzulösen sowie 

das Verständnis dafür, dass Problemlösen Zeit braucht. Shure (1997) nennt dies „means-end-

thinking“ (Shure, 1997, S.169). Um die Mittel-Ziel-Sequenz zu planen, ist es nötig, die 

jeweilige (soziale und materielle) Konsequenz eines Schrittes zu antizipieren. Dies bezeichnet 

Shure als „consequential thinking“ (Shure, 1997, S.169). Dies hilft dabei abzuwägen, welche 

Schritte zur Erreichung des Zieles führen und getan werden sollten und welche Schritte nicht 

zur Erreichung des Zieles führen und dementsprechend unterbleiben sollten. Eine Vorstufe 

dieser Fähigkeit, Konsequenzen bei der Planung des eigenen Vorgehens zu berücksichtigen, 

ist die Fähigkeit, sich mehrere unterschiedliche alternative Lösungen für ein Problem zu 

überlegen und sich dementsprechend die einzelnen Konsequenzen dieser separaten 

Alternativen zu überlegen. Zudem ist es für die Abschätzung der Konsequenzen wichtig, die 

Gefühle der anderen Person zu verstehen und die Motivation hinter ihrer Position zu erkennen 

(Shure & Israeloff, 2000). 

Durch Interventionsstudien in Kindergärten und Grundschulen konnte Shure (1997) 

nachweisen, dass die Kinder der Trainingsgruppen ihre Fähigkeiten, sich alternative 

Lösungen für Alltagsprobleme auszudenken, verbessern konnten, ebenso wie die Fähigkeit, 

mögliche Folgen von Handlungen zu antizipieren. Gleichzeitig reduzierte sich bei diesen 

Kindern die Impulsivität und die Notwendigkeit, ihnen Verbote auszusprechen. Die 

Anteilnahme an der emotionalen Situation anderer verbesserte sich ebenso wie die 

Kooperationsbereitschaft und die Bereitschaft zu teilen, was sich günstig auf die Beziehungen 

zu Gleichaltrigen auswirkte. 



 67

Das Friedensstifter-Training greift diese Theorie des sozialen Problemlösens auf, indem es die 

von Shure (1997) identifizierten kognitiven Problemlöse-Fähigkeiten mit den von Johnson 

und Johnson (1995) aufgezeigten Handlungsalternativen im Rahmen eines sozialen Konflikts 

verknüpft. Die Kinder lernen und üben, die Konsequenzen einer Handlungsalternative (z.B. 

Nachgeben, Rückzug, Streit, Problemlösen, Kompromiss) zu erkennen und zu planen, welche 

Schritte für die Lösung eines aktuellen sozialen Konflikts am erfolgversprechendsten sind 

(Mittel-Ziel-Denken, Erkennen und Abwägen der Konsequenzen eines Handlungsschrittes). 

Um das eigentliche Aushandeln bzw. die Umsetzung der als zielführend erkannten 

Problemlöse-Schritte für die Kinder zu erleichtern und zu strukturieren, zeigt das 

Friedensstifter-Training den Ablauf einer Verhandlung zwischen zwei Parteien auf und 

erarbeitet mit den Kindern die wesentlichen Elemente einer Mediation. 

 

 

4.3. Mediation 

 

Unter Mediation versteht man ein Verfahren, bei dem zwei Konflikt-Parteien durch eine dritte 

Partei oder Person darin unterstützt werden, zusammen eine Lösung für einen Konflikt zu 

finden, die für beide Seiten gewinnbringend ist (von Hertel, 2003). Eine Vorstufe der 

Mediation ist die Verhandlung, bei der die beteiligten Konfliktparteien sich ohne die 

Unterstützung einer dritten Partei auf eine Konfliktlösung einigen. Sowohl im Konzept von 

Anita von Hertel (2003) als auch im bekannteren Harvard-Konzept (Fisher & Ury, 1987) geht 

es im Kern darum, die dem Beharren auf Positionen zugrunde liegenden Interessen und 

Motive der einzelnen Beteiligten deutlich zu machen. Der nächste Schritt ist dann, aus diesen 

Interessen und Motiven Lösungsvorschläge abzuleiten, die langfristig zu einer Win-Win-

Lösung und damit zur Zielerreichung für beide Parteien führt. Altmann und Müller (2003) 

sprechen in diesem Zusammenhang davon, nicht einfach den Kuchen zu verteilen sondern den 

Kuchen für alle beteiligten Parteien zu vergrößern.  

Der Ablauf der Verhandlung im Friedensstifter-Training orientiert sich an den 

Grundprinzipien der Mediation wie sie von Altmann und Müller (2003) beschrieben werden. 

Dabei unterscheidet das Friedensstifter-Training im Rahmen seines Aufbaus zwischen 

Verhandeln (Teil 2 des Trainings), d.h. die beiden Konfliktparteien handeln allein eine 

Lösung für den Konflikt aus, und Mediation (Teil 4 des Trainings), d.h. die beiden 

Konfliktparteien werden bei der Suche nach einer Win-Win-Lösung für den Konflikt von 

einer dritten Partei unterstützt. Alle teilnehmenden Kinder sollen sowohl selbst verhandeln 



 68

lernen als auch als Mediatoren handeln können. Für den Fall, dass sie alleine nicht mehr 

zurecht kommen, z.B. weil sie von ihren Gefühlen überwältigt werden, wird so das 

Hinzuziehen einer dritten Partei möglich. Das Training baut also mit den beiden 

Schwerpunkten ‚Verhandeln’ und ‚Mediation’ eine unterstützende Struktur in der Klasse auf, 

auf die im Fall von Konflikten zurückgegriffen werden kann. 

Folgende zentrale Prinzipien der Mediation finden sich im Friedensstifter-Training wieder: 

Sowohl für das Verhandeln als auch für die Mediation ist die freiwillige Teilnahme aller 

Parteien grundlegend. Dabei ist wichtig, dass der Prozess selbstbestimmt abläuft, also im 

Falle des Friedensstifter-Trainings für die Kinder ohne eine Bewertung durch Erwachsene. 

Falls die beiden Konfliktparteien nicht alleine zurechtkommen, ist es die Aufgabe des 

Mediators (ein drittes Kind oder der Lehrer / die Lehrerin) für Fairness zu sorgen und mit 

beiden Parteien auf eine einvernehmliche Lösung hinzuarbeiten. Insgesamt ist sowohl beim 

Verhandeln als auch bei der Mediation eine Zukunftsorientierung bei der Lösungssuche 

zentral, denn es soll in beiden Fällen nicht darum gehen, schuldhaftes Verhalten der 

Vergangenheit gegeneinander aufzurechnen, sondern eine Übereinkunft für die Zukunft zu 

finden. Auf dieser Weise soll der ewige Kreislauf des ‚wie-du-mir-so-ich-dir’ unterbrochen 

werden. Für die Rolle des Mediators ist vor allem unbedingte Neutralität wichtig, ebenso wie 

Wissen über die Schritte einer Verhandlung. 

 

 

4.4. Umsetzung in die Praxis: Die Unterrichtseinheiten des Friedensstifter-

Trainings 

 

Bei Aggressionspräventionstrainings für die Schule, die auf dem Grundgedanken der 

Mediation basieren, lassen sich zwei grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweisen 

unterscheiden: Zum einen die Mediationsprogramme, welche einzelne Schüler zu Mediatioren 

für die gesamte Schule ausbilden (Elite-Ansatz) und zum anderen Programme, welche alle 

Schüler einer Klasse oder idealerweise alle Schüler einer Schule in das Programm mit 

einbeziehen (Gesamtklassen-Ansatz) (Johnson & Johnson, 1995). Beide Ansätze haben ihre 

Vor- und Nachteile. Die Mediatoren-Ausbildung im Eliteansatz lässt sich zunächst mit 

weniger Aufwand einführen, braucht aber einen kontinuierlichen und intensiven Einsatz der 

betreuenden Lehrkräfte. Zudem werden für diese Programme in erster Linie Schüler höherer 

Klassenstufen ausgewählt, welche bereits über hohe soziale und kommunikative Fähigkeiten 

verfügen. Gerade aggressive Schüler und Schüler mit wenig ausgeprägten emotionalen, 
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sozialen und kommunikativen Fähigkeiten profitieren aber mehr von Programmen mit 

Gesamtklassenansatz (Gasteiger Klicpera & Klein, 2006). Diese sind in der 

Erarbeitungsphase arbeitsintensiver für die Lehrkraft als Programme nach dem Elite-Ansatz. 

Dieser Einsatz macht sich aber nach einiger Zeit bezahlt, da die Kinder durch Übung und 

eigene Erfahrungen immer besser in der friedlichen Lösung ihrer Konflikte werden. Zudem 

hat die Erfahrung aus einer Vorstudie zur Wirkung des Friedensstifter-Trainings in Wien 

(Gasteiger Klicpera, 2002) gezeigt, dass gerade als aggressiv eingestufte Kinder später die 

Rolle als Friedensstifter gut ausfüllen können, weil sie hier ihre eigenen Erfahrungen mit den 

Problemen und negativen Folgen im Rahmen von aggressivem Verhalten einbringen können. 

Das Friedensstifter-Training ist so ein Aggressionspräventionstraining im Gesamtklassen-

Ansatz und greift mit seinen Inhalten die vorgestellten Aggressions-, Konflikttheorien sowie 

die Grundsätze des Verhandelns und der Mediation auf und setzt diese in Lern- und 

Übungselemente um, die dem emotionalen Entwicklungsstand der Kinder im Alter von 9-11 

Jahren angemessenen sind. Dieses Kapitel stellt diese Elemente vor und zeigt ihren jeweiligen 

theoretischen Bezug auf. 

Das Friedensstifter-Training besteht aus 13 Unterrichtseinheiten, die sich in ihrem Aufbau an 

den Lernzielen und Übungselementen des ‚Teaching students to be peacemakers’-Programms 

von Johnson und Johnson (1995) orientieren. Aufgrund der Ergebnisse einer Vorstudie zu den 

Effekten des Johnson-Programms in Wien (Gasteiger Klicpera, 2002) wurden allerdings 

einige Schwerpunkte neu gesetzt und das Training wurde erweitert. Das überarbeitete 

Training ist mittlerweile als Handbuch für Lehrer erschienen (Gasteiger Klicpera & Klein, 

2006). Die Beschreibung der Trainingsinhalte in diesem Kapitel bezieht sich auf dieses 

Handbuch. 

Thematisch besteht das Friedensstifter-Training aus vier Teilen: Im ersten Teil geht es darum, 

wie Menschen sich in einem Streit verhalten und welche Ziele und Strategien sie in einem 

Streit anwenden. Im zweiten Teil lernen die Kinder verhandeln. Da man nicht gut verhandeln 

kann, wenn man sich nicht zumindest einigermaßen beruhigt hat, geht es im dritten Teil des 

Trainings um Strategien und Verhaltensweisen, mit denen die Kinder besser mit ihren 

Gefühlen – vor allem Wut und Ärger – umgehen können. Im vierten Teil erfahren die Kinder, 

wie sie anderen Kindern beim Verhandeln helfen können, also wie Mediation funktioniert.  

Die Lehrkräfte spielen bei der Erarbeitung und Umsetzung sowie für den Erfolg des Trainings 

eine zentrale Rolle. Die Lehrkraft lernt die Inhalte des Friedensstifter-Trainings mit den 

Schülern ihrer Klasse und da das Training so konzipiert ist, dass bereits nach der ersten 

Unterrichtseinheit die erarbeiteten Inhalte praktisch auf aktuelle Konflikte angewendet 
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werden können, ist die Aufgabe der Lehrkraft, diesen Anwendungsbezug möglichst oft 

herzustellen und zuzulassen. Dies bedeutet für manche Lehrkraft auch eine Veränderung ihrer 

eigenen Rolle, denn die Erfahrung im Rahmen des vorliegenden Evaluationsprojektes hat 

gezeigt, dass es zumindest anfangs für die Lehrkraft immer noch schneller und einfacher geht, 

die Konflikte selbst zu schlichten, indem sie eine Konfliktlösung vorgibt. Dies ist aber nicht 

im Sinne der Aggressionsprävention. Nur wenn die Kinder im Rahmen des sozialen Lebens in 

der Klasse die Möglichkeit bekommen, ihre Konflikte so weit es geht selbst zu lösen, 

bekommen sie die nötige Erfahrung und Übung mit friedlicher Konfliktlösung, die für den 

langfristigen Erfolg des Friedensstifter-Trainings notwendig sind. Wenn die Lehrkraft die 

Schüler hier im Sinne des Friedensstifter-Trainings unterstützt, schafft sie gleichzeitig auch 

Situationen, in denen die Schüler sich im Sinne des sozialen Lernens von Bandura (1973) an 

dem Verhaltensvorbild der Lehrkraft orientieren können. Je mehr Erfahrungen die Schüler mit 

dieser veränderten Form der Konfliktlösung sammeln, desto stärker sollten sich diese 

alternativen bzw. friedlichen Verhaltensweisen der Konfliktlösung im Rahmen der sozialen 

Informationsverarbeitung von Crick und Dodge (1994) im Gedächtnis repräsentieren und bei 

zukünftigen Verhaltensentscheidungen um so leichter zugänglich sein. 

 

 

4.4.1. Teil 1 des Friedensstifter-Trainings: Wie verhalten sich Menschen in einem Streit, 

welche Ziele haben sie und welche Strategien wenden sie an, um diese Ziele zu 

erreichen?  

 

Als Einstieg in das Training lernen die Kinder unterschiedliche Formen von aggressivem 

Verhalten kennen. Die Erfahrungen während der Evaluation haben gezeigt, dass die 

teilnehmenden Kinder, wenn sie nach typischem Streitverhalten gefragt wurden, in erster 

Linie physische Aggression bzw. direkt aggressives Verhalten angeben. Formen der 

indirekten Aggression bewerten die Kinder oft nicht als Streit, obwohl diese für das Opfer 

genauso verletzend sein können wie körperliche Formen von Aggression. Basierend auf der 

Konflikttheorie von Johnson und Johnson (1995) geht es dann um unterschiedliche Ziele und 

Strategien in einem Streit.  
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Abbildung 6: Fünf-Felder-Schema von Johnson und Johnson (1995) – überarbeitet für das 
Friedensstifter-Training (entnommen aus Gasteiger Klicpera & Klein, 2006, S.15).  
 

Dabei werden zwei grundsätzliche Ziele unterschieden: die Durchsetzung eines eigenen 

Zieles oder der Erhalt der Beziehung zu der anderen Konfliktpartei. Je nach Wichtigkeit der 

jeweiligen Ziele entstehen so fünf prototypische Verhaltensweisen (Strategien) im Streit. 

Diese werden im Rahmen des Friedensstifter-Trainings durch Tiersymbole dargestellt. Dabei 

steht der Hai für das Verfolgen des eigenen Ziels ohne Berücksichtigung der Folgen für die 

Beziehung zur anderen am Streit beteiligten Person. Das andere Extrem, die vollständige 

Aufgabe des eigenen Ziels, um um jeden Preis die Beziehung zur anderen Streitpartei zu 

erhalten, verkörpert der Teddybär (weich, gibt immer nach). Für jemanden, der in einem Streit 

weder ein Ziel erreichen möchte, noch an der Beziehung zur anderen Streitpartei interessiert 

ist, steht die Schildkröte, die sich in ihren Panzer zurück zieht. Gibt es für eine Konfliktpartei 

aber doch ein Ziel zu erreichen und ist der Erhalt der Beziehung zur anderen am Streit 

beteiligten Person ebenso wichtig, gibt es zwei weitere Verhaltensmöglichkeiten. Wenn keine 

Zeit oder Gelegenheit ist, den Streit durch Verhandeln zu lösen, bietet sich immer noch die 

Möglichkeit an, einen Kompromiss zu schließen, symbolisiert durch eine Maus. Da sich die 
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Maus als Symbol für einen Kompromiss nicht unmittelbar erschließt, gibt es hierzu eine 

einführende Geschichte (siehe Kasten). Ist das Interesse an beiden Konfliktzielen hoch und 

genug Zeit und Ruhe gegeben, dann sind das die richtigen Voraussetzungen, um einen 

Konflikt durch Verhandeln zu lösen, symbolisiert durch die kluge Eule.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedes Kind hat im Falle eines Streites seine bevorzugte Verhaltensstrategie. Die Kinder lernen 

ihre bevorzugte Konfliktstrategie kennen und erhalten – für jede einzelne der vier Strategien 

Hai, Teddy, Maus, Schildkröte angepasst – Hilfe dabei, ihre Konfliktstrategie in Richtung 

Verhandeln bzw. friedliche Konfliktlösung zu verändern (Eule). Ziel der dafür eingesetzten 

Merkregeln ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, so oft wie möglich zu versuchen, einen 

Kompromiss zu finden bzw. einen Konflikt durch Verhandeln zu lösen.  

 

Teil 1 des Friedensstifter-Trainings beinhaltet die Unterrichtseinheiten 1-3: 

 

UE 1:  In der ersten Unterrichtseinheit erarbeiten die Kinder, dass man unter ‚Streit’ nicht nur  

eine physische Auseinandersetzung versteht, sondern auch Formen der indirekten 

Aggression wie z.B. jemanden aus dem gemeinsamen Spiel ausschließen, jemanden 

mit Schimpfwörtern belegen oder über eine anwesende Person in einer anderen 

Sprache sprechen. Die Kinder sollen ein Verständnis dafür entwickeln, dass für die 

Festlegung, was aggressives Verhalten ist, die Sichtweise des Opfers wesentlich ist 

und dass es verschiedene Arten von aggressivem Verhalten gibt. Auf diese Weise wird 

das Emotionswissen der Kinder erweitert, so dass sie verstehen, dass Menschen in 

gleichen Situationen unterschiedliche Emotionen erfahren können. Diese emotionale 

Fähigkeit ist später im Rahmen des Verhandelns bei der Lösungsfindung sehr wichtig. 

Genutzt wird in dieser Unterrichtseinheit die didaktische Form des Klassengesprächs.  

Geschichte zum Symbol für den Kompromiss: Maus 
 
Zwei Mäuse leben in einem Haus, in dem es auch eine Katze gibt. Deshalb können sie 
sich nie lange außerhalb von Verstecken oder der Sicherheit ihrer Mauselöcher 
aufhalten. Eines Tages finden beide Mäuse in der Küche ein großes Stück Käse, das 
vom Tisch gefallen ist. Beide möchten es haben und darüber geraten sie in einen Streit. 
Keine Maus kann das ganze Stück alleine in ihr Mauseloch tragen, dazu ist es zu groß. 
Den Käse an Ort und Stelle zu essen, ist zu gefährlich, da die Katze jeden Augenblick in 
die Küche kommen kann. Die Mäuse wollen den Käse aber auch nicht woanders im 
Haus verstecken, da keine Maus der anderen vertraut und beide Angst haben, die andere 
Maus könnte den Käse dann doch alleine aufessen. Was machen die Mäuse denn jetzt? 
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UE 2:  In der zweiten Unterrichtseinheit werden den Kindern die Tiersymbole und ihre  

Bedeutung vorgestellt. Mit Klassengesprächen, Rollenspielen und Arbeitsblättern wird 

erarbeitet, für welches Verhalten im Streit welches Tier jeweils steht. Zudem erhalten 

die Kinder spielerisch die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Konfliktstrategien 

zu identifizieren.  

 

UE 3:  In der dritten Unterrichtseinheit geht es darum, dass die verschiedenen Konflikt- 

strategien in einem Streit Konsequenzen haben, entweder für die Erreichung des Ziels 

oder für die Beziehung zur anderen am Konflikt beteiligten Person oder für beide. Hier 

wird auch der Situationsbezug wichtig, denn es ist möglich, dass einer Person in einer 

Konfliktsituation eher das Ziel wichtig ist und in einer anderen eher die Beziehung zur 

beteiligten Konfliktpartei. Über die Auseinandersetzung mit ihrer individuell 

bevorzugten Konfliktstrategie und der Tatsache, dass jede Konfliktsituation anders ist, 

soll die eng auf ihre bevorzugte Strategie fokussierte Verhaltensauswahl der Kinder 

erweitert und Verständnis dafür geweckt werden, dass in manchen Konfliktsituationen 

eine andere als die persönlich bevorzugte Konfliktstrategie zu besseren Ergebnissen 

führen kann. Über Klassengespräche und Arbeitsblätter erarbeiten sich die Kinder die 

jeweiligen Merkregeln. 
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Abbildung 7: Arbeitsblatt 5 des Friedensstifter-Trainings zum Thema ‚Verhalten in 
Konflikten’ (entnommen aus Gasteiger-Klicpera & Klein, 2006, S.37). 
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4.4.2. Teil 2 des Friedensstifter-Trainings: Verhandeln lernen 

 

Johnson und Johnson (1995) verwenden in ihrem Training ‚Teaching students to be 

peacemakers’ für einen Streit das Symbol eines trennenden Grabens und visualisieren den 

Vorgang des Verhandelns als das Beschreiten einer über den Graben führenden Brücke, 

wobei sich die beiden Streitparteien in der Mitte der Brücke treffen und ihre im Laufe der 

Verhandlung getroffenen Vereinbarungen mit einem Handschlag besiegeln. Das 

Friedensstifter-Training hat diese Symbolsprache übernommen, die es sehr erleichtert, den 

Kindern die einzelnen Schritte des Verhandelns nahe zu bringen. In diesem Abschnitt des 

Friedensstifter-Trainings sollen die Kinder also die einzelnen Schritte der Friedensstifter-

Brücke lernen und ihre Bedeutung verstehen. 

 

 
Abbildung 8: Friedensstifter-Brücke, Abbildung 5 des Friedensstifter-Trainings (entnommen 
aus Gasteiger-Klicpera & Klein, 2006, S.48). 
 
 
 
Teil 2 des Friedensstifter-Trainings beinhaltet die Unterrichtseinheiten 4-7: 

 

UE 4:  Bei den Kindern soll Verständnis dafür geschaffen werden, dass ein Streit als ein  

Graben betrachtet werden kann. Ebenso wie die Überquerung eines realen Grabens ein 

Problem darstellt, welches mit einer Brücke gelöst werden kann, kann auch ein Streit 

als ein Problem angesehen werden, welches mit Hilfe der Friedensstifter-Brücke 
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gelöst werden kann. Dies ist der Inhalt der vierten Unterrichtseinheit. Um den Kindern 

eine möglichst greifbare Erfahrung zu ermöglichen, wird dabei ein breiter Graben auf 

dem Boden markiert, durch ein Klebeband oder ähnliches. Nun erhalten zwei Kinder 

die Schritte der Friedensstifter-Brücke als einzelne beschriftete Blätter und haben die 

Aufgabe, den Graben zu überwinden. Da ein Kind alleine nicht ausreichend Blätter zur 

Verfügung hat, um den Graben zu überwinden, müssen beide Kinder 

zusammenarbeiten und ihre Blätter zusammen auslegen. Nur so können sie sich in der 

Mitte treffen und eine vollständige Brücke über den Graben bauen. Diese Erfahrung, 

zusammen ein Problem lösen zu können, wird nun auf das Verhandeln übertragen. 

Gleichzeitig haben die Kinder auf diese Weise die einzelnen Schritte der Brücke und 

ihre Bedeutung kennen gelernt. Um die einzelnen Schritte, ihre Bedeutung und ihre 

Abfolge zu verankern, werden diese eine Zeit lang jeden Tag wiederholt, z.B. morgens 

im Stuhlkreis, mit Arbeitsblättern, durch Klassengespräche und Rollenspiele. Es gibt 

keinen festen Zeitrahmen für die Dauer dieser Erarbeitungsphase, denn es ist wichtig, 

erst dann im Training weiter zu gehen, wenn die Kinder die einzelnen Schritte und ihre 

Abfolge auswendig können. 

 

UE 5:  In der fünften Unterrichtseinheit geht es speziell um den ersten Schritt der     

Friedensstifter-Brücke „ich fühle“. Kinder im Alter von 9-11 Jahren sollten schon 

einige Übung darin haben, ihre eigenen  Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Die 

Erfahrung im Evaluationsprojekt hat aber gezeigt, dass dies nicht bei allen Kindern 

vorausgesetzt werden kann. Deshalb gibt es in dieser Unterrichtseinheit eine Reihe 

von Übungen und Anregungen, wie die Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und 

zu benennen, mit den Kindern vertieft werden kann, so z.B. eine Bastelanleitung für 

ein Gefühlsbarometer, ein pantomimisches Spiel zum Üben des Ausdrückens und 

Erkennens von Gefühlen u. ä.. 

 

UE 6:  Die sechste Unterrichtseinheit widmet sich der Formulierung von klaren Zielen und  

Wünschen und deren Begründung, also dem zweiten Schritt „ich möchte“ und dem 

dritte Schritt „weil“ der Friedensstifter-Brücke. Wichtig bei diesen Schritten zwei und 

drei ist, dass die Ziele und Wünsche so formuliert werden, dass sie die andere 

Konfliktpartei nicht verletzen und dass die Begründungen für die Wünsche nicht 

rekursiv sind im Sinne von ‚ich möchte das, weil ich es möchte’. In diesem Fall 

würden sonst die für das Finden der angemessenen Lösung wichtigen Informationen 
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über die Gründe für den Wunsch fehlen. Zudem passiert es allzu leicht, dass man sein 

Konfliktziel eher als Anschuldigung formuliert (‚du brauchst immer so viel Platz auf 

dem Schultisch’) statt als neutralen Wunsch (‚ich möchte mehr Platz auf dem 

Schultisch’). Die Anschuldigung ruft bei der anderen Konfliktpartei sehr leicht 

Abwehr hervor, welche die Verhandlung erschweren kann. Auch hier gibt es 

Materialien für Klassengespräche, Partner- und Gruppenarbeit sowie Arbeitsblätter. 

 

UE 7:  In der siebten Unterrichtseinheit geht es zentral um das Training der Empathie- 

fähigkeit der Kinder. Sie befasst sich mit dem vierten Schritt der Friedensstifter-

Brücke „Ich versuche dich zu verstehen: Du sagst also, dass...“. Mit diesem Schritt 

soll im Rahmen der Verhandlung ein Perspektivenwechsel erreicht werden, um 

Verständnis der beiden Konfliktparteien für die jeweilige Position der anderen Partei 

zu schaffen und zu vertiefen, d.h. die Kinder sollen lernen und üben, ihre eigenen 

Handlungen und deren Folgen aus der Sicht der anderen, betroffenen Person zu 

betrachten. Empathiefähigkeit ist eng mit prosozialem Verhalten verknüpft. Im 

Rahmen des Verhandlungsprozesses ist die Fähigkeit, die Position der andere Seite zu 

erfassen und so weit wie möglich nachzuempfinden, eine wesentliche Vorraussetzung, 

um für einen Konflikt eine gute  - für beide Seiten befriedigende - Lösung zu finden. 

Erarbeitet wird die Technik des Perspektivenwechsels, indem ein Kind versucht, die 

Position des anderen Kindes einzunehmen, z.B. indem es paraphrasiert, was das 

andere Kind gerade gesagt hat und was es davon verstanden hat. Unterstützen kann 

man diesen emotional und kognitiv anspruchsvollen Vorgang z.B. auch durch den 

Tausch der Sitzposition, so dass der Perspektivenwechsel auch äußerlich sichtbar und 

damit für die Kinder leichter begreifbar gemacht wird. Das Unterrichtsmaterial enthält 

neben Arbeitsblättern und Vorschlägen für Klassengespräche und Kooperationsspiele 

auch Geschichten, anhand derer der Perspektivenwechsel erläutert wird und die sich 

dann für Rollenspiele eignen, sowie Rollenspielkarten mit vorgegebenen Konflikten 

bzw. Problemen, anhand derer die Kinder den Perspektivenwechsel üben können. 

Gelingt der Perspektivenwechsel, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt dazu, gute 

Lösungen für den Konflikt zu finden. Wenn klar ist  – und von beiden Parteien 

verstanden wird – was das aktuelle Problem ist, zeigt sich meist schnell, was getan 

werden kann. Die Erfahrungen aus dem Evaluationsprojekt haben gezeigt, dass die 

Kinder nicht viel Schwierigkeiten mit dem fünften Schritt der Friedensstifter-Brücke 

„Was können wir tun?“ haben. Und der sechste Schritt „OK, Hand darauf!“ dient als 
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eine Art Lackmus-Test, ob die getroffene Vereinbarung auch wirklich für beide 

Konfliktparteien passend ist. Wenn die Kinder sich weigern, sich die Hand zu geben, 

ist das ein sehr wichtiger und ernst zu nehmender Hinweis darauf, dass in dem 

aktuellen Konflikt noch etwas zu klären ist. Dann ist es angebracht, noch einmal in die 

Verhandlung einzusteigen und abzuklären, wo etwas offen geblieben ist. Gleichzeitig 

zeigt der Handschlag auch das Einverständnis der Kinder, den aktuellen Konflikt nun 

als endgültig beendet zu betrachten. Auf diese Weise kann auch die meist lange Kette 

von aufgerechneten Verletzungen und Ungerechtigkeiten unterbrochen werden, die 

Konflikte manchmal ‚auszeichnen’.  

 

  

4.4.3. Teil 3 des Friedensstifter-Trainings: Umgang mit Gefühlen, vor allem Wut und 

Ärger 

 

Wenn beide Konfliktparteien so verärgert sind, dass sie sich gegenseitig nur noch 

beschimpfen können, ist die Wahrscheinlichkeit für eine gelingende Verhandlung nicht sehr 

hoch. Deshalb ist es wichtig, zu wissen wie man sich selbst in so einem Fall beruhigen kann. 

Kinder im Alter von 9-11 Jahren verwenden schon eine Reihe von Strategien im Rahmen 

ihres Ärgermanagements, wie z.B. sich durch Ablenkung innerlich vom emotionalen Erleben 

zu distanzieren oder sich körperlich abzureagieren. Trotzdem hat die Erfahrung gezeigt, dass 

alle Kinder einer Klasse davon profitieren können, wenn sie Unterstützung bei ihrem 

Ärgermanagement erhalten und unterschiedliche Strategien ausprobieren und üben können. 

Es gibt beim Ärgermanagement der Kinder unterschiedliche Temperamente, manche Kinder 

zeigen ihren Ärger mehr nach außen als andere und brauchen deshalb andere Unterstützung 

und Strategien als Kinder mit eher introvertierten Ärgermanagementstrategien. Im Rahmen 

dieses Trainings-Teils erhalten die Kinder deshalb Unterstützung dabei, herauszufinden, 

welche Strategien des Ärgermanagement sie im einzelnen jeweils bevorzugt anwenden, wie 

erfolgreich diese sind bzw. welche Folgen für das Kind, die Umgebung und andere Kinder 

aus diesen Strategien erwachsen und welche anderen Strategien es noch gibt, die vielleicht 

besser passen könnten. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang auch noch zu sagen, dass 

es nicht Ziel des Friedensstifter-Trainings ist, Gefühle wie Wut und Ärger bei den Kindern 

auszuschalten. Diese Emotionen sind Teil der menschlichen Natur, auch wenn sie 

gesellschaftlich nicht immer positiv bewertet werden. Das gleiche gilt auch für aggressives 

Verhalten. Es kann Situationen geben, in denen aggressives Verhalten richtig und wichtig sein 
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kann, z.B. wenn man in die Lage kommt, sein Leben verteidigen zu müssen. Doch diese 

Situationen sind eher selten. Grundsätzlich kann man der Tatsache, dass jeder Mensch immer 

wieder in die Lage kommt, sich über eine Person oder Situation zu ärgern, nicht entgehen. 

Ziel des Trainings ist es deshalb, den Kindern Strategien an die Hand zu geben, mit dem 

unvermeidlich immer wieder auftretenden Ärger anders umzugehen, als ihn aggressiv 

auszuagieren. Die Erfahrung im Rahmen des Evaluationsprojektes hat leider gezeigt, dass es 

Eltern und Lehrer gibt, die sich vom Friedensstifter-Training erwarten, dass die Kinder 

keinerlei aggressive Impulse mehr haben bzw. sich nie ärgern und sich immer nur friedlich 

und zuvorkommend verhalten. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal deutlich auf die von 

dieser Erwartung unterschiedliche Schwerpunktsetzung des Friedensstifter-Trainings 

hingewiesen. 

Kinder in der Altersstufe von 9-11 Jahren kennen die kulturellen und sozialen 

Darbietungsregeln für Emotionen bereits genau. Dabei bemühen sich die Kinder sehr, diese 

Regeln einzuhalten, denn ein diesen Darbietungsregeln unangemessenes Verhalten empfinden 

sie selbst als peinlich und es ist für die Mitschüler oft Gelegenheit für Spott. Auf diesem 

Mechanismus basieren Provokationen, mit denen die Kinder versuchen, sich gegenseitig so 

weit zu destabilisieren, bis ein Kind diese Darbietungsregeln verletzt und damit quasi 

‚verloren’ hat in dem Sinne, dass es dann sein ‚Gesicht verloren’ hat. Wenn dieses 

provozierende Verhalten auch im Rahmen einer Verhandlung vorkommt, kann dies das 

friedliche Lösen eines Konfliktes sehr erschweren. Denn im Rahmen einer 

Konfliktverhandlung geht es ja gerade darum, dem Gegenüber mitzuteilen, was seine 

Handlungen ausgelöst haben, d.h. wie man sich fühlt und was verletzend und schwierig war. 

Sich so zu öffnen gelingt am besten in einer Atmosphäre, in der man sich sicher vor weiteren 

Angriffen und Verletzungen fühlt. Es geht deshalb in diesem Teil des Friedensstifter-

Trainings auch darum, den Kindern den Mechanismus, der hinter den Provokationen steht, 

verständlich zu machen und dadurch das Auftreten von provokantem Verhalten zu reduzieren 

sowie Mittel und Wege mit ihnen zu erarbeiten, wie sie selbst besser mit Provokationen 

umgehen können. 
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Teil 3 des Friedensstifter-Trainings beinhaltet die Unterrichtseinheiten 8-10: 

 

UE 8:  Die achte Unterrichtseinheit greift das Thema der fünften Unterrichtseinheit, den  

Schritt „ich fühle“ der Friedensstifter-Brücke, wieder auf und vertieft dieses. Es geht 

vor allem darum, die Kinder dabei zu unterstützen, noch sensibler für ihre eigenen 

Emotionen zu werden und ihre Übung im Benennen von Gefühlen in verschiedensten 

Situationen zu vertiefen. Dafür stehen Einzelarbeiten wie das Malen von Gefühlen 

oder ein Gefühlsgedicht ebenso zur Verfügung wie Spiele, Gruppenarbeiten und 

Klassengespräche.  

 

UE 9:  In der neunten Unterrichtseinheit steht der Umgang mit den Gefühlen ‚Wut’ und  

‚Ärger’ im Vordergrund, sie hat also das Ziel, das Emotionswissen und die emotionale 

Kompetenz der Kinder zu erweitern und zu vertiefen. Zunächst soll den Kindern 

bewusst werden, welche Strategien sie bis jetzt üblicherweise für den Umgang mit 

diesen Gefühlen benutzen und welche positiven bzw. negativen Folgen sich dadurch 

für sie, ihre Umwelt und ihre Mitschüler ergeben, z.B. wenn ein Kind überwiegend 

expansive Bewältigungsstrategien einsetzt und dadurch öfter Dinge beschädigt oder 

Freunde vor den Kopf stößt. Dies geschieht im Klassengespräch, durch die 

Erarbeitung eines Arbeitsblattes und eines Plakates. In dieser Unterrichtseinheit wird 

zudem klar, dass die Strategien, welche die Kinder oft zuhause anwenden (sich aufs 

Zimmer zurückziehen, sich mit Musik oder einem Spiel oder Buch ablenken, ein 

Kissen an die Wand werfen usw.) sich nicht für den Einsatz in der Schulumgebung 

eignen. Die Kinder können das Klassenzimmer nur in der Pause verlassen und andere 

Rückzugsmöglichkeiten sind sehr von den baulichen Gegebenheiten abhängig (z.B. ob 

ein zweiter kleiner Raum vorhanden ist, der vom Klassenzimmer aus so zugänglich ist, 

dass die Lehrkraft nicht Gefahr läuft, ihre Aufsichtspflicht zu verletzen, wenn sich 

Kinder dorthin zurückziehen). Sich körperlich abzureagieren, z.B. durch 

Herumrennen, ist in der Schule bis auf den Zeitraum der Pause nicht problemlos 

möglich und es ist eine große Disziplinleistung für Kinder, diese Form der 

Emotionsbewältigung bis in den Zeitraum der Pause aufzuschieben. Es kann deshalb 

nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kinder mit diesem Aufschub zurecht 

kommen. Sich abzulenken oder ein Wutbild zu malen bzw. einen Wutbrief zu 

schreiben, ist im Unterrichtszusammenhang ebenfalls schwierig, da dies bedeuten 

würde, dass dieses Kind für den Zeitraum der Erstellung der Zeichnung oder des 
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Briefes nicht aufpasst. Die besondere Herausforderung dieser Unterrichtseinheit an die 

Lehrkräfte ist deshalb, im Rahmen der jeweiligen baulichen und schulischen 

Umgebung zusammen mit den Kindern Möglichkeiten zu finden, wie diese, ohne dass 

es den Unterrichtsablauf zu stark stört, im Falle vorangegangener Streitereien ihr 

emotionales Gleichgewicht wieder herstellen können. Anregungen für 

unproblematische Bewältigungsstrategien reichen vom Basteln eines Stressbällchens, 

bis hin zu einem Wutballon oder einem sogenannten Kissengespräch, bei dem ein 

Kissen vorübergehend die Position der Person einnimmt, über die man sich geärgert 

hat und stellvertretend Adressat des Ärgers und der Wut wird, bis diese verklungen ist.  

 
 

 
Abbildung 9: Ausgefülltes Arbeitsblatt „Ärgerdetektiv“ zum Thema ‚Umgang mit Wut und 
Ärger’ aus dem Dokumentationsmaterial zur vorliegenden Evaluationsstudie 
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UE 10: Im Rahmen der zehnten Unterrichtseinheit erfahren die Kinder, welche Ziele jemand  

hat, der versucht, sie zu provozieren und wie sie sich gegen Provokationen wehren 

können, ohne aggressiv zu werden. Die Kinder erarbeiten sich individuell passende 

Selbstinstruktionen und Verhaltensmöglichkeiten, die geeignet sind, sich aus einer 

solchen Situation zurückzuziehen, ohne dass diese weiter eskaliert, wie z.B. sich 

verbal deutlich abzugrenzen. Eingesetzt werden dazu u.a. Übungen aus der 

Theaterpädagogik, Spiele, Arbeitsblätter und Klassengespräche.  

 
 

 
 
Abbildung 10: Arbeitsblatt 18 des Friedensstifter-Trainings zum Thema ‚Umgang mit 
Provokationen’ (entnommen aus Gasteiger-Klicpera & Klein, 2006, S.110). 
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4.4.4. Teil 4 des Friedensstifter-Trainings : Frieden stiften – anderen Kindern beim 

Verhandeln helfen 

 

In diesem Abschnitt des Friedensstifter-Trainings geht es um die eigentliche Mediation, d.h. 

ein Kind hilft zwei anderen dabei, ihren Konflikt friedlich auszuhandeln, wenn diese beiden 

es wünschen. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder die einzelnen Schritte der 

Friedensstifter-Brücke sicher beherrschen. Außerdem sollten die Kinder schon Erfahrung 

damit gesammelt haben, wie sie sich selbst beruhigen können. Nur dann ist es ihnen möglich, 

diese Erfahrungen im Rahmen einer Mediation an andere Kinder weiterzugeben. Ein 

Friedensstifter im Sinne des Mediationsansatzes ist jemand, der die beiden Konfliktparteien 

im Prozess des Verhandelns unterstützt. So wie auch der Mediator nicht die Aufgabe hat, den 

Konfliktparteien Lösungsvorschläge vorzugeben, bleibt auch der Friedensstifter neutral und 

achtet im Wesentlichen auf die Einhaltung der Verhandlungsregeln. Ein weiterer wichtiger 

Grundsatz der Mediation, der auch im Friedensstifter-Training gilt, ist die Freiwilligkeit der 

Teilnahme an der unterstützten Verhandlung. Nur wenn beide Konfliktparteien einverstanden 

sind, hilft der Friedensstifter beim Verhandeln. Das zeigt gleichzeitig die Grenzen der 

Mediation auf, wenn z.B. eine Konfliktpartei nicht mit der Unterstützung durch einen 

Friedensstifter einverstanden ist oder wenn die Konfliktparteien sich nicht beruhigen können 

oder wollen. In diesen Fällen ist es am besten, etwas Zeit verstreichen zu lassen und dann 

einen neuen Verhandlungsversuch zu starten. Im Rahmen des Klassenverbandes kommt dem 

Friedensstifter auch oft noch die Aufgabe zu, Zeuge und Bewahrer der getroffenen 

Vereinbarung zu sein.  

Ein wesentlicher inhaltlicher Aspekt der Mediation ist die Konzentration auf das aktuelle 

Geschehen. Für dieses wird eine Lösung gesucht. Konflikte zwischen Kindern innerhalb einer 

Klasse ziehen sich manchmal sehr lange hin. Beginnt man aber bei einer Mediation, all die 

alten Vorkommnisse mit hinzu zu ziehen, weitet sich der Prozess so aus, dass man nur noch 

sehr schwer eine Lösung finden kann. Es lässt sich zudem nie genau rekonstruieren, wer in 

der Vergangenheit was wie getan hat, so dass man Gefahr läuft, sich in gegenseitigen 

Anschuldigungen zu verstricken, die sich kaum mehr auflösen lassen. Es kann deshalb im 

Rahmen einer Mediation auch nicht darum gehen, Schuldzuweisungen vorzunehmen. 

Sicherlich lassen sich Täter- und Opferschaft feststellen, aber das ist nicht das vordergründige 

Ziel einer Mediation. Es geht vielmehr um die Wiedergutmachung, die Lösungsfindung, die 

nur dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn die Lösungsvorschläge von den beiden 

beteiligten Konfliktparteien kommen. Weder der Friedensstifter noch die Lehrkraft sind an 
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dieser Stelle gefragt. Das mag für manche Lehrkraft schwierig sein, da ihre Rolle im Rahmen 

einer Mediation deutlich mit ihrer bisherigen Rolle im Rahmen des Unterrichtsgeschehens 

bricht. Für den Erfolg der Mediation ist es aber unabdingbar, dass die Lehrkraft die 

Sichtweisen und Bewertungen der Kinder nicht in Frage stellt oder ihnen ihre Richtigkeit 

abspricht. Alle Wahrnehmungen der Situation durch die jeweiligen Konfliktparteien haben die 

gleiche Berechtigung und stellen so die Ausgangslage dar, von der aus die Verhandlung 

geführt wird.  

 

Teil 4 des Friedensstifter-Trainings beinhaltet die Unterrichtseinheiten 11-13: 

 

UE 11: In der elften Unterrichtseinheit erfahren die Kinder, welche Aufgaben ein Mediator  

bzw. Friedensstifter hat. Es werden Verhaltensregeln erarbeitet, wie z.B. dass sich ein 

Friedensstifter nicht ungefragt in einen Konflikt einmischt und die möglichen 

Konsequenzen besprochen, die durch das Nichteinhalten dieser Verhaltensregel 

entstehen können. In diesem Fall wäre das erfahrungsgemäß eine Ausweitung des 

Konfliktes, in die der Friedensstifter dann als dritte Konfliktpartei hinein gezogen 

würde. Die Verhaltensregeln werden im Rahmen von Klassengesprächen und 

Rollenspielen erarbeitet und auf Arbeitsblättern festgehalten. 

 

UE 12: Die zwölfte Unterrichtseinheit befasst sich mit den Eigenschaften, die ein  

Friedensstifter idealerweise haben sollte. Zentral ist hier, dass der Friedensstifter 

neutral ist und auf die Verhandlungsregeln achtet. Auch hier werden wieder 

Klassengespräche, Arbeitsblätter und vor allem Rollenspiele eingesetzt, um den 

Kindern ausreichend Möglichkeiten zu geben, sich in der Rolle der Friedensstifter zu 

üben.  
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Abbildung 11: Abbildung 17-21 des Friedensstifter-Trainings zum Thema ‚Eigenschaften 
eines Friedensstifters’ (entnommen aus Gasteiger-Klicpera & Klein, 2006, S.123). 
 
 
 
UE 13: Die Inhalte des Friedensstifter-Trainings sind nun erarbeitet. Die dreizehnte  

Unterrichtseinheit beinhaltet deshalb Vorschläge, wie das Friedensstifter-Training 

dauerhaft in der Klasse implementiert werden kann. Die erarbeiteten Inhalte 

kontinuierlich und vor allem langfristig an aktuell auftretenden Streitsituation zu üben, 

ist wesentlich für den langfristigen Erfolg des Trainings. Die Unterrichtseinheit enthält 

Vorschläge zur Umsetzung dieser langfristig angelegten Anwendung des 

Friedensstifter-Trainings. Im Rahmen dieser Unterrichtseinheit erhalten alle Kinder 

zudem eine Urkunde über ihre Teilnahme am Friedensstifter-Training.  
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4.4.5. Durchführung des Trainings im Rahmen des Evaluationsprojekts 
 
Die Durchführung des Trainings in den beteiligten Schulen im Rahmen des 

Evaluationsprojektes wurde durch eine externe Expertin übernommen, welche einmal in der 

Woche für ca. eine Zeitstunde in die Schulen kam, um mit der Klasse und der beteiligten 

Lehrkraft die jeweils nächste Unterrichtseinheit zu erarbeiten. Die Lehrkraft sollte bei dieser 

Gelegenheit die Inhalte des Trainings mitlernen und dann im Laufe der Woche bis zum 

nächsten Termin mit der Klasse vertiefen und an aktuellen Konflikten anwenden. Die 

teilnehmenden Lehrkräfte erhielten vor Projektbeginn eine kurze zweistündige Einführung in 

das Friedensstifter-Training. Die Entscheidung für die Durchführung durch eine externe 

Expertin fiel aus zweierlei Gründen: Zum einen sollte so den Bedenken der teilnehmenden 

Lehrkräfte entgegen gewirkt werden, dass die Erarbeitung eines Trainings, dessen Inhalte und 

Ziele ihnen selbst noch relativ neu waren, sie neben ihren sonstigen Tätigkeiten überfordern 

könnte. Zum anderen konnte durch die externe Durchführung sichergestellt werden, dass 

wenigstens die Erarbeitung der Unterrichtseinheiten in allen 15 Trainingsklassen mit der 

gleichen Geschwindigkeit und nach dem gleichen Schema erfolgte, also so weit, als in diesem 

Rahmen möglich, standardisiert ablief. Die Art und Weise der Vertiefung der Trainingsinhalte 

– obwohl abgesprochen und später im Rahmen der Evaluation auch abgefragt - musste aus 

organisatorischen Gründen stärker den Lehrkräften überlassen werden und unterschied sich 

erwartungsgemäß deshalb auch sehr stark von Klasse zu Klasse.  

Die Erarbeitung der Unterrichtseinheiten in den 15 Trainingsklassen der dritten Klassenstufe 

der teilnehmenden Münchner Grundschulen begann im Oktober 2002. Die 

Unterrichtseinheiten konnten bis März 2003 vollständig erarbeitet werden und die zweite 

Hälfte des Schuljahres 2002/2003 und das Schuljahr 2003/2004 wurden dazu verwandt die 

Inhalte des Trainings weiter zu vertiefen und zu üben. Verzahnt in die Durchführung des 

Friedensstifter-Trainings waren die vier Messzeitpunkte Oktober 2002 (vor Beginn der 

Erarbeitung der Unterrichtseinheiten), März 2003 (nach Ende der Erarbeitungsphase), Juli 

2003 und Juli 2004. 

In der zweiten Hälfte des Schuljahres 2002/2003 wurden jede Woche zwei Kinder bestimmt 

oder meldeten sich freiwillig (idealerweise ein Mädchen und ein Junge), welche die Rolle der 

Friedensstifter für die Klasse übernahmen. Diese strikte Festlegung, wer gerade in der Klasse 

als Friedensstifter zur Verfügung stand, löste sich aber bald auf in ein mehr niederschwelliges 

Vorgehen, bei dem an einem Konflikt beteiligte Kinder einer Klasse einfach ein anderes Kind 

ihres Vertrauens aus der Klasse baten, sie bei der Verhandlung zu unterstützen. In der Klasse 

stand die Lehrkraft zur Unterstützung der Friedensstifter und Konfliktparteien jederzeit zur 
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Verfügung. Die externe Expertin war zudem während der gesamten Projektlaufzeit von zwei 

Jahren ständig für die Lehrkräfte abrufbar, um wiederum diese bei größeren Konflikten oder 

Mediationen, welche die ganze Klasse oder sogar mehrere Klassen umfassten, zu 

unterstützen. Auch Supervision oder eine nochmalige Wiederholung oder Vertiefung von 

Inhalten war jederzeit möglich, wurde aber von den Lehrkräften nicht nachgefragt.  
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V. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER WIRKUNG DES 
FRIEDENSSTIFTER-TRAININGS 

 

 

5.1. Beschreibung der Durchführung der Untersuchung 

 

An der Evaluation des Friedensstifter-Trainings nahmen 15 Münchner Grundschulen teil, die 

sich über folgende Stadtviertel verteilten: Hadern, Obergiesing, Untergiesing, Harlaching, 

Schwabing, Schwabing-West, Bogenhausen, Freimann, Riem, Milbertshofen, Hasenbergl, 

Moosach, Haidhausen und Max-Vorstadt. Aus den teilnehmenden Schulen wurden jeweils 

zwei Klassen der dritten Klassenstufe ausgewählt und der Trainings- bzw. Kontrollgruppe 

zugeteilt. Das Staatliche Schulamt in der Stadt München hatte sich als Voraussetzung für die 

Zustimmung zur Projektdurchführung ausgebeten, die Auswahl und Aufteilung der Klassen 

zusammen mit den jeweiligen Schulleitern für das Projektteam vorzunehmen. Die 

Trainingsgruppe enthält deshalb eine Reihe von den Schulleitern als schwierig eingestuften 

Klassen, während sich in der Kontrollgruppe eher unauffällige Klassen befinden.  

Die Evaluationsstudie begann im Oktober des Schuljahres 2002/2003 mit der Erhebung der 

Baseline, als die teilnehmenden Schüler und Lehrer vor Beginn der Durchführung des 

Friedensstifter-Trainings in den Klassen zum ersten Mal befragt wurden, und dauerte über 

drei Follow-up-Befragungen hinweg bis zum Ende des Schuljahres 2003/2004. Die 

Untersuchung umfasst also insgesamt einen Zeitraum von zwei Schuljahren. 

Die Schüler schätzten bei den Befragungen ihr eigenes Verhalten und das ihrer Mitschüler ein 

und die Lehrer nahmen eine Einschätzung des Verhaltens jedes einzelnen Schülers vor. Dann 

wurden die 12 Unterrichtseinheiten des Friedensstifter-Trainings in den Trainingsklassen von 

einer Mitarbeiterin des Untersuchungsteams durchgeführt. Diese kam einmal in der Woche in 

die einzelnen Trainingsklassen, um mit den Schülern und dem Lehrer / der Lehrerin die 

jeweils nächste Unterrichtseinheit zu erarbeiten. Die Lehrer hatten parallel zu diesen 

wöchentlichen, terminlich festen Unterrichtseinheiten den Auftrag, während der Woche die 

Inhalte der gerade aktuellen Unterrichtseinheit mit den Kindern weiter zu üben und zu 

vertiefen. Am Ende der Erarbeitungsphase der 12 Unterrichtseinheiten des Trainings durch 

eine externe Expertin, wurden die Schüler im März 2003 schriftlich befragt. Im zweiten 

Halbjahr des Schuljahres 2002/2003 übten die Lehrer die Inhalte des Trainings und die 

Fertigkeiten des Konfliktlösens mit den Schülern selbstständig weiter. Für auftretende Fragen 

und Schwierigkeiten war immer eine Mitarbeiterin des Projektes für die Lehrer ansprechbar. 
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Im Juni 2003 und 2004 wurden die Lehrer und Schüler dann nochmals schriftlich nach ihren 

Einschätzungen gefragt.  

 

 

Anhand der folgenden Übersicht ist der zeitliche Ablauf der Evaluationsstudie graphisch 

dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Die Stichproben 

 

Schülerstichprobe: Insgesamt nahmen verteilt über 15 Münchner Grundschulen 721 Schüler 

an der Evaluationsstudie teil, davon 351 Schüler in den Trainingsklassen und 370 Schüler in 

den Kontrollklassen. In den Trainingsklassen waren 168 Jungen und 164 Mädchen und in den 

Kontrollklassen 189 Jungen und 155 Mädchen. Das Alter der Kinder bewegt sich um 

durchschnittlich 9 Jahre in der dritten bzw. 10 Jahre in der vierten Klassenstufe. 

 

Lehrerstichprobe: Die 30 an der Evaluation teilnehmenden Lehrer waren als Klassenleitungen 

für die jeweiligen Trainings- bzw. Kontrollklassen verantwortlich. Zwei der 15 Lehrern der 

Trainingsgruppe waren Männer, 13 waren Frauen. Bei den 15 Lehrern der Kontrollgruppe gab 

es die gleiche Geschlechtsverteilung. Die Unterrichtserfahrung der Lehrer in der 

Trainingsgruppe reichte von 4 bis 39 Jahre mit einer durchschnittlichen Unterrichtserfahrung 
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von 17 Jahren. In der Kontrollgruppe reichte die Unterrichtserfahrung der Lehrer von 1 bis 30 

Jahre mit einer durchschnittlichen Unterrichtserfahrung von 14 Jahren.  

 

 

5.3. Beschreibung der Untersuchungsinstrumente   

 

Die Validität der Skalen der Untersuchungsinstrumente wurde mittels explorativer 

Faktorenanalyse mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation mit Kaiser-

Normalisierung überprüft. Um die Reliabilität der so entstandenen Skalen einzuschätzen, 

wurde dann für jede Skala eine Reliabiltätsanalyse nach dem Modell Cronbach’s Alpha 

berechnet und die Item-Zusammensetzung der Skalen gegebenenfalls angepasst. 

 

Alle im folgenden beschriebenen Untersuchungsinstrumente wurden im wesentlichen aus der 

Habilitationsschrift von Frau Prof. Dr. Barbara Gasteiger Klicpera entnommen (Gasteiger 

Klicpera, 2001), wobei einige Skalen gekürzt und für jüngere Kinder umformuliert wurden.  

 

5.3.1. Schülerfragebogen 

 

Die Schüler wurden zu jedem der vier Schüler-Messzeitpunkte (Oktober 2002, März 2003, 

Juli 2003, Juli 2004) mit einem Fragebogen zum Leben in der Klasse befragt.  

 

Im Fragenbogen ‚Das Leben in der Klasse’ wurden den Schülern Fragen zur Einschätzung 

des Klassenklimas hinsichtlich der positiven Merkmale des Klassenklimas, bezüglich 

Streitereien und Konflikte in der Klasse sowie zur negativen Haltung gegenüber Außenseitern 

vorgegeben. Zudem erhielten die Schüler Fragen zum Verhalten der Mitschüler ihnen selbst 

gegenüber bezogen auf die Aspekte ‚Häufigkeit von direkter und indirekter Viktimisierung’ 

sowie ‚prosoziales Verhalten der Mitschüler’, welche auf der Übersetzung des Children’s 

Self-Experience Questionaire von Crick und Grotpeter (1996) basierten. Die 

Antwortalternativen wurden jeweils auf einer 4-stufigen, intervallskalierten Ratingskala 

vorgegeben, mit folgenden Abstufungen: nein, eher nein, eher ja, ja. 

Hinzu kamen Fragen zum eigenen Verhalten den Mitschülern gegenüber (direkt und indirekt 

aggressives Verhalten sowie prosoziales Verhalten) welche auf der Übersetzung der 

Children’s Peer Relationship Scale von Crick und Grotpeter (1995) basierten. Um die 

psychosoziale Verfassung der Schüler zu erheben, wurden ihnen vier klinische Skalen 
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vorgegeben: zur Einsamkeit die Übersetzung der Illinois Loneliness Scale von Asher und 

Wheeler (1984), zur Depressivität Items aus dem Depressionsinventar für Kinder und 

Jugendliche von Stiensmeier-Pelster, Schürmann und Duda (1991), zum aktiven Rückzug aus 

sozialen Beziehungen Fragen in Anlehnung an Younger und Daniels (1992) und zur sozialen 

Ängstlichkeit Fragen aus der Übersetzung der Social Anxiety Scale von Hymel, Franke und 

Freigang (1985). Die Antwortalternativen für diese Skalen wurden jeweils auf einer 5-

stufigen Likertskala vorgegeben, mit folgenden Abstufungen: nie, selten, manchmal, oft, sehr 

oft.  

Zusätzlich wurden die Schüler nach ihren Beobachtungen bezüglich der Häufigkeit und 

Schwere von Raufereien in der Klasse befragt. Hier wurden die Antwortalternativen ebenfalls 

mit einer 5-stufigen Likertskala vorgegeben, allerdings mit folgenden Ausprägungen: nie, 1 

oder 2 Mal im Jahr, 1 Mal im Monat, 1 Mal in der Woche, mehrmals pro Woche. 

 

Nach Berechnung der Faktoren- sowie Reliabilitätsanalysen ergaben sich im einzelnen 

folgende Schüler-Skalen:  

 

Klassenklima - zwei Subskalen: ‚Positive Merkmale des Klassenklimas’ (Eigenwert 1,4), und 

‚Streit und Konflikte in der Klasse’ (Eigenwert 2,1) mit insgesamt 38,4 % erklärter 

Gesamtvarianz. Der Faktor ‚negative Haltung gegenüber Außenseitern’ lud in der 

Faktorenanalyse mit auf den Faktor ‚Konflikte in der Klasse’, deshalb wurden diese beiden 

Faktoren zusammengefasst. 

• Prosoziale Merkmale des Klassenklimas – 3 Items (Cronbach’s Alpha = .52, 

Beispielitem „Die Kinder in unserer Klasse sind freundlich zueinander.“).  

• Streit und Konflikte in der Klasse – 4 Items (Cronbachs Alpha = .58, Beispielitems „In 

unserer Klasse gibt es Kinder, die streiten sich immer.“ und „In unserer Klasse gibt es 

Kinder, die niemand mag.“). 

Die Werte der Reliabilitätskoeffizienten sind bei beiden Skalen im kritischen Bereich. 

Möglicherweise war das Konzept des Klassenklimas im Fragebogen für die Kinder nicht 

ausreichend gut verständlich gemacht, da insgesamt versucht wurde, die Befragung kurz zu 

halten um diese an die geringere Konzentrationsspanne der Kinder anzupassen.  

 

Ausmaß von den Schülern wahrgenommener physischer Auseinandersetzungen in der Klasse 

– 4 Items (Eigenwert 2,4, Erklärte Gesamtvarianz 60.0 %, Cronbach’s Alpha = .78, 

Beispielitem „Wie oft hast Du Raufereien gesehen?“). 
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Verhalten der Mitschüler einem selbst gegenüber – zwei Subskalen: ‚Prosoziales Verhalten’ 

(Eigenwert 1,8) und ‚Viktimisierung’ (Eigenwert 2,7) mit insgesamt 49,6 % erklärter 

Gesamtvarianz. Die Faktoren ‚Direkte Viktimisierung’ und ‚Indirekte Viktimisierung’ luden 

in der Faktorenanalyse auf einen gemeinsamen Faktor und wurden unter ‚Viktimisierung’ 

zusammengefasst.  

• Prosoziales Verhalten der Mitschüler – 3 Items (Cronbach’s Alpha = .69, Beispielitem 

„Wie oft macht ein Kind aus deiner Klasse etwas für dich, über das du dich sehr 

freust?“).  

• Viktimisierung durch Mitschüler – 6 Items (Cronbach’s Alpha = .73, Beispielitems 

„Wie oft schubst dich ein Kind aus deiner Klasse mit Absicht?“ und „Wie oft lässt 

dich ein Kind aus deiner Klasse mit Absicht nicht mitspielen?“). 

 

Eigenes Verhalten – zwei Subskalen: ‚Eigenes prosoziales Verhalten’ (Eigenwert 1,7) und 

‚Eigenes aggressives Verhalten’ (Eigenwert 3,1) mit insgesamt 52,7 % erklärter 

Gesamtvarianz. Die Faktoren ‚Eigenes direkt aggressives Verhalten’ und ‚Eigenes indirekt 

aggressives Verhalten’ luden in der Faktorenanalyse auf einen gemeinsamen Faktor und 

wurden unter ‚Eigenes aggressives Verhalten’ zusammengefasst.  

• Eigenes prosoziales Verhalten – 3 Items (Cronbach’s Alpha = .73, Beispielitem „Inge 

und Hans sind nett zu einem Kind, wenn es Angst hat oder traurig ist. Wie oft machst 

Du das?“).  

• Eigenes aggressives Verhalten – 4 Items (Cronbach’s Alpha = .78, Beispielitems 

„Max und Anne schimpfen oder schreien andere Kinder an. Wie oft machst du das?“ 

und „Max und Anne lassen andere Kinder nicht mehr mitspielen, wenn sie böse auf sie 

sind. Wie oft machst du das?“.) 

 

Psychosoziales Befinden der Kinder in der Schule –zwei Subskalen: ‚Soziale Ängstlichkeit’ 

(Eigenwert 1,5) und ‚Einsamkeit / Depressivität / Aktiver Rückzug aus sozialen Situationen’ 

(Eigenwert 4,0) mit insgesamt 39,0 % erklärter Gesamtvarianz. Die Faktoren ‚Depressivität’ 

und ‚Aktiver Rückzug aus sozialen Situationen’ luden mit auf den Faktor ‚Einsamkeit’ und 

wurde deshalb mit diesem zusammengefasst. 

• Soziale Ängstlichkeit – 5 Items (Cronbach’s Alpha = .73, Beispielitem „Ich habe 

Angst, wenn ich vor der Klasse etwas sagen soll.“). 

• Einsamkeit / Depressivität / Aktiver Rückzug aus sozialen Situationen – 7 Items 

(Cronbach’s Alpha = .73, Beispielitems „In meiner Klasse habe ich keine Freunde.“,  
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„Ich kann mich über nichts richtig freuen.“ und „Ich möchte am liebsten überhaupt 

nicht mit den anderen zusammen sein.“).  

 

5.3.2 Lehrerfragebogen 

 

Den Lehrern wurde zu jedem der drei Lehrer-Messzeitpunkte (Oktober 2002, Juni 2003, Juli 

2004) der ‚Lehrerfragebogen zu den einzelnen Schülern’ vorgelegt. In diesem Fragebogen 

gaben die Lehrer ihre Einschätzungen zum Verhalten jedes einzelnen Schülers gegenüber 

Mitschülern und zu ihrem Verhalten im Unterricht ab, sowie eine Einschätzung der sozialen 

Kompetenz jedes einzelnen Schülers ihrer Klasse.  

Das Verhalten der Schüler den Mitschülern gegenüber wurde mit ähnlichen Skalen erfasst, 

wie in den Schülerfragebögen. Es wurden folgende Bereiche abgefragt: direkt aggressives 

Verhalten, indirekt aggressives Verhalten, prosoziales Verhalten, Ausmaß der von den 

Lehrern beobachteten Viktimisierung und die Scheuheit der Schüler. Die Antwortalternativen 

wurden auf einer fünfstufigen Likertskala mit den Ausprägungen ‚stimmt nicht, stimmt kaum, 

stimmt etwas, stimmt ziemlich, stimmt genau’ vorgegeben. 

Die Items für die Einschätzung des Verhaltens im Unterricht (drei Skalen: Hyperaktivität, 

Aufmerksamkeitsstörungen/Motivationsprobleme und emotionale Probleme) sind aus den 

Lehrerskalen von Conners entnommen (in Steinhausen, 1995, S.31). Die Items zu diesen 

beiden Themenbereichen wurden auf einer vierstufigen, intervallskalierten Skala eingeschätzt 

mit folgenden Ausprägungen: überhaupt nicht, ein wenig, ziemlich, sehr stark.  

Die soziale Kompetenz der einzelnen Schüler wurde mit einer adaptierten Fassung des 

Interpersonal Competenz Questionnaire (Buhrmester, Furmann, Wittenberg & Reis, 1988) 

eingeschätzt (drei Skalen: ‚helfen und Konflikte lösen’, ‚andere kennen lernen und Einfluss 

nehmen’ und ‚sich anvertrauen können’). Die Items für diesen Themenbereich wurden auf 

einer fünfstufigen Likertskala eingeschätzt, die an den Beurteilungsmodus durch Notenstufen 

angepasst wurden, welchen die Lehrer gewöhnt waren. Das Skalenniveau ‚sehr gut’ wurde 

zur Notenstufe 1, ‚recht gut’ zu 2, ‚ganz ok’ zu 3, ‚eher schwach’ zu 4 und ‚recht schwach’ zu 

5.  Für die weitere Datenauswertung wurden die Einschätzungen dann umkodiert, um die 

Richtung der Skalierung an die übrigen Skalen anzupassen: das Skalenniveau ‚sehr gut’  

wurde mit 4 kodiert, ‚recht gut’ mit 3, ‚ganz ok’ mit 2, ‚eher schwach’ mit 1 und ‚recht 

schwach’ mit 0.  
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Nach der Berechnung der Faktoren- und Reliabilitätsanalysen ergaben sich im einzelnen 

folgende Lehrer-Skalen:  

 

Verhalten der Schüler den Mitschülern gegenüber – fünf Subskalen: ‚Direkt aggressives 

Verhalten’ (Eigenwert 10,7), ‚Indirekt aggressives Verhalten’ (Eigenwert 2,9), ‚Prosoziales 

Verhalten’ (Eigenwert 1,6), ‚Viktimisierung’ (Eigenwert 1,3) und ‚Scheuheit’ (Eigenwert 1,1) 

mit einer erklärten Gesamtvarianz von 73,6 %.  

• Direkte Aggression – 8 Items (Cronbach’s Alpha = .95, Beispielitem „Der Schüler / 

die Schülerin beginnt oft Raufereien.“). 

• Indirekte Aggression – 5 Items (Cronbach’s Alpha = .88, Beispielitem „Der Schüler / 

die Schülerin will andere – wenn er/sie böse auf sie ist – aus der eigenen Gruppe von 

Freunden ausschließen.“). 

• Prosoziales Verhalten – 4 Items (Cronbach’s Alpha = .84, Beispielitem „Der Schüler / 

die Schülerin muntert andere auf, wenn es ihnen nicht so gut geht.“). 

• Viktimisierung – 3 Items (Cronbach’s Alpha = .88, Beispielitem „Der Schüler / die 

Schülerin wird von anderen oft geschlagen oder angerempelt.“). 

• Scheuheit – 3 Items (Cronbach’s Alpha = .70, Beispielitem „Der Schüler / die 

Schülerin ist zu scheu um leicht Freunde zu finden.“). 

 

Verhalten im Unterricht – drei Subskalen: ‚Hyperaktivität’ (Eigenwert 8,6), 

‚Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme’ (Eigenwert 2,8) und ‚Emotionale Probleme’ 

(Eigenwert 1,3) mit einer erklärten Gesamtvarianz von 63,4 %.  

• Hyperaktivität – 9 Items (Cronbach’s Alpha = .93, Beispielitem „Der Schüler / die 

Schülerin braucht ständig die besondere Aufmerksamkeit des Lehrers, da er/sie sonst 

den Unterricht zu stören beginnt.“). 

• Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme – 7 Items (Cronbach’s Alpha = .87, 

Beispielitems „Der Schüler / die Schülerin scheint im Unterricht oft abwesend zu sein 

und zu träumen.“ und „Der Schüler / die Schülerin bringt angefangene Dinge nicht zu 

Ende.“). 

• Emotionale Probleme – 2 Items (Cronbach’s Alpha = .71, Beispielitem „Der Schüler / 

die Schülerin scheint recht traurig und niedergeschlagen zu sein.“).  

 

Soziale Kompetenz – zwei Subskalen: ‚Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, trösten und 

helfen’ (Eigenwert 9,2) und ‚Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten’ 
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(Eigenwert 1,2) mit einer erklärten Gesamtvarianz von 69,5 %. Der Faktor ‚andere kennen 

lernen und Einfluss nehmen’ aus dem Interpersonal Competence Questionnaire von 

Buhrmester, Furmann, Wittenberg und Reis (1988) wurde umbenannt in den Faktor ‚Kontakt 

aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten’ und beinhaltet auch den Buhrmester-

Faktor ‚sich anvertrauen können’. 

• Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, trösten und helfen – 9 Items (Cronbach’s Alpha 

= .94, Beispielitems „Wie gut kann er/sie jemandem helfen, dass er sich besser fühlt, 

wenn er traurig oder unglücklich ist?“ und „Wie gut kann er/sie 

Meinungsverschiedenheiten in einer Weise beilegen, die die Dinge besser macht und 

nicht schlechter?“). 

• Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten – 9 Items (Cronbach’s 

Alpha = .91, Beispielitems „Wie gut kann dieser Schüler / diese Schülerin ein anderes 

Kind, das er/sie noch nicht so gut kennt, fragen, etwas gemeinsam zu unternehmen, 

wie etwa zusammen zu spielen oder einander zu besuchen?“ und „Wie gut kann er/sie 

sich vor anderen rechtfertigen und seinen Standpunkt verteidigen?“). 

 

 

5.5.3. Beurteilung des Trainings durch Lehrer und Schüler 

 

Die Schüler wurden zu den Messzeitpunkten zwei bis vier (März 2003, Juli 2003 und Juli 

2004) mit einem Fragebogen gebeten, ihre Einschätzung zum Friedensstifter-Training und 

zum Streitschlichten durch Verhandeln allgemein abzugeben. Dabei wurden die Schüler 

gefragt, ob ihnen Friedensstiften Spaß macht (Eigenwert 1,4), ob sie Konflikte jetzt besser 

lösen können (Eigenwert 7,4), ob sich das Ausmaß der Konflikte in der Klasse und die 

Klassengemeinschaft verändert hat (Eigenwert 1,4) und ob Schüler Schwierigkeiten mit der 

Anwendung des Friedensstifter-Trainings hatten (Eigenwert 1,2). Es ergab sich eine erklärte 

Gesamtvarianz von 54,4 %. Die Skalen wurden mit einer vierstufigen, intervallskalierten 

Skala abgefragt mit den Ausprägungen stimmt nicht, eher nicht, eher schon, genau.  

 

Durch die Berechnung der Faktorenanalyse ergaben sich folgende Skalen: 

 

• Friedensstiften macht Spaß – 7 Items (Cronbach’s Alpha = .84, Beispielitems 

„Friedenstiften zu lernen hat mir Spaß gemacht.“ und „Ich möchte gerne 

Friedensstifter sein.“). 
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• Ich kann Konflikte nun besser lösen – 10 Items (Cronbach’s Alpha = .86, 

Beispielitems „Ich halte mich nun beim Streiten an die Regeln.“ und „Ich kann jetzt 

Streitereien so lösen, dass beide dann wieder gut miteinander sind.“). 

• Weniger Streit und bessere Klassengemeinschaft – 2 Items (Cronbach’s Alpha = .75, 

Items „In unserer Klasse gibt es jetzt weniger Streit.“ und „Wir haben jetzt eine 

bessere Klassengemeinschaft.“). 

• Friedenstiften ist schwierig – 2 Items (Cronbach’s Alpha = .53, Items „Als 

Friedensstifter hätte ich Angst, etwas falsch zu machen.“ und „Um Streitschlichter zu 

sein, kann ich es nicht gut genug.“). 

 

Der Reliabilitätskoeffizient der Skala ‚Friedenstiften ist schwierig’ ist mit .53 eher kritisch. 

Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass möglicherweise die eher indirekten Formulierungen 

für die Kinder schwer verständlich waren.  

Zusätzlich zur längsschnittlichen Entwicklung wurde auch die Häufigkeitsverteilung der 

Schüler-Antworten zum Messzeitpunkt 2 (März 2003) ausgewertet. 

 

Auch die Lehrer wurden im März 2003 nach ihrer Einschätzung zum Friedensstifter-Training 

gefragt. Den Lehrern wurde dazu ein Fragebogen mit einer Kombination aus offenen und 

geschlossenen Fragen vorgelegt.  

Es wurden zu folgenden Themen Fragen gestellt:  

 

• Was den Lehrern am Friedensstifter-Training besonders bzw. gar nicht gefallen hat 

und wie man das Training noch verbessern könnte (offene Frage),  

• wie die Lehrer in den Fällen mit der Rolle des Mediators zurecht kamen, in denen sie 

selbst Konflikte in der Klasse schlichten mussten (geschlossene Frage), 

• welche Aspekte des Friedensstifter-Trainings die Lehrer nutzten (offene Frage),  

• welche Vermutung die Lehrer darüber haben, warum manche Kinder die 

Friedensstifter-Inhalte nicht anwenden (offene Frage),  

• welche Vor- bzw. Nachteile die Lehrer in der Erarbeitung des Friedensstifter-

Trainings durch eine externe Expertin sehen (offene Frage), 

• wie die Lehrer alternative Durchführungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer 

Praktikabilität bewerten (geschlossene Frage) 

• und wie die Wirkung des Friedensstifter-Trainings bei den Schüler langfristig aufrecht 

erhalten werden kann (geschlossene Frage). 
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Die Lehrer wurden zu den Messzeitpunkten drei und vier (Juli 2003 und 2004) zudem noch 

gefragt, ob sie die Inhalte des Friedensstifter-Trainings selbstständig mit ihren Schülern 

weitergeübt haben.  

 
5.4. Fragestellungen 

 

Die Durchführung des Friedensstifter-Trainings verlangt von Lehrern und Schüler einen 

kontinuierlichen Einsatz an Zeit und Energie, den sie für die Erarbeitung und Vertiefung des 

Trainings über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten müssen. Um zu überprüfen, ob sich 

dieses Engagement auszahlt, sollen mit der vorliegenden Evaluationsstudie eine Reihe von 

Fragen bezüglich der Effektivität des Friedensstifter-Trainings beantwortet werden:   

1) Die zentrale Frage der Untersuchung ist, wie sich die Durchführung des 

Friedensstifter-Trainings auf das Verhalten der Schüler der teilnehmenden Klassen 

auswirkt, insbesondere ob das Friedensstifter-Training in der Lage ist, aggressives 

Verhalten zu reduzieren und prosoziales Verhalten zu stärken. Um mögliche 

Veränderungen im aggressiven Verhalten der Schüler einzuschätzen, werden die 

Lehrerskalen zum aggressiven Verhalten den Mitschülern gegenüber (direkte und 

indirekte Aggression, Viktimisierung) sowie die Schülerskalen zum eigenen 

aggressiven Verhalten und zum aggressiven Verhalten der Mitschüler (= 

Viktimisierung) herangezogen. Um Veränderungen im prosozialen Verhalten 

abzubilden, werden die Schülerskalen zum eigenen prosozialen und zum prosozialen 

Verhalten der Mitschüler sowie die Lehrerskala zum prosozialen Verhalten den 

Mitschülern gegenüber ausgewertet. 

2) In engem Zusammenhang zur Wirkung des Trainings auf das aggressive und 

prosoziale Verhalten der Schüler steht die Frage, ob sich neben dem Umgang der 

Schüler untereinander auch ihr Verhalten im Unterricht ändert. Hier interessieren 

besonders mögliche Auswirkungen des Friedensstifter-Trainings auf Hyperaktivität, 

Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme sowie auf emotionale Probleme. Hier 

werden zur Auswertung die Lehrerskalen zur Hyperaktivität, Aufmerksamkeits- und 

Motivationsprobleme sowie zu emotionalen Problemen der Schüler herangezogen. 

3) Eine weiteres Ziel des Trainings ist es, die sozialen Fähigkeiten der Schüler zu 

verbessern, vor allem das Ausmaß, in dem sie ihre Konflikte friedlich lösen können. 
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Eine wichtige Voraussetzung für diese friedliche Konfliktlösung ist die Fähigkeit, 

empathisch zu sein, also am anderen emotional Anteil zu nehmen. Dazu müssen die 

Kinder miteinander Kontakt aufnehmen und sich für andere Kinder öffnen. Unterstützt 

wird die friedliche Konfliktlösung noch durch die Fähigkeit, seine Position vertreten 

zu können, ohne in Streit zu geraten und die Bereitschaft der Kinder sich gegenseitig 

zu trösten und zu helfen. Zur Auswertung dieser Frage werden die beiden 

Lehrerskalen ‚Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, trösten und helfen’ sowie 

‚Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten’ herangezogen. 

4) Dann ist noch von Interesse, ob es – neben den über die Veränderungen im Verhalten 

der einzelnen Schüler vermittelten Effekte – auch eine direkte Wirkung des 

Friedensstifter-Trainings auf das Klassenklima gibt. Hier werden die Schülerskalen 

zum Klassenklima ‚Prosoziale Aspekte des Klassenklimas’ und ‚Streit und Konflikte 

in der Klasse’ sowie die Skala zum Ausmaß der von den Schülern beobachtetn 

physischen Aggression ausgewertet. 

5) In der deutschsprachigen Literatur über die Evaluation von Aggressionspräventions-

programmen für die Grundschule werden u.a. auch Effekte auf die psychosoziale 

Befindlichkeit (soziale Ängstlichkeit, Depression, Einsamkeit) der Schüler berichtet 

(Hanewinkel & Eichler, 1999; Schick & Cierpka, 2003). Es soll geprüft werden, ob 

und welche Effekte das Friedensstifter-Training in diesem Bereich hat. Hier werden 

die Schülerskalen zur psychosozialen Befindlichkeit (soziale Ängstlichkeit, 

Einsamkeit / Depressivität / aktiver Rückzug aus sozialen Situationen) sowie die 

Lehrerskala zur Scheuheit der Schüler zur Auswertung herangezogen. 

Für die Beantwortung dieser Fragen werden zuerst die Trainings- mit den Kontrollklassen 

verglichen. Dann interessieren die gleichen Fragestellungen aber auch innerhalb der Gruppe 

der Trainingsklassen für die Mädchen der Trainingsklassen verglichen mit den Jungen der 

Traniningsklassen, d.h. es soll geklärt werden, ob es für diese Fragestellungen auch 

Geschlechtseffekte gibt.  

Die weitere Auswertung geht dann der Frage nach, wie sich bezüglich der oben aufgeführten 

Fragestellungen die drei Klassen, in denen die Lehrer nach der Erarbeitungsphase am 

intensivsten mit ihren Schülern weitergeübt haben, von den drei Klassen unterscheiden, in 

denen die Lehrer die Friedensstifter-Inhalte gar nicht weiter mit ihren Schülern geübt haben. 

Zum Abschluss soll noch vorgestellt werden, wie Lehrer und Schüler das Friedensstifter-

Training inhaltlich und bezüglich der Durchführung beurteilten.  
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5.5. Vorgehen bei der statistischen Auswertung der Längsschnitt-Daten 

 

Die statistischen Auswertungen wurden mit SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

Version 14.0 durchgeführt. 

Voraussetzung für den Einsatz von parametrischen inferenzstatistischen Verfahren ist nach 

Rost (2005, S. 159):  

 

- „dass alle Beobachtungen aus einer normal verteilten Grundgesamtheit 

stammen, 

- dass die Populationen, aus denen die Beobachtungen gezogen werden, 

gleiche Varianzen haben (Varianzhomogenität; für manche Verfahren 

liegen Alternativen bei nicht zu starker Varianzheterogenität vor), 

- dass die untersuchten Variablen mindestens auf Intervallskalenniveau 

gemessen werden und dass gewisse Verteilungsvoraussetzungen 

(Normalverteilung) gegeben sind.“  

 

Bei den vorliegenden Daten kann leider nicht von einer Normalverteilung und gegebener 

Varianzhomogenität ausgegangen werden. Nach Rost (2005) können aber aufgrund der hohen 

Fallzahl in der Stichprobe trotzdem parametrische Verfahren eingesetzt werden: 

 

„Wenn hinreichende Fallzahlen vorliegen, können unter bestimmten 

Bedingungen eine Reihe von theoretisch geforderten Voraussetzungen 

(z.B. Normalverteilung; Varianzhomogenität) vernachlässigt werden, da 

deren Verletzung sich kaum auf die Ergebnisse des Signifikanztests 

auswirkt. Viele parametrische Verfahren sind diesbezüglich zum Glück 

recht unempfindlich („robust“)“ (Rost, 2005, S.158). 

 

Um zu untersuchen, ob es bereits zum ersten Messzeitpunkt, also zum Zeitpunkt der 

Erhebung der Baseline, Unterschiede zwischen den Trainings- und Kontrollklassen gibt, 

wurden sowohl für die Lehrer- als auch für die Schüler-Daten U-Tests von Mann und 

Whitney (Zöfel, 2003) gerechnet. Der U-Test von Mann und Whitney ist ein 

nichtparametrisches Verfahren, welches keine Normalverteilung als Voraussetzung für die 

Anwendung benötigt. Es wäre zwar aufgrund der hohen Fallzahl von insgesamt 517 Schülern 

bei der vorliegenden Untersuchung nach Rost (2005) nicht nötig, ein nichtparametrisches 
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Verfahren einzusetzen, da aber mit dem U-Test von Mann und Whitney ein geeigneter 

nichtparametrischer Test vorliegt und die Berechnung mit SPSS keine Mühe macht, soll hier 

der Verletzung der Normalverteilung sowie der Verletzung der Varianzhomogenität 

Rechnung getragen werden.  

Der Schwerpunkt der Auswertung liegt allerdings auf der längsschnittlichen Entwicklung des 

Schülerverhaltens. Für die weitere Auswertung wurden daher trotz Verletzung der 

Normalverteilungsbedingung sowie der Varianzhomogenität multivariate Varianzanalysen 

mit Messwiederholung gerechnet.  

 

„Die Varianzanalyse ist eine gründlich durchdachte und besonders 

bewährte inferenzstatistische Testmethode und, streng genommen, nur auf 

Daten anwendbar, die verhältnismäßig restriktiven Annahmen genügen. 

Jedoch ist dieses Verfahren, wie schon erwähnt, relativ robust und kann 

unter bestimmten Bedingungen, besonders wenn gleiche und nicht zu 

geringe Zellfrequenzen vorliegen, auch gut bei Daten benutzt werden, die 

gewisse Annahmen nicht erfüllen. Das gesetzte Signifikanzniveau α [...] 

wird dann selbst bei merklicher Varianzheterogenität und massiver 

Abweichung von der Normalverteilung (solange nicht Bi- oder 

Multimodalität vorliegt) nur unwesentlich beeinflusst“ (Rost, 2005, S. 

159-160). 

 

Um die weitere Entwicklung des Schülerverhaltens über die vorhandenen Messzeitpunkte zu 

betrachten, wurden multivariate Varianzanalysen mit Messwiederholung im 3 x 2 – Design 

für die Lehrerskalen (3 Messzeitpunkte x 2 Gruppen) und im 4 x 2 – Design für die 

Schülerskalen (4 Messzeitpunkte x 2 Gruppen) gerechnet.   
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5.6. Vergleich zwischen den Trainings- und Kontrollklassen 
 
Im folgenden werden die Schüler der Trainingsklassen hinsichtlich der oben genannten fünf 

Fragestellungen mit den Schülern der Kontrollklassen verglichen.  

 

5.6.1. Aggressives und prosoziales Verhalten der Schüler 

 

Das Friedensstifter-Training basiert in wesentlichen Teilen auf dem Programm „Teaching 

Students to be Peacemaker“ (Johnson & Johnson, 1995). Johnson und Johnson geben als 

zentrale Ziele ihres Programms die Reduktion von aggressivem und die Förderung von 

prosozialem Verhalten bei Schülern an. Es soll daher untersucht werden, ob das 

Friedensstifter-Training ebenso wirkt.  

Im Rahmen der Auswertung werden zunächst folgende zwei Gruppen betrachtet und 

miteinander verglichen: Die Klassen, welche am Training teilnahmen und die Klassen, die nur 

die Befragungen mitgemacht haben und daher die Kontrollgruppe bildeten. Aus beiden 

Gruppen wurden Einschätzungen von Lehrern und Schülern erhoben. Die Lehrer beurteilten 

dabei die Art und das Ausmaß des Verhaltens jedes einzelnen Schülers unterteilt in 

 

• direkt aggressives Verhalten, 

•  indirekt aggressives Verhalten,  

• das Ausmaß der Viktimisierung durch Mitschüler,  

• sowie das Ausmaß ihres prosozialen Verhaltens. 

  

Auch die Schüler wurden nach aggressivem und prosozialem Verhalten befragt. Die Schüler 

beurteilten dabei ihr 

 

• eigenes aggressives Verhalten, 

• eigenes prosoziales Verhalten, 

• aggressives Verhalten der Mitschüler: Viktimisierung, 

• sowie das prosoziales Verhalten der Mitschüler. 
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Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Zum ersten 

Messzeitpunkt im Oktober 2002 wurde die Baseline für die Einschätzung der 

Verhaltensänderungen über die Zeit erhoben. Bereits vor Beginn der Intervention, d.h. der 

Durchführung des Friedensstifter-Trainings, ist in der Einschätzung der Lehrer das Niveau der 

indirekte Aggression und der Viktimisierung in den Trainingsklassen signifikant höher als in 

den Kontrollklassen. Beim prosozialen Verhalten ist die Ausgangssituation umgekehrt, hier 

ist das prosoziale Verhalten in den Trainingsklassen signifikant niedriger als in den 

Kontrollklassen. Das Ausmaß der direkten Aggression unterscheidet sich in der Einschätzung 

der Lehrer in den beiden Gruppen nicht signifikant. Bei den Schülereinschätzungen zeigen 

sich für den ersten Messzeitpunkt keine Unterschiede in den Niveaus der Gruppen. 

 

Tabelle 1: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrer- und Schülereinschätzungen zum 
aggressiven und prosozialen Verhalten der Schüler für den ersten Messzeitpunkt 
Mann-Whitney U-Test 

1. Messzeitpunkt 
Mann-

Whitney- 

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW  
TK 

MW  
KK  

Direkte Aggression 52153,0 -,319 ns ,71 ,62 

Indirekte Aggression 46078,0 -2,858 p < 0,01 1,14 ,90 

Viktimisierung 46146,0 -3,092 p < 0,01 ,59 ,38 

Lehrer 

Prosoziales Verhalten 46721,5 - 2,525 p < 0,05 2,20 2,36 

Schüler Eigenes aggressives 
Verhalten 

53824,0 -1,303 ns ,81 ,79 

 Eigenes prosoziales 
Verhalten 

52617,5 -1,783 ns 2,92 2,94 

 Viktimisierung durch 
Mitschüler 

55755,0 -,533 ns 1,19 1,15 

 Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler 

53669,5 -1,360 ns 2,28 2,41 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 
 
Entwicklung des aggressiven und prosozialen Verhaltens im Laufe der Intervention: Bei den 

Lehrereinschätzungen zum aggressiven und prosozialen Verhalten der Schüler gibt es für alle 

vier erhobenen Skalen signifikante Interaktionseffekte für Zeit X Gruppe, d.h. das 

Schülerverhalten entwickelt sich über die Messzeitpunkte hinweg in den Trainings- und 

Kontrollklassen unterschiedlich. Für die Schülereinschätzungen zeigen sich keine 

signifikanten Interaktionseffekte. 
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Tabelle 2: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrer- und Schülereinschätzungen zum 
aggressiven und prosozialen Verhalten der Schüler 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Lehrer Direkte Aggression F (2,522) = 15,482; p < ,001 

Indirekte Aggression F (2,522) = 18,514; p < ,001 

Viktimisierung F (2,522) = 4,005; p < ,05 

 

Prosoziales Verhalten F (2,522) = 3,116; p < ,05 

Schüler Eigenes aggressives 
Verhalten 

F (3,513) = 2,308; ns 

 Eigenes prosoziales 
Verhalten 

F(3,513) = 1,542; ns 

 Viktimisierung durch 
Mitschüler 

F(3,513) = ,900; ns 

 Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler 

F(3,513) = ,377; ns 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 
 
 
Tabelle 3: Einschätzungen der Lehrer zum aggressiven und prosozialen Verhalten der Schüler 

- Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen:  MW (Std)  

 
MZ 1 

(Okt 02) 

MZ 2 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

TK ,71 (,94) , 95 (1,06) ,78 (,93) Direkte Aggression 

KK ,62 (,85) ,51 (,75) ,58 (,77) 

TK 1,14 (,96) 1,48 (1,15) 1,17 (1,04) Indirekte Aggression 

KK ,90 (,86) ,80 (,76) ,92 (,88) 

TK ,59 (,82) ,66 (,85) ,55 (,85) Viktimisierung 

KK ,38 (,67) ,31 (,57) ,41 (,69) 

TK 2,20 (,90) 2,11 (,84) 2,28 (,87) Prosoziales Verhalten 

KK 2,36 (,86) 2,45 (,88) 2,51 (,83) 

TK = Trainingsklassen  (N = 351);  KK = Kontrollklassen (N = 370); 
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Tabelle 4: Einschätzungen der Schüler zum eigenen aggressiven und prosozialen Verhalten 
sowie zur Viktimisierung und prosozialen Verhalten der Mitschüler - Mittelwerte und 

Standardabweichungen (in Klammern)  

Schülereinschätzungen:   

MW (Std) 

 

 
MZ 1 

(Okt 02) 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

TK ,81 (,66) ,83 (,64) ,68 (,57) ,68 (,51) Eigenes aggressives 
Verhalten KK ,79 (,59) ,66 (,54) ,61 (,52) ,61 (,52) 

TK 2,92 (,85) 2,79 (,80) 2,76 (,82) 2,82 (,81) Eigenes prosoziales 
Verhalten KK 2,94 (,80) 2,94 (,81) 2,92 (,74) 3,01 (,72) 

TK 1,19 (,73) 1,19 (,70) 1,11 (,74) ,96 (,68) Viktimisierung durch 
Mitschüler KK 1,15 (,71) 1,06 (,63) ,98 (,67) ,90 (,65) 

TK 2,28 (,92) 2,26 (,84) 2,24 (,90) 2,34 (,88) Prosoziales Verhalten der 
Mitschüler KK 2,41 (,91) 2,46 (,88) 2,45 (,93) 2,57 (,83) 

TK = Trainingsklassen  (N = 351);  KK = Kontrollklassen (N = 370); 
 

 

Da bezüglich des aggressiven und prosozialen Verhaltens der Schüler nur die 

Lehrereinschätzungen signifikante Effekte zeigen, werden im Folgenden nur noch die 

Lehrereinschätzungen weiter ausgeführt.  

 

In den Trainingsklassen beobachten die Lehrer vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt je 

einen Anstieg des direkt und indirekt aggressiven Verhaltens sowie der Viktimisierung durch 

Mitschüler, während bei den Kontrollklassen hier ein Rückgang beobachtet wird. Das 

prosoziale Verhalten geht dagegen in den Trainingsklassen vom ersten zum zweiten 

Messzeitpunkt zurück, während es in den Kontrollklassen zunimmt.  

Vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt verbessert sich die Situation in den Trainingsklassen 

wieder, d.h. direkte und indirekte Aggression und Viktimisierung gehen in der Einschätzung 

der Lehrer zurück und das prosoziale Verhalten nimmt wieder zu. Dafür verzeichnen die 

Lehrer in den Kontrollklassen nun einen Anstieg des direkt und indirekt aggressiven 

Verhaltens und der Viktimisierung. Das prosoziale Verhalten verbessert sich in den 

Kontrollklassen vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt weiter.  
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Abbildung 12: Lehrereinschätzungen zum direkt aggressiven Verhalten der Schüler, 
Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen 
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Abbildung 13: Lehrereinschätzungen zum indirekt aggressiven Verhalten der Schüler, 
Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen 
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Abbildung 14: Lehrereinschätzungen zur Viktimisierung der Schüler, Vergleich 
zwischen Trainings- und Kontrollklassen 
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Abbildung 15: Lehrereinschätzungen zum prosozialen Verhalten der Schüler, 
Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen 
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Zusammenfassung: In den Einschätzungen der drei Lehrerskalen zum aggressiven Verhalten 

der Schüler (direkte und indirekte Aggression, Viktimisierung) zeigt sich bei den 

Trainingsklassen durchgehend eine Verschlechterung im Schuljahr der dritten Klassenstufe, 

gefolgt von einer Verbesserung der Situation im Schuljahr der vierten Klassenstufe. Beim 

prosozialen Verhalten zeigt sich in den Trainingsklassen eine entgegen gesetzte Entwicklung: 

während das aggressive Verhalten im Laufe des ersten Projektjahres ( = drittes Schuljahr) 

zunimmt, geht das prosoziale Verhalten der Schüler zurück. 

Bei den Kontrollklassen beobachten die Lehrer im Schuljahr der dritten Klassenstufe zunächst 

eine Verbesserung beim aggressiven Verhalten, d.h. alle Arten des aggressiven Verhaltens 

gehen zurück. Im Schuljahr der vierten Klassenstufe verschlechtert sich die Situation 

bezüglich des aggressiven Verhaltens in den Kontrollklassen dann wieder. Das prosoziale 

Verhalten der Schüler der Kontrollklassen verbessert sich in der Lehrereinschätzung über den 

gesamten Zeitraum der Untersuchung hinweg.  

 

5.6.2. Verhalten der Schüler im Unterricht 
 

Eine kurze, nicht repräsentative Umfrage unter den Lehrern, die am Friedensstifter-Projekt 

teilnahmen, ergab, dass diese immer Zeit aufwenden müssen, um in der Klasse zu Beginn des 

Schultages oder zu Beginn einer Unterrichtsstunde eine Atmosphäre herzustellen, in der 

Unterrichten überhaupt möglich wird (z.B. Geräuschpegel senken, Konflikte klären, Schüler 

motorisch und mental auf das aktuelle Geschehen konzentrieren). Gefragt nach einer 

ungefähren Zeitangabe, gaben die Lehrer an, zwischen 20 % und manchmal bis zu 100 % 

einer Unterrichtsstunde auf diese Art des ‚sozialen Managements’ der Klasse verwenden zu 

müssen. Bei einer Unterrichtstunde von 45 Minuten Dauer ergeben 20 % Zeitaufwand für 

Classroom Management immerhin 9 Minuten, die damit für inhaltliches Arbeiten verloren 

gehen. Selbst wenn man diese Angaben nur als grobe Schätzung betrachten kann, weisen sie 

doch darauf hin, dass Lehrern nicht die gesamte Zeit einer Unterrichtseinheit zur Verfügung 

steht, um inhaltlich arbeiten zu können.  

Ein Ziel des Friedensstifter-Trainings ist es, dass die Schüler - nachdem sie verhandeln 

gelernt und geübt haben - ihre Konflikte eigenverantwortlich miteinander lösen können. Je 

sicherer sie in ihren Friedensstifter-Fähigkeiten werden, desto schneller und unkomplizierter 

sollten sie dies tun können. Es wird erwartet, dass sich dadurch die Spannungen und die 

Unruhe in der Klasse langfristig reduzieren, was wiederum die Lehrer in dieser Art des 

‚sozialen Klassenmanagements’ entlasten sollte. Im folgenden wird deshalb basierend auf den 
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Lehrereinschätzungen untersucht, ob das Friedensstifter-Training einen Einfluss auf das 

Verhalten der Schüler im Unterricht hat, im einzelnen auf die  

• Hyperaktivität, 

• Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme und  

• emotionalen Probleme der Schüler. 

Anzeichen von Hyperaktivität sind u.a. wenn ein Schüler / eine Schülerin häufig den 

Unterricht stört, sich nicht ruhig halten kann, impulsiv, leicht erregbar oder leicht ablenkbar 

ist und zu Wutausbrüchen neigt. 

Unter Aufmerksamkeits- und Motivationsproblemen wird verstanden, dass Schüler leicht 

ablenkbar, unaufmerksam oder abwesend sind, im Unterricht träumen, Schwierigkeiten 

haben, angefangene Dinge zu Ende zu bringen oder  kaum mitarbeiten. 

Emotionale Probleme beinhalten Einschätzungen der Lehrer, ob ein Schüler / eine Schülerin 

im Unterricht häufig traurig zu sein scheint, wenig Selbstvertrauen hat und leicht frustriert ist, 

wenn Unterrichts-Aufgaben Anstrengung erfordern.  

 

Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Vor Beginn der 

Intervention ist das Niveau der Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme sowie der 

emotionalen Probleme in den Trainingsklassen signifikant höher als in den Kontrollklassen. 

Beim Ausmaß der Hyperaktivtät gibt es keinen Unterschied zwischen den Schülern der 

Trainings- und den Kontrollklassen. 

 

Tabelle 5: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzungen zum Verhalten im 
Unterricht für den ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Lehrereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW 
Trainings-

klassen 

MW 
Kontroll-
klassen 

Hyperaktivität 33054,0 - ,741 ns ,54 ,50 

Aufmerksamkeit- / 
Motivationsprobleme 

45722,0 - 2,758 p < ,01 1,21 1,04 

Emotionale Probleme 46667,5 -2,527 p < ,05 ,77 ,61 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 
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Tabelle 6: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzungen zum Verhalten im 
Unterricht 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Lehrer Hyperaktivität F (2,522) = 16,063; p < ,001 

Aufmerksamkeit- / 
Motivationsprobleme 

F (2,522) = 8,310; p < ,001  

Emotionale Probleme F (2,522) = 1,613; ns 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 
 
Tabelle 7: Einschätzungen der Lehrer zum Verhalten der Schüler im Unterricht - Mittelwerte 

und Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen:  MW (Std)  
 

MZ 1 
(Okt 02) 

MZ 2 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

TK ,54 (,66) ,71 (,78) ,61 (,73) Hyperaktivität 
KK ,50 (,63) ,40 (,54) ,45 (,55) 
TK 1,21 (,71) 1,27 (,73) 1,11 (,74) Aufmerksamkeits- und  

Motivationsprobleme KK 1,04 (,66) ,88 (,73) ,88 (,69) 
TK ,77 (,61) ,86 (,68) ,81 (,74) Emotionale Probleme 
KK ,61 (,57) ,60 (,56) ,64 (,58) 

N Trainingsklassen (TK) = 351;  N Kontrollklassen (KK) = 370; 

 
 

Hyperaktivität: Das Ausmaß der Hyperaktivität sinkt nach Einschätzung der Lehrer in den 

Kontrollklassen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt und nimmt dann bis zum Ende der 

Untersuchung wieder etwas zu. In den Trainingsklassen beobachten die Lehrer vom ersten 

zum zweiten Messzeitpunkt hier hingegen eine deutliche Zunahme. Vom zweiten zum dritten 

Messzeitpunkt sinkt das Ausmaß der Hyperaktivität dann in den Trainingsklassen wieder.  
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Abbildung 16: Lehrereinschätzungen zum Verhalten der Schüler im Unterricht – 
Hyperaktivität; Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen 
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Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme: Bei dem Ausmaß der Aufmerksamkeits- und 

Motivationsprobleme der Schüler im Unterricht zeigt sich in den Trainingsklassen das gleiche 

Muster von Veränderungen wie bei der Hyperaktivität: die Lehrer beobachten zunächst eine 

Zunahme und dann wieder einen Rückgang unter das Ausgangsniveau des ersten 

Messzeitpunkts. In den Kontrollklassen hingegen nehmen in der Einschätzung der Lehrer die 

Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme der Schüler über den gesamten 

Beobachtungszeitraum hinweg ab.  
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Abbildung 17: Lehrereinschätzungen zum Verhalten der Schüler im Unterricht – 
Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme; Vergleich zwischen Trainings- und 
Kontrollklassen 
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Zusammenfassung: In den Trainingsklassen nehmen während der Phase der Erarbeitung der 

Trainingsinhalte  - also vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt - das Ausmaß der 

Hyperaktivität sowie die Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme zu und gehen dann bis 

zum dritten Messzeitpunkt wieder zurück. Diese Lehrereinschätzungen der Entwicklung in 

den Trainingsklassen sind konsistent mit den Lehrereinschätzungen zum aggressiven und 

prosozialen Verhalten.  

Bei den Kontrollklassen zeigt sich wie schon beim aggressiven und prosozialen Verhalten der 

Schüler eine zu den Trainingsklassen spiegelbildliche Entwicklung des Schülerverhaltens.  

 

 
5.6.3. Veränderungen in den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der 
Schüler 
 

Das Friedensstifter-Training hat zum Ziel, die soziale Kompetenz der Schüler zu stärken. Zu 

allererst soll es die Fähigkeit der Schüler verbessern, ihre Konflikte auf friedliche Art und 

Weise zu lösen. Eine wichtige Voraussetzung für diese friedliche Konfliktlösung ist die 

Fähigkeit, empathisch zu sein, also emotional am anderen Anteil zu nehmen. Dazu müssen 

die Kinder die soziale Fähigkeit haben, miteinander Kontakt aufzunehmen und sich für andere 

Kinder zu öffnen. Unterstützt wird die friedliche Konfliktlösung noch durch die Fähigkeit, 

seine Position vertreten zu können, ohne in Streit zu geraten und die Bereitschaft der Kinder, 

sich gegenseitig zu trösten und zu helfen. 
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Im folgenden Abschnitt geht es genau um diese Aspekte im Verhalten der Schüler: 

 

• Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, trösten und helfen, 

• Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten. 

 

Wie auch schon beim aggressiven und prosozialen Verhalten gegenüber Mitschülern und 

beim Verhalten der Schüler im Unterricht wurden die Lehrer gebeten, an drei 

Messzeitpunkten für jeden Schüler ihrer Klasse eine Verhaltenseinschätzung vorzunehmen.  

 

Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Wie bereits 

dargestellt, war das Aggressionsniveau in den Trainingsklassen in der Einschätzung der 

Lehrer zum ersten Messzeitpunkt höher als in den Kontrollklassen. Trotzdem bewerten die 

Lehrer der Trainingsklassen die Konfliktlösefähigkeit und die Fähigkeit ihrer Schüler, Anteil 

zu nehmen sowie zu trösten und zu helfen, vor Beginn der Intervention deutlich besser als es 

die Lehrer der Kontrollklassen bei ihren Schülern tun. Das gleiche gilt für die Fähigkeiten der 

Schüler Kontakt aufzunehmen, sich zu öffnen und ihre Position zu vertreten. 

 
Tabelle 8: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzungen zu den auf die 
Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler für den ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Lehrereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW 
Trainings-

klassen 

MW 
Kontroll-
klassen 

Konfliktlösefähigkeit, Anteil 
nehmen, helfen und trösten 

40822,0 -4,487 p < ,001 3,02 2,79 

Kontakt aufnehmen, sich 
öffnen und seine Position 
vertreten 

42554,5 -3,751 p < ,001 2,88 2,63 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 
Tabelle 9: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzungen zu den auf die 
Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Lehrer Konfliktlösefähigkeit, 
Anteil nehmen, trösten 
und helfen 

F (2,522) = 20,344; p < ,001 

 Kontakt aufnehmen, 
sich öffnen und seine 
Position vertreten 

F (2,522) = 17,654; p < ,001 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 
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Tabelle 10: Einschätzungen der Lehrer zu den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen 
Fähigkeiten der Schüler - Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen:  MW (Std)  
 

MZ 1 
(Okt 02) 

MZ 2 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

TK 3,02 (,80) 1,97 (,83) 2,19 (,81) Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, 
helfen und trösten KK 2,79 (,69) 2,37 (,71) 2,34 (,68) 

TK 2,88 (,83) 2,10 (,74) 2,38 (,79) Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine 
Position vertreten KK 2,62 (,69) 2,54 (,73) 2,45 (,69) 

TK = Trainingsklassen (N = 351), KK = Kontrollklassen (N = 370) 

 
 

Konfliktlösungsfähigkeit, Anteil nehmen, helfen und trösten: Das Ausmaß, in dem die Schüler 

ihre Konflikte auf friedliche Art und Weise lösen, aneinander Anteil nehmen und sich helfen 

und trösten können, ist in den Trainingsklasse zu Beginn der Untersuchung höher als in den 

Kontrollklassen. Vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt nehmen diese Fähigkeiten dann 

nach Einschätzung der Lehrer in den Trainingsklassen deutlich ab. Vom zweiten zum dritten 

Messzeitpunkt verbessert sich die Situation in den Trainingsklassen dann wieder, während in 

den Kontrollklassen diese Fähigkeiten der Schüler kontinuierlich über alle Messzeitpunkte 

hinweg abnehmen.  

 

Abbildung 18: Lehrereinschätzungen zu den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen 
Fähigkeiten der Schüler: Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, helfen und trösten –  
Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen  
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Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten: Auch das Ausmaß in dem die 

Schüler miteinander Kontakt aufnehmen, sich öffnen und im sozialen Kontakt ihre eigene 

Position vertreten können, ist zu Beginn der Untersuchung in den Trainingsklassen höher als 

in den Kontrollklassen. Vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt nimmt diese soziale 

Fähigkeit dann in beiden Gruppen ab, der Rückgang in den Trainingsklassen ist aber stärker 

als in den Kontrollklassen. Vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt verbessert sich die 

Situation in den Trainingsklassen dann wieder, während die Lehrer der Kontrollklassen eine 

weitere Verschlechterung berichten.  

 
 
Abbildung 19: Lehrereinschätzungen zu den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen 
Fähigkeiten der Schüler: Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten - 
Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen  
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Zusammenfassung: Die Lehrer der Trainingsklassen beobachten während des ersten 

Projektjahres in der Erarbeitungs- und Trainingsphase einen Rückgang der auf die 

Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler. Dies passt zu den 

Lehrereinschätzungen zum aggressiven und prosozialen Verhalten sowie zu den 

Lehrereinschätzungen des Verhaltens der Schüler im Unterricht. Während des vierten 

Schuljahres, in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit, verbessern sich die auf die 

Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler der Trainingsklassen dann 
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wieder, allerdings erreichen diese nicht mehr das Ausgangsniveau vom Beginn der 

Untersuchung. 

In den Kontrollklassen berichten die Lehrer über den ganzen Projektzeitraum eine 

Verschlechterung der auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler.  

 
 
5.6.4. Einschätzungen der Schüler zum Klassenklima 
 

Im Rahmen dieser Evaluationsstudie wurden die Schüler danach gefragt, wie sie das soziale 

Klima in der Klasse wahrnehmen und ob sich dieses aufgrund der Durchführung des 

Friedensstifter-Trainings verändert hat. Es interessierte vor allem, wie viel Streit und 

Konflikte die Schüler im Rahmen des Klassenklimas wahrnahmen. Ein hohes Ausmaß an 

wahrgenommenen Streitereien und Konflikten im Rahmen des Klassenklimas wurde mit 

einem für die Schüler eher belastenden Klassenklima in Zusammenhang gebracht. Um das 

Ausmaß an Streitereien und Konflikten im Rahmen des Klassenklimas zu erfassen, wurden 

zwei Skalen herangezogen, die Klassenklima-Skala ‚Streit und Konflikte’ und die Skala 

‚Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen physischen Aggression in der Klasse’. Die 

Klassenklima-Skala ‚Streit und Konflikte’ ist umfassender als die Skala ‚Ausmaß der von den 

Schülern wahrgenommenen physischen Aggression in der Klasse’, da die Skala ‚Streit und 

Konflikte’ alle Arten von Auseinandersetzungen und Problemen im Rahmen des 

Klassenklimas beinhaltet. In der Skala ‚Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen 

physischen Aggression in der Klasse’ wurde daher zusätzlich nochmals explizit nach 

Raufereien gefragt, da es ist für die Einschätzung der Wirkung des Friedensstifter-Trainings 

interessant ist, ob sich das Training explizit auch auf das Ausmaß körperlicher 

Auseinandersetzungen auswirkt. Zudem wurden die Schüler noch nach prosozialen Aspekten 

im Klassenklima gefragt, wie z.B. ein freundlicher Umgang miteinander und eine Atmosphäre 

der gegenseitigen Unterstützung. Insgesamt wurden für diesen Abschnitt also folgende 

Schüler-Skalen ausgewertet: 

 

• die Klassenklima-Skala ‚Streit und Konflikte’, 

• die Skala ‚Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen physischen 

Aggression in der Klasse’, 

• prosoziale Aspekte des Klassenklimas. 
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Die Schüler wurden zu vier Messzeitpunkten nach ihren Einschätzungen  befragt. 

 
Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): In der 

Einschätzung der Schüler unterscheiden sich die Trainingsklassen von den Kontrollklassen 

zum ersten Messzeitpunkt nur durch das signifikant höhere Ausmaß an wahrgenommener 

physischer Aggression in den Kontrollklassen. Beim Ausmaß der Streitereien und Konflikte 

sowie den prosozialen Aspekten des Klassenklimas gibt es keine signifikanten Unterschiede. 

 
 
Tabelle 11: U-Test von Mann & Whitney für die Schülereinschätzung zum Klassenklima für 
den ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Schülereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW 
Trainings-

klassen 

MW 
Kontroll-
klassen 

Streit und Konflikte 30763,5 -1,567 ns 1,52 1,54 

Ausmaß der von den Schülern 
wahrgenommenen physischen 
Aggression in der Klasse 

51770,5 - 2,106 p < ,05 1,95 2,12 

Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas 

30379,0 -1,811 ns 2,03 2,16 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 
 

Für alle drei auf das Klassenklima bezogenen Schülerskalen zeigen sich signifikante 

Interaktionseffekte für Zeit X Gruppe, d.h. das Klassenklima entwickelt sich im Laufe der 

Intervention in den Trainings- und Kontrollklassen unterschiedlich. 

 
 
Tabelle 12: F-Werte für die Interaktionseffekte der Schülereinschätzungen zum Klassenklima 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Schüler Streit und Konflikte F (3,513) = 11,467; p < ,001 

 Ausmaß der von den 
Schülern 
wahrgenommenen 
physischen Aggression 
in der Klasse 

F (3,513) = 4,537; p < ,01 

 Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas 

F (3,513) = 3,834; p < ,01 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 
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Tabelle 13: Einschätzungen der Schüler zum Klassenklima - Mittelwerte und Standard-
abweichungen (in Klammern)  

Schülereinschätzungen: MW (Std)  
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

MZ 4 
(Juli 04) 

TK 1,52 (,69) 1,49 (,73) 1,46 (,74) 1,50 (,76) Streit und Konflikte 
KK 1,54 (,75) 1,22 (,70) 1,19 (,74) 1,08 (,76) 
TK 1,95 (1,04) 1,99 (,97) 1,94 (,99) 1,94 (1,02) Ausmaß der von den Schülern 

wahrgenommenen physischen 
Aggression in der Klasse 

KK 2,12 (1,08) 2,11 (1,03) 1,90 (,99) 1,70 (1,00) 

TK 2,03 (,66) 1,95 (,62) 1,90 (,69) 1,89 (,54) Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas KK 2,16 (,55) 2,21 (,60) 2,13 (,61) 2,26 (,63) 
TK = Trainingsklassen (N = 351), KK = Kontrollklassen (N = 370) 

 

 
Streit und Konflikte in der Klasse: Das Ausmaß der Konflikte nimmt in der Wahrnehmung 

der Schüler in beiden Gruppen vom ersten bis zum dritten Messzeitpunkt ab. In den 

Kontrollklassen setzt sich der Rückgang über alle Messzeitpunkte hinweg fort, während die 

Streitereien und Konflikte in den Trainingsklassen vom dritten zum vierten Messzeitpunkt 

wieder zunehmen.  

 
 
Abbildung 20: Schülereinschätzung zum Klassenklima – Streit und Konflikte,  
Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen  
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Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen physischen Aggression in der Klasse: Das 

Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen physischen Aggression in der Klasse ist 

vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt in den Kontrollklassen höher als in den 

Trainingsklassen und sinkt dann in den Kontrollklassen vom zweiten bis zum vierten 

Messzeitpunkt deutlich. Das Niveau der physischen Aggression in den Trainingsklassen bleibt 

über den gesamten Untersuchungszeitraum weitgehend gleich mit einer leichten Zunahme 

vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt und einem ebensolchen Rückgang vom zweiten zum 

dritten Messzeitpunkt.  

 
 
Abbildung 21: Schülereinschätzungen zum Klassenklima – Ausmaß der von den Schülern 
wahrgenommenen physischen Aggression in der Klasse, Vergleich zwischen Trainings- und 
Kontrollklassen  
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Prosoziale Aspekte des Klassenklimas: Die prosozialen Aspekte des Klassenklimas – 

freundlicher Umgang miteinander und das Ausmaß der gegenseitigen Unterstützung – nimmt 

in den Trainingsklassen in der Einschätzung der Schüler über den gesamten 

Untersuchungszeitraum hinweg ab. In den Kontrollklassen verbessern sich die prosozialen 

Aspekte des Klassenklimas vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt zunächst, um sich dann 

vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt wieder zu verschlechtern. Vom dritten zum vierten 

Messzeitpunkt wird das Klassenklima in der Einschätzung der Schüler der Kontrollklassen 

wieder freundlicher.  
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Abbildung 22: Schülereinschätzungen zum Klassenklima – Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas, Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen  
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Zusammenfassung: Die Schüler der Trainingsklassen nehmen keine wesentlichen 

Veränderungen beim Ausmaß der Streitereien und Konflikte sowie beim Ausmaß der von den 

Schülern wahrgenommenen physischen Aggression in der Klasse war. Das gleiche gilt auch 

für die prosozialen Aspekte des Klassenklimas. Das ist zum einen ermutigend, weil die 

Schüler keine Zunahme der Auseinandersetzungen und damit eine Verschlechterung des 

Klassenklimas berichten, auf der anderen Seite nehmen sie aber auch keine Verbesserung des 

Klassenklimas wahr.  

Bei den Schülern der Kontrollklassen fällt auf, dass sie bereits zum ersten Messzeitpunkt ein 

höheres Maß an physischer Aggression wahrnehmen als die Schüler der Trainingsklassen. 

Somit widersprechen die Schüler der Kontrollklassen in ihren Einschätzungen hier den 

Lehrern der Kontrollklassen, welche in ihren Einschätzungen ein geringeres 

Aggressionsniveau berichten. Interessant ist zudem der ausgeprägte Rückgang im Ausmaß der 

von den Schülern wahrgenommenen physischen Auseinandersetzungen und – damit 

verbunden – dementsprechend auch das Ausmaß von Streitereien und Konflikten in den 

Kontrollklassen. Dazu passt die Selbsteinschätzung der Schüler der Kontrollklassen, dass ihr 

eigenes aggressives Verhalten über alle Messzeitpunkt zurückgeht.   
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5.6.5. Psychosoziale Befindlichkeit der Schüler 
 
Die Schüler wurden im Rahmen dieser Untersuchung nach ihrer psychosozialen 

Befindlichkeit gefragt. Im Fokus steht dabei das Ausmaß der sozialen Ängstlichkeit der 

Schüler, z.B. wie groß ihre Angst ist, vor der Klasse etwas zu sagen, sowie das Ausmaß an 

Einsamkeit und Depressivität und wie stark die Schüler das Bedürfnis haben, sich aus 

sozialen Situationen zurückzuziehen. Die relevanten Schülerskalen sind: 

 
• soziale Ängstlichkeit,  

• Einsamkeit / Depressivität / Aktiver Rückzug aus sozialen Situationen. 

 
Beide Skalen wurden als Selbsteinschätzung der Schüler über vier Messzeitpunkte hinweg 

erhoben.  

 

Zudem wurden die Lehrer gebeten, das Ausmaß der Scheuheit jedes Schülers einzuschätzen. 

Die Lehrerskala 

 

• Scheuheit 

 

wurde zu drei Messzeitpunkten erhoben. 

 

Weder bei den beiden Schülerskalen noch bei der Lehrerskala zeigten sich signifikante 

Interaktionseffekte für die Interaktion Zeit X Gruppe. 

 

 

Tabelle 14: U-Test von Mann & Whitney für die Schülereinschätzung zur psychosozialen 
Befindlichkeit für den ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Schülereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW 
Trainings-

klassen 

MW 
Kontroll-
klassen 

Soziale Ängstlichkeit 56994,5 -,043 ns 1,18 1,16 

Einsamkeit / Depressivität / 
Aktiver Rückzug aus sozialen 
Situationen 

53341,5 -1,490 ns ,79 ,73 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 
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Tabelle 15: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzung zur Scheuheit für den 
ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Lehrereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW 
Trainings-

klassen 

MW 
Kontroll-
klassen 

Scheuheit 30906,5 -1,985 p < ,05 1,10 ,97 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 

Tabelle 16: F-Werte für die Interaktionseffekte der Schülereinschätzung zur psychosozialen 
Befindlichkeit 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Schüler Soziale Ängstlichkeit F (3,513) = ,847; ns 

 Einsamkeit / 
Depressivität / Aktiver 
Rückzug aus sozialen 
Situationen 

F (3,513) = ,028; ns 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 

Tabelle 17: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzung zur Scheuheit 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Lehrer Scheuheit F (2,522) = 1,311; ns 

N Trainingsklassen = 351;  N Kontrollklassen = 370; 

 
Tabelle 18: Einschätzung der Schüler zur psychosozialen Befindlichkeit - Mittelwerte und 

Standardabweichungen (in Klammern)  

Schülereinschätzungen: MW (Std)  
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

MZ 4 
(Juli 04) 

TK 1,18 (,83) 1,22 (,85) 1,18 (,89) 1,04 (,79) Soziale Ängstlichkeit 
KK 1,16 (,72) 1,19 (,76) 1,07 (,80) 1,03 (,77) 
TK ,79 (,63) ,80 (,65) ,77 (,61) ,67 (,57) Einsamkeit / Depressivität / Aktiver 

Rückzug aus sozialen Situationen KK ,73 (,58) ,74 (,60) ,71 (,63) ,60 (,54) 
TK = Trainingsklassen (N = 351), KK = Kontrollklassen (N = 370) 

 

Tabelle 19: Einschätzung der Lehrer zur Scheuheit - Mittelwerte und Standardabweichungen 
(in Klammern)  

Lehrereinschätzung: MW (Std)  
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

TK 1,10 (,87) 1,06 (,87) ,91 (,89) Scheuheit 
KK ,97 (,86) ,85 (,82) ,84 (,82) 

TK = Trainingsklassen (N = 351), KK = Kontrollklassen (N = 370) 
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5.7. Geschlechtseffekte: Unterschiede in der Wirkung des Friedensstifter-
Trainings bei Mädchen und Jungen 
 
 

Obwohl die Evaluationsergebnisse des Vergleichs zwischen Trainings- und Kontrollklassen 

schon sehr aufschlussreich bezüglich möglicher Verbesserungen des Friedensstifter-Trainings 

sind, ist das Abschneiden der Trainingsklassen doch unbefriedigend. Aus diesem Grund 

sollen im nächsten Abschnitt die Trainingsklassen näher beleuchtet werden. Hier bietet es sich 

an zu untersuchen, ob sich die Mädchen der Trainingsklassen bezüglich der Effekte des 

Friedensstifter-Trainings von den Jungen der Trainingsklassen unterscheiden. Zur 

Strukturierung werden wieder die fünf Fragestellungen herangezogen, welche auch dem 

Vergleich der Trainings- mit den Kontrollklassen zugrunde liegen. Es soll also untersucht 

werden, ob sich die Mädchen der Trainingsklassen hinsichtlich 

 

1) ihres aggressiven und prosozialen Verhaltens, 

2) ihres Verhaltens im Unterricht, 

3) ihren auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten, 

4) ihrer Wahrnehmung des Klassenklimas 

5) sowie hinsichtlich ihrer psychosozialen Befindlichkeit 

 

von den Jungen der Trainingsklassen unterscheiden. 

Im Rahmen der statistischen Auswertung werden mögliche Unterschiede in den Klassen vor 

Beginn der Intervention wieder mit dem U-Test von Mann und Whitney geprüft. Der Verlauf 

der Verhaltensänderungen über die Zeit wird dann wieder mit multivariaten Varianzanalysen 

mit Messwiederholungen analysiert.  

 
5.7.1. Unterschiede im aggressiven und prosozialen Verhalten von Mädchen und Jungen 
der Trainingsklassen 
 

Bei dem Vergleich der Mädchen mit den Jungen der Trainingsklassen hinsichtlich ihres 

aggressiven und prosozialen Verhaltens werden folgende Lehrerskalen herangezogen:  

• direkt aggressives Verhalten, 

•  indirekt aggressives Verhalten, 

• das Ausmaß der Viktimisierung durch Mitschüler, 

• sowie das Ausmaß ihres prosozialen Verhaltens. 
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 Bei den Schülern werden folgende Skalen betrachtet: 

• eigenes aggressives Verhalten, 

• eigenes prosoziales Verhalten, 

• aggressives Verhalten der Mitschüler: Viktimisierung, 

• sowie das prosoziale Verhalten der Mitschüler. 

 

 

Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): In der 

Einschätzung der Lehrer unterscheiden sich die Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 

schon zu Beginn der Untersuchung in ihrem direkt und indirekt aggressiven Verhalten sowie 

im Ausmaß, in dem sie von Viktimisierung betroffen sind. Alle drei Verhaltensweisen zeigen 

die Jungen jeweils stärker als die Mädchen. Die Lehrer registrieren vor Beginn der 

Intervention auch Unterschiede im prosozialen Verhalten, welches bei den Mädchen der 

Trainingsklassen stärker ausgeprägt ist als bei den Jungen der Trainingsklassen.  

Die Schüler der Trainingsklassen selbst geben zu Beginn der Untersuchung Unterschiede im 

eigenen aggressiven Verhalten an – welches bei den Jungen stärker ausgeprägt ist. Auch beim 

eigenen prosozialen Verhalten und beim prosozialen Verhalten der Mitschüler berichten die 

Schüler der Trainingsklassen zu Beginn der Untersuchung Unterschiede, wobei das prosoziale 

Verhalten bei den Mädchen der Trainingsklassen bei beiden Skalen zum ersten Messzeitpunkt 

stärker ausgeprägt ist als das prosoziale Verhalten der Jungen der Trainingsklassen. 
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Tabelle 20: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrer- und Schülereinschätzungen zum 
aggressiven und prosozialen Verhalten der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen für den 
ersten Messzeitpunkt 
Mann-Whitney U-Test 

1. Messzeitpunkt 
Mann-

Whitney- 

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW  
TK  

Jungen 

MW  
TK 

Mädchen  

Direkte Aggression 3873,0 -6,794 p < ,001 1,08 ,32 

Indirekte Aggression 5746,0 -3,264 p < ,001 1,30 ,97 

Viktimisierung 5158,0 -4,661 p < ,001 ,80 ,38 

Lehrer 

Prosoziales Verhalten 5540,0 -3,634 p < ,001 1,98 2,42 

Eigenes aggressives 
Verhalten 

7234,0 -2,027 p < ,05 ,91 ,69 

Eigenes prosoziales 
Verhalten 

6197,5 -3,755 p < ,001 2,72 3,15 

Viktimisierung durch 
Mitschüler 

8449,0 -,018 ns 1,19 1,18 

Schüler 

Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler 

7143,5 -2,179 p < ,05 2,16 2,42 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
 
Entwicklung des aggressiven und prosozialen Verhaltens im Laufe der Intervention: Bei den 

Einschätzungen der Lehrer gibt es signifikante Interaktionseffekte für Zeit X Geschlecht bei 

der direkten und indirekten Aggression, der Viktimisierung sowie dem prosozialen Verhalten 

der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen. Bei den Schülern ergeben sich signifikante 

Interaktionseffekte für Zeit x Geschlecht nur bei der Einschätzung des eigenen prosozialen 

Verhaltens.   
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Tabelle 21: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrer- und Schülereinschätzungen zum 
aggressiven und prosozialen Verhalten der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Geschlecht 

Skala F-Wert 

Lehrer Direkte Aggression F (2,243) = 15,551; p < ,001 

Indirekte Aggression F (2,243) = 4,170; p <  ,01 

Viktimisierung F (2,243) = 9,444; p < ,001 

 

Prosoziales Verhalten F (2,243) = 8,365; p < ,001 

Schüler Eigenes aggressives 
Verhalten 

F (3,257) = 1,519; ns 

 Eigenes prosoziales 
Verhalten 

F (3,257) = 4,506; p < ,01 

 Viktimisierung durch 
Mitschüler 

F (3,257) = 1,182; ns 

 Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler 

F (3,257) = 1,424; ns 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
 

Tabelle 22: Einschätzungen der Lehrer zum aggressiven und prosozialen Verhalten der  
Mädchen und Jungen der Trainingsklassen – Mittelwerte und Standardabweichungen (in 

Klammern)  

Lehrereinschätzungen: 
MW (Std) 

 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

Jungen TK 1,08 (1,05) 1,30 (1,15) ,74 (,86) Direkte Aggression 
Mädchen TK ,32 (,60) ,59 (,83) ,82 (,99) 
Jungen TK 1,30 (,92) 1,59 (1,02) 1,11 (1,04) Indirekte Aggression 

Mädchen TK ,97 (,98) 1,36 (1,27) 1,24 (1,04) 
Jungen TK ,80 (,86) ,89 (,95) ,50 (,83) Viktimisierung 

Mädchen TK ,38 (,72) ,43 (,66) ,61 (,86) 
Jungen TK 1,98 (,83) 1,87 (,82) 2,33 (,86) Prosoziales Verhalten 

Mädchen TK 2,42 (,92) 2,37 (,78) 2,22 (,89) 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 
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Tabelle 23: Einschätzungen der Schüler zum aggressiven und prosozialen Verhalten der  

Mädchen und Jungen der Trainingsklassen – Mittelwerte und Standardabweichungen  
(in Klammern)  

Schülereinschätzungen:  

MW (Std) 

 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

MZ 4 
(Juli 04) 

Jungen TK ,91 (,74) ,91 (,70) ,76 (,64) ,68 (,50) Eigenes aggressives 
Verhalten Mädchen TK ,69 (,54) ,73 (,56) ,58 (,45) ,67 (,52) 

Jungen TK 2,72 (,94) 2,60 (,87) 2,60 (,89) 2,85 (,79) Eigenes prosoziales 
Verhalten Mädchen TK 3,15 (,67) 3,01 (,65) 2,94 (,67) 2,78 (,83) 

Jungen TK 1,19 (,77) 1,25 (,77) 1,12 (,75) ,95 (,65) Viktimisierung durch 
Mitschüler Mädchen TK 1,98 (,70) 1,11 (,61) 1,09 (,73) ,98 (,71) 

Jungen TK 2,16 (,94) 2,12 (,84) 2,12 (,93) 2,34 (,91) Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler Mädchen TK 2,42 (,87) 2,44 (,82) 2,38 (,85) 2,33 (,85) 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 

Lehrereinschätzung zur direkten Aggression: Die Lehrer beobachten bei der direkten 

Aggression der Jungen der Trainingsklassen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt zunächst 

einen Anstieg der direkten Aggression, bevor diese dann bis zum dritten Messzeitpunkt 

wieder deutlich abnimmt. Bei den Mädchen der Trainingsklassen registrieren die Lehrer über 

alle drei Messzeitpunkte hinweg einen Anstieg.  

 
 
Abbildung 23: Lehrereinschätzungen zum direkt aggressiven Verhalten; Vergleich zwischen 
den Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 
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Lehrereinschätzung zur indirekten Aggression: Bei der indirekten Aggression gibt es vom 

ersten zum zweiten Messzeitpunkt sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen der 

Trainingsklassen einen Anstieg. In beiden Gruppen beobachten die Lehrer dann bis zum 

dritten Messzeitpunkt wieder einen Rückgang der indirekten Aggression. Diese nimmt 

allerdings bei den Mädchen nicht so sehr ab wie bei den Jungen, bei denen sie unter das 

Ausgangsniveau des ersten Messzeitpunkts sinkt.  

 
 
Abbildung 24: Lehrereinschätzungen zum indirekt aggressiven Verhalten; Vergleich 
zwischen den Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 
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Lehrereinschätzung zur Viktimisierung durch Mitschüler: Bei den Jungen der 

Trainingsklassen gibt es in der Einschätzung der Lehrer auch bei der Viktimisierung zunächst 

einen Anstieg vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Vom zweiten zum dritten 

Messzeitpunkt sinkt das Ausmaß der Viktimisierung bei den Jungen dann deutlich. Bei den 

Mädchen der Trainingsklassen beobachten die Lehrer über alle drei Messzeitpunkte hinweg 

einen Anstieg der Viktimisierung.  
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Abbildung 25: Lehrereinschätzungen zur Viktimisierung durch Mitschüler; Vergleich 
zwischen den Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 
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Lehrereinschätzung zum prosozialen Verhalten der Schüler: Das prosoziale Verhalten nimmt 

bei den Jungen der Trainingsklassen in der Einschätzung der Lehrer zuerst vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt ab, um dann vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt wieder 

zuzunehmen. Bei den Mädchen der Trainingsklassen beobachten die Lehrer über alle 

Messzeitpunkte hinweg einen Rückgang des prosozialen Verhaltens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129

 
Abbildung 26: Lehrereinschätzung zum prosozialen Verhalten der Mitschüler; Vergleich 
zwischen den Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 
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Schülereinschätzungen des eigenen prosozialen Verhaltens: Bei den Mädchen der 

Trainingsklassen nimmt nach Einschätzung der Schüler das eigene prosoziale Verhalten über 

alle vier Messzeitpunkte hinweg ab. Bei den Jungen der Trainingsklassen nimmt das eigene 

prosoziale Verhalten vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt ebenfalls ab, verändert sich vom 

zweiten zum dritten Messzeitpunkt nicht und nimmt dann vom dritten zum vierten 

Messzeitpunkt wieder zu.  
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Abbildung 27: Schülereinschätzungen zum eigenen prosozialen Verhalten; Vergleich 
zwischen den Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 
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Zusammenfassung der Lehrer- und Schülereinschätzungen zum aggressiven und prosozialen 

Verhalten: Bei den Jungen der Trainingsklassen beobachten die Lehrer beim aggressiven und 

prososzialen Verhalten zwischen erstem und zweiten Messzeitpunkt bei allen Skalen eine 

Verschlechterung, d.h. das aggressive Verhalten nimmt zu und das prosoziale Verhalten ab. 

Vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt wird diese Verschlechterung jeweils von einer 

deutlichen Verbesserung wieder aufgehoben. Zum dritten Messzeitpunkt ist das aggressive 

Verhalten der Jungen der Trainingsklassen bei allen Skalen deutlich unter das 

Ausgangsniveau des ersten Messzeitpunktes gesunken. Das prosoziale Verhalten der Jungen 

der Trainingsklassen hat sich zum dritten Messzeitpunkt deutlich über das Ausgangsniveau 

vom ersten Messzeitpunkt hinaus verbessert.   

Bei den Mädchen der Trainingsklassen verschlechtert sich in der Lehrereinschätzung die 

Situation über alle Messzeitpunkte hinweg, d.h. das aggressive Verhalten der Mädchen der 

Trainingsklassen nimmt zu und ihr prosoziales Verhalten ab. Nur bei der indirekten 

Aggression verzeichnen die Lehrer vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt eine leichte 

Verbesserung, d.h. die indirekte Aggression der Mädchen der Trainingsklassen nimmt in 

diesem Zeitraum ab. 
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Die Schülereinschätzung zum eigenen prosozialen Verhalten bestätigt die 

Lehrereinschätzung: Die Jungen berichten vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt eine 

leichte Abnahme ihres eigenen prosozialen Verhaltens und vom dritten zum vierten 

Messzeitpunkt eine Zunahme über das Niveau vom ersten Messzeitpunkt hinaus. Vom 

zweiten zum dritten Messzeitpunkt berichten die Jungen der Trainingsklassen keine 

Veränderung in ihrem eigenen prosozialen Verhalten. Die Mädchen der Trainingsklassen 

berichten über alle Messzeitpunkte hinweg eine Abnahme ihres eigenen prosozialen 

Verhaltens.  

 
 
 
5.7.2. Das Verhalten der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen im Unterricht 

 

Beim Vergleich der Mädchen der Trainingsklassen mit den Jungen der Trainingsklassen 

bezüglich ihres Verhaltens im Unterricht wurden wieder die Lehrereinschätzungen aus den 

folgenden Skalen herangezogen: 

 

• Hyperaktivität, 

• Aufmerksamkeit- / Motivationsprobleme, 

• emotionale Probleme.  

 

Anzeichen von Hyperaktivität sind u. a. wenn ein Schüler / eine Schülerin häufig den 

Unterricht stört, sich nicht ruhig halten kann, impulsiv, leicht erregbar oder leicht ablenkbar 

ist und zu Wutausbrüchen neigt. 

Unter Aufmerksamkeits- und Motivationsproblemen wird verstanden, dass Schüler leicht 

ablenkbar, unaufmerksam oder abwesend sind, im Unterricht träumen, Schwierigkeiten 

haben, angefangene Dinge zu Ende zu bringen oder  kaum mitarbeiten. 

Emotionale Probleme beinhalten Einschätzungen der Lehrer, ob ein Schüler / eine Schülerin 

im Unterricht häufig traurig zu sein scheint, wenig Selbstvertrauen hat und leicht frustriert ist, 

wenn Unterrichts-Aufgaben Anstrengung erfordern.  

 

Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Bei Beginn der 

Untersuchung zum ersten Messzeitpunkt unterscheidet sich das Niveau der Hyperaktivität und 

der Aufmerksamkeits-/Motivationsprobleme der Jungen der Trainingsklassen signifikant von 

dem der Mädchen der Trainingsklassen. Bei beiden Skalen sind die Probleme bei den Jungen 
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der Trainingsklassen stärker ausgeprägt als bei den Mädchen der Trainingsklassen. Beim 

Ausmaß der emotionalen Probleme gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen den 

Geschlechtern.  

 

Tabelle 24: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzung zum Verhalten der 
Mädchen und Jungen der Trainingsklassen im Unterricht für den ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Lehrereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW  
TK 

Jungen 

MW  
TK  

Mädchen 

Hyperaktivität 4407,0 - 5,740 p < ,001 ,75 ,32 

Aufmerksamkeits- / 
Motivationsprobleme 

6130,5 - 2,578 p < ,01 1,16 ,91 

Emotionale Probleme 7295,0 - ,480 ns ,81 ,74 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
Tabelle 25: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzungen zum Verhalten der 
Mädchen und Jungen der Trainingsklassen im Unterricht 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Geschlecht 

Skala F-Wert 

Lehrer Hyperaktivität F (2,243) = 7,0814; p < ,001 

Aufmerksamkeit- / 
Motivationsprobleme 

F (2,243) = 2,360; ns  

Emotionale Probleme F (2,522) = ,139; ns 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 
 

 
 
Tabelle 26: Einschätzungen der Lehrer zum Verhalten der Mädchen und Jungen der 
Trainingsklassen im Unterricht - Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen:   

MW (Std) 

 
TK 

 

MZ 1 
(Okt 02) 

MZ 2 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

Jungen ,75 (,74) ,96 (,85) ,64 (,74) Hyperaktivität 
Mädchen ,32 (,47) ,45 (,61) ,59 (,72) 
Jungen 1,16 (,79) 1,26 (,78) ,96 (,82) Aufmerksamkeits- und  

Motivationsprobleme Mädchen ,91 (,75) ,98 (,73) ,98 (,72) 
Jungen ,81 (,65) ,87 (,66) ,85 (,81) Emotionale Probleme 

Mädchen ,74 (,57) ,85 (,71) ,78 (,67) 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 
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Hyperaktivität: Schon bei Beginn der Untersuchung zum ersten Messzeitpunkt beobachten 

die Lehrer ein größeres Maß an Hyperaktivität bei den Jungen der Trainingsklassen als bei 

den Mädchen der Trainingsklassen. Vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt nimmt die 

Hyperaktivität nach Einschätzung der Lehrer dann bei beiden Geschlechtern zu. Während 

diese vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt bei den Mädchen der Trainingsklassen weiter 

zunimmt, beobachten die Lehrer bei den Jungen der Trainingsklassen in diesem Zeitraum 

einen Rückgang der Hyperaktivität. 

 
 
Abbildung 28: Lehrereinschätzung zum Verhalten im Unterricht - Hyperaktivität; Vergleich 
zwischen den Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 
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Zusammenfassung: Die Entwicklung der Hyperaktivität bei den Mädchen und Jungen der 

Trainingsklassen passt zu der Annahme einer geschlechtsspezifischen Wirkung des 

Friedensstifter-Trainings. Bei den Mädchen der Trainingsklassen nimmt die Hyperaktivität 

ähnlich zu wie das aggressive Verhalten, was mit einer umfassenden Zunahme von 

geschlechtsstereotypisch eher ungewöhnlichem Verhalten erklärt werden könnte, welches die 

Lehrer bei den Mädchen der Trainingsklassen als auffällig und störend beurteilt haben 

könnten. Bei den Jungen der Trainingsklassen passt die Entwicklung der Hyperaktivität 

ebenfalls zum Verlauf der Entwicklung des aggressiven Verhaltens: eine Zunahme vom ersten 

zum zweiten Messzeitpunkt und ein Rückgang unter das Ausgangsniveau vom ersten 

Messzeitpunkt vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt.  
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5.7.3. Veränderungen in den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der 

Mädchen und Jungen der Trainingsklassen 

 

Das Friedensstifter-Training hat zum Ziel, die soziale Kompetenz der Schüler zu stärken. Zu 

allererst soll es die Fähigkeit der Schüler verbessern, ihre Konflikte auf friedliche Art und 

Weise zu lösen. Eine wichtige Voraussetzung für diese friedliche Konfliktlösung ist die 

Fähigkeit, empathisch zu sein, also emotional am anderen Anteil zu nehmen. Dazu müssen 

die Schüler die soziale Fähigkeit haben, miteinander Kontakt aufzunehmen und sich für 

andere Schüler öffnen. Unterstützt wird die friedliche Konfliktlösung noch durch die 

Fähigkeit, seine Position vertreten zu können, ohne in Streit zu geraten und die Bereitschaft 

der Schüler sich gegenseitig zu trösten und zu helfen. 

 

Beim Vergleich der konfliktlösungsbezogenen sozialen Fähigkeiten der Mädchen der 

Trainingsklassen mit denen der Jungen der Trainingsklassen wurden wieder die folgenden 

Lehrer-Skalen herangezogen: 

 

• Konflikte friedlich lösen können, Anteil nehmen, trösten und helfen,  

• Kontakt mit anderen aufnehmen, sich öffnen und die eigene Position friedlich 

vertreten.  

 

Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Vor Beginn der 

Intervention unterscheiden sich die Mädchen der Trainingsklassen von den Jungen der 

Trainingsklassen nur in der Skala ‚Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, helfen und trösten’. 

Diese sozialen Fähigkeiten sind in der Einschätzung der Lehrer bei den Jungen der 

Trainingsklassen stärker ausgeprägt als bei den Mädchen der Trainingsklassen. In ihrer 

Fähigkeit mit anderen Schülern Kontakt aufzunehmen, sich zu öffnen und die eigene Position 

friedlich zu vertreten, unterscheiden sich die Mädchen der Trainingsklassen zu Beginn der 

Untersuchung nicht von den Jungen der Trainingsklassen. 
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Tabelle 27: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzungen zu den auf die 
Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Mädchen und Jungen der 
Trainingsklassen für den ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Lehrereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW  
TK  

Jungen  

MW  
TK 

Mädchen  

Konfliktlösefähigkeit, Anteil 
nehmen, helfen und trösten 

5413,0 -3,854 p < ,001 3,22 2,83 

Kontakt aufnehmen, sich 
öffnen, seine Position 
vertreten 

6829,0 -1,312 ns 2,93 2,82 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
 
Tabelle 28: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzungen zu den auf die 
Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Mädchen und Jungen der 
Trainingsklassen 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Geschlecht 

Skala F-Wert 

Lehrer Konfliktlösefähigkeit, 
Anteil nehmen, helfen 
und trösten 

F(2,243) = 17,538; p < ,001 

 Kontakt aufnehmen, 
sich öffnen, seine 
Position vertreten 

F(2,243) = 4,815; p < ,01 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
 

Tabelle 29: Einschätzungen der Lehrer zu den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen 
Fähigkeiten der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen; Mittelwerte und 

Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen: MW (Std)  
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(Juli 03) 

MZ 3 
(Juli 04) 

TK Jungen 3,22 (,78) 1,65 (,82) 2,21 (,82) Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, 
helfen und trösten TK Mädchen 2,83 (,78) 2,28 (,74) 2,18 (,79) 

TK Jungen 2,93 (,79) 1,92 (,70) 2,39 (,75) Kontakt aufnehmen, sich öffnen, seine 
Position vertreten TK Mädchen 2,82 (,88) 2,28 (,73) 2,37 (,84) 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklasse 
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Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, helfen und trösten: Die Fähigkeit Konflikte friedlich zu 

lösen, an anderen Anteil zu nehmen und ihnen zu helfen und sie zu trösten nimmt vom ersten 

zum zweiten Messzeitpunkt sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen der 

Trainingsklassen ab. Vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt nehmen die 

Konfliktlösefähigkeiten der Jungen der Trainingsklassen wieder zu, während die Lehrer hier 

bei den Mädchen der Trainingsklassen eine weitere Abnahme beobachten.  

 

 

Abbildung 29: Lehrereinschätzungen zur Konfliktlösefähigkeit, der Fähigkeit  
Anteil zu nehmen, zu helfen und zu trösten; Vergleich zwischen Mädchen   
und Jungen der Trainingsklassen 
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Kontakt aufnehmen, sich öffnen, seine Position vertreten: Die Fähigkeit mit anderen Schülern 

Kontakt aufzunehmen, sich zu öffnen und seine Position friedlich zu vertreten nimmt in der 

Einschätzung der Lehrer vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt sowohl bei den Mädchen der 

Trainingsklassen als auch bei den Jungen der Trainingsklassen ab. Vom zweiten zum dritten 

Messzeitpunkt verbessern sich diese Fähigkeiten in der Einschätzung der Lehrer in beiden 

Gruppen wieder. Diese Entwicklung gleicht der Entwicklung der gerade beschriebenen 

Konfliktlösefähigkeit.  
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Abbildung 30: Lehrereinschätzung zur Fähigkeit Kontakt aufzunehmen, sich zu öffnen und 
seine Position zu vertreten; Vergleich zwischen Mädchen und Jungen der Trainingsklassen 
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Zusammenfassung: Die auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Mädchen 

und Jungen der Trainingsklassen gehen in der Einschätzung der Lehrer vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt bei beiden Geschlechtern zurück und verbessern sich dann wieder 

vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt. Interessant ist, dass sich die auf die Konfliktlösung 

bezogenen sozialen Fähigkeiten auf beiden Skalen bei den Jungen der Trainingsklassen weiter 

verschlechtern als bei den Mädchen und sich dann zum dritten Messzeitpunkt wieder so weit 

verbessern, dass diese das Niveau der Mädchen der Trainingsklassen erreichen.  

 
 
5.7.4. Einschätzungen der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen zum 
Klassenklima 
 

Im Rahmen dieser Evaluationsstudie wurden die Schüler danach gefragt, wie sie das soziale 

Klima in der Klasse wahrnehmen und ob sich dieses aufgrund der Durchführung des 

Friedensstifter-Trainings verändert hat. Es interessierte vor allem, wie viel Streit und 

Konflikte die Schüler im Rahmen des Klassenklimas wahrnahmen. Ein hohes Ausmaß an 

wahrgenommenen Streitereien und Konflikten im Rahmen des Klassenklimas wurde mit 

einem für die Schüler eher belastenden Klassenklima in Zusammenhang gebracht. 
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Zudem wurden die Schüler noch nach prosozialen Aspekten im Klassenklima gefragt, wie 

z.B. ein freundlicher Umgang miteinander und eine Atmosphäre der gegenseitigen 

Unterstützung. Insgesamt wurden für diesen Abschnitt also folgende Schüler-Skalen 

ausgewertet: 

 

• die Klassenklima-Skala ‚Streit und Konflikte’, 

• die Skala ‚Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen physischen 

Aggression in der Klasse’, 

• prosoziale Aspekte des Klassenklimas. 

 

Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Das Ausmaß der 

Streitereien und Konflikte, der von den Schülern wahrgenommenen physischen Aggression 

sowie der prosozialen Aspekte des Klassenklimas unterscheiden sich zu Beginn der 

Untersuchung zum ersten Messzeitpunkt bei den Mädchen und Jungen der Trainingsklassen 

nicht.  

 
 
Tabelle 30: U-Test von Mann & Whitney für die Schülereinschätzungen der Mädchen und 
Jungen der Trainingsklassen zum Klassenklima für den ersten Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Schülereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW  
TK 

Jungen 

MW  
TK 

Mädchen 

Streit und Konflikte 12430,0 - 1,548 ns 1,51 1,52 

Ausmaß der von den Schülern 
wahrgenommenen physischen 
Aggression in der Klasse 

13721,0 - ,063 ns 1,98 1,91 

Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas 

12310,5 -1,697 ns 2,02 2,05 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 
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Tabelle 31: F-Werte für die Interaktionseffekte der Schülereinschätzungen der Mädchen und 
Jungen der Trainingsklassen zum Klassenklima 

Schülereinschätzungen Skala F-Wert 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Geschlecht 

Streit und Konflikte F (3,257) = ,601; ns 

 Ausmaß der von den 
Schülern 
wahrgenommenen 
physischen Aggression 
in der Klasse 

F (3,257) = 2,885; p < ,05 

 Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas 

F (3,257) = 1,358; ns 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 
 

 
Tabelle 32: Einschätzungen der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen zum Klassenklima 

- Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern)  

Schülereinschätzungen: MW 
(Std) 

 
TK 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

MZ 4 
(Juli 04) 

Jungen 1,51 (,68) 1,52 (,74) 1,45 (,77) 1,47 (,74) Streit und Konflikte 
Mädchen 1,52 (,72) 1,44 (,72) 1,47 (,70) 1,54 (,78) 
Jungen 1,98 (1,04) 2,12 (,97) 2,01 (1,02) 1,85 (1,04) Ausmaß der von den Schülern 

wahrgenommenen physischen 
Aggression in der Klasse 

Mädchen 1,91 (1,04) 1,84 (,95) 1,86 (,96) 2,04 (,99) 

Jungen 2,02 (,65) 1,88 (,65) 1,86 (,69) 1,92 (,64) Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas Mädchen 2,05 (,67) 2,03 (,58) 1,96 (,70) 1,86 (,63) 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 
 
 

 

Ausmaß physischer Auseinandersetzungen in der Klasse: Beim Ausmaß der physischen 

Auseinandersetzungen berichten die Jungen der Trainingsklassen vom ersten zum zweiten 

Messzeitpunkt einen Anstieg, gefolgt von einem Rückgang über den zweiten und dritten bis 

zum vierten Messzeitpunkt. Bei den Mädchen der Trainingsklassen geht die Häufigkeit, mit 

der sie physische Auseinandersetzungen beobachten, vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt 

zurück und nimmt dann vom zweiten über den dritten bis zum vierten Messzeitpunkt zu.  
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Abbildung 31: Schülereinschätzungen zum Ausmaß physischer Auseinandersetzungen; 
Vergleich zwischen den Jungen und Mädchen der Trainingsklassen 
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Zusammenfassung: Die Entwicklung des Ausmaßes, in dem die Mädchen und Jungen der 

Trainingsklassen physische Auseinandersetzungen beobachten, passt zu den 

Lehrereinsätzungen zur Entwicklung des aggressiven Verhaltens. Auch hier lässt sich  

beobachten, dass es in der Erarbeitungsphase des Trainings – also während des Zeitraumes, in 

dem die Verhaltensveränderung eingeführt, geübt und vertieft wurde – zu einer Zunahme der 

physischen Auseinandersetzungen unter den Jungen der Trainingsklassen kommt. Wenn die 

Friedensstifter-Verhaltensweisen sicherer geworden sind, verbessert sich die Situation bei den 

Jungen der Trainingsklassen wieder.  

Obwohl die Lehrer bei den Mädchen der Trainingsklassen einen kontinuierlichen Anstieg des 

aggressiven Verhaltens berichten, geht das Ausmaß, in dem die Mädchen der 

Trainingsklassen physische Auseinandersetzungen beobachten zunächst zurück. Ab dem 

zweiten Messzeitpunkt passt die Entwicklung des Ausmaßes physischer 

Auseinandersetzungen wieder zu den Beobachtungen der Lehrer bezüglich der Entwicklung 

des aggressiven Verhaltens.  

 
 
 



 141

5.7.5. Psychosoziale Befindlichkeit der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen in 
der Schule 
 

Die Schüler wurden neben den Einschätzungen zu ihrem Verhalten und dem Verhalten von 

Mitschülern und Lehrer auch dazu befragt, wie sie sich in der Schule fühlen. Im einzelnen 

wurde gefragt in welchem Ausmaß sie  

 

• sozial ängstlich sind, 

• und sich in der Schule einsam und depressiv fühlen und sich aktiv aus sozialen 

Situationen zurückziehen. 

 

Zur sozialen Ängstlichkeit wurden die Schüler z.B. danach gefragt, ob es ihnen leicht fällt, 

vor der Klasse etwas zu sagen oder ob sie Angst, haben etwas zu machen, für das die anderen 

Kinder sie auslachen würden. Nach dem Ausmaß ihrer Depressivität wurde gefragt, in dem 

die Schüler berichten sollten, ob ihnen zum Weinen zumute sei oder ob sie sich traurig 

fühlten. Die Einsamkeit wurde erfasst, indem nach dem Vorhandensein von Freunden in der 

Klasse gefragt wurde oder ob die Kinder jemanden zum Reden in der Klasse hätten. Die 

Einschätzungen der Schüler wurden zu vier Messzeitpunkten erhoben. 

 

Zudem wurden die Lehrer gebeten, das Ausmaß der Scheuheit jedes Schülers einzuschätzen. 

Die Lehrerskala 

 

• Scheuheit 

 

wurde zu drei Messzeitpunkten erhoben.  

 

Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1):  Zu Beginn der 

Untersuchung zum ersten Messzeitpunkt berichten die Mädchen der Trainingsklassen eine 

signifikant höhere soziale Ängstlichkeit als die Jungen der Trainingsklassen. Das Ausmaß an 

Einsamkeit / Depressivität sowie des aktiven Rückzugs aus sozialen Situationen unterscheidet 

sich bei Mädchen und Jungen der Trainingsklassen nicht.  
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Tabelle 33: U-Test von Mann & Whitney für die Schülereinschätzungen zur psychosozialen 
Befindlichkeit der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen in der Schule; erster 
Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Schülereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW  
TK  

Jungen  

MW  
TK 

Mädchen  

Soziale Ängstlichkeit 5651,5 -4,637 p < ,001 ,98 1,42 

Einsamkeit / Depressivität / 
Aktiver Rückzug aus sozialen 
Situationen 

7400,0 - 1,752 ns ,75 ,83 

N Trainingsklassen Jungen = 141;  N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
Tabelle 34: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzung zur Scheuheit der 
Mädchen und Jungen der Trainingsklassen; erster Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Lehrereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW  
TK  

Jungen  

MW  
TK 

Mädchen  

Scheuheit 10760,0 -1,860 ns 1,00 1,21 

N Trainingsklassen Jungen = 141;  N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
Tabelle 35: F-Werte für die Interaktionseffekte der Schülereinschätzungen zur psychosozialen 
Befindlichkeit der Mädchen und Jungen der Trainingsklassen in der Schule 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Geschlecht 

Skala F-Wert 

Schüler Soziale Ängstlichkeit F(3,257) = 5,525; p < ,001 

 Einsamkeit / 
Depressivität / Aktiver 
Rückzug aus sozialen 
Situationen 

F(3,257) = 1,113; ns 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
Tabelle 36: F-Wert für den Interaktionseffekt der Lehrereinschätzung zur Scheuheit der 
Mädchen und Jungen der Trainingsklassen 

Interaktionseffekt für 
Zeit x Geschlecht 

Skala F-Wert 

Lehrer Scheuheit F(2,243) = 1,806; ns 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklassen 

 
 
 
 

 



 143

Tabelle 37: Einschätzungen der Schüler zur psychosozialen Befindlichkeit der Mädchen und 
Jungen der Trainingsklassen in der Schule; Mittelwerte und Standardabweichungen (in 

Klammern)  

Schülereinschätzungen:  

MW (Std) 

TK 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

MZ 4 
(Juli 04) 

Jungen ,98 (,81) 1,08 (,85) 1,04 (,89) 1,10 (,87) Soziale Ängstlichkeit 
Mädchen 1,42 (,80) 1,38 (,84) 1,35 (,86) ,97 (,67) 
Jungen ,75 (,67) ,80 (,66) ,80 (,66) ,70 (,60) Einsamkeit / Depressivität / 

Aktiver Rückzug aus sozialen 
Situationen 

Mädchen ,83 (,57) ,79 (,65) ,74 (,54) ,64 (,54) 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklasse 
 

 
Tabelle 38: Einschätzung der Lehrer zur Scheuheit der Mädchen und Jungen der 

Trainingsklassen; Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzung:  

MW (Std) 

TK 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

Jungen ,98 (,81) 1,08 (,85) 1,04 (,89) Scheuheit 
Mädchen 1,42 (,80) 1,38 (,84) 1,35 (,86) 

N Trainingsklassen Jungen = 141; N Trainingsklassen Mädchen = 120; TK = Trainingsklasse 
 
 

 

Soziale Ängstlichkeit: In der Selbsteinschätzung der Schüler nimmt die soziale Ängstlichkeit 

der Mädchen der Trainingsklassen über alle Messzeitpunkte hinweg ab. Die Jungen der 

Trainingsklassen berichten vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt eine Zunahme, gefolgt 

von einer geringen Abnahme vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt und einer weiteren 

Zunahme vom dritten zum vierten Messzeitpunkt.  
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Abbildung 32: Schülereinschätzungen zur psychosozialen Befindlichkeit – soziale 
Ängstlichkeit; Vergleich zwischen Mädchen der Trainingsklassen und Jungen der 
Trainingsklassen 
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Zusammenfassung: Die Jungen der Trainingsklassen geben von sich an, dass ihre soziale 

Ängstlichkeit insgesamt zunimmt, während diese bei den Mädchen der Trainingsklassen 

insgesamt abnimmt.   

 
 
 
5.8. Auswirkung des langfristigen Übens und Vertiefens der Trainingsinhalte 
auf den Erfolg des Trainings 
 
 
Im folgenden sollen die Trainingsklassen in denen die Lehrer die Trainingsinhalte nach der 

Erarbeitungsphase selbstständig weiter geübt und vertieft haben, mit den Trainingsklassen 

verglichen werden, in denen die Lehrer dies nicht getan haben.  

Für diesen Vergleich werden die Trainingsklassen anhand der Lehrerangaben dazu, wie 

häufig sie die Trainingsinhalte über die Erarbeitungsphase hinaus geübt haben, in zwei 

Gruppen eingeteilt: die Gruppe der Klassen in denen die Lehrer gar nicht oder selten nach 

dem Ende der Erarbeitungsphase (Messzeitpunkt eins bis Messzeitpunkt zwei) weiter geübt 
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haben sowie die Gruppe der Klassen, in denen die Lehrer wöchentlich oder mehrmals 

wöchentlich mit den Schülern weiter geübt haben.  

Die Lehrer hatten zur Beantwortung der Frage, wie häufig sie die Friedensstifter-Inhalte 

selbständig mit ihren Schülern weitergeübt haben, Antwortmöglichkeiten in den Abstufungen 

‚nie, selten, manchmal, wöchentlich, mehrmals pro Woche, fast täglich, täglich’. Die 

Antworten der Lehrer bewegten sich in dem Bereich zwischen den Abstufungen ‚nie’ bis 

‚mehrmals pro Woche’. Häufiger hat kein Lehrer die Inhalte des Friedensstifter-Trainings mit 

seinen Schülern geübt und vertieft. Drei Lehrer gaben an, nie mit ihren Schülern weitergeübt 

zu haben, ein Lehrer übte die Friedensstifter-Inhalte selten mit seinen Schülern, sieben Lehrer 

übten manchmal, drei Lehrer wöchentlich und ein Lehrer übte mehrmals wöchentlich mit 

seinen Schülern. Auf diese Weise ergaben sich drei Klassen, in denen die Lehrer die 

Friedensstifter-Inhalte nie mit ihren Schülern weiter geübt haben. Für die andere Gruppe gab 

es eine Klasse, in der mehrmals wöchentlich geübt wurde und drei Klassen, in denen dies 

wöchentlich geschah. Da für diesen Abschnitt der Auswertung die Messzeitpunkt eins bis drei 

der Schüler (Okt 02, März 03 und Juli 03) herangezogen werden, und in einer der 

„wöchentlich-geübt-Klassen“ die Schülerangaben für März 03 fehlen, kann diese Klasse nicht 

für die statistische Auswertung dieses Abschnittes herangezogen werden.  

So ergaben sich auch für die Gruppe der Trainingsklassen, in denen die Lehrer die 

Friedensstifter-Inhalte weiter geübt hatten, drei Klassen: zwei Klassen, in denen die Lehrer 

wöchentlich weiter geübt haben, und eine Klasse, in der mehrmals wöchentlich weiter geübt 

wurde. 

Die Einteilung der Klassen in die Gruppen basiert auf den Angaben der Lehrer zum zweiten 

Lehrer-Messzeitpunkt, d.h. in diesem Fall zum Ende des Schuljahres der dritten Klassenstufe 

genau zur Mitte der Projektlaufzeit. Bei den Angaben der Lehrer zum Ende des Schuljahres 

der vierten Klassenstufe – welche sich für die Einteilung der Klassen in die Extremgruppen 

besser geeignet hätten – haben 6 von 15 Lehrern keine Angaben gemacht, ob sie die 

Trainingsinhalte weiter mit den Schüler geübt haben, das entspricht einer Ausfallquote von 

40%. Somit ließe sich die Aufteilung der Klassen auf die Gruppen ausgehend vom vierten 

Messzeitpunkt nicht ohne eine hohe Fehlerquote vornehmen, welche die nachfolgende 

Auswertung unbrauchbar machen würde. Es ist deshalb leider auch nicht möglich, die zweite 

Hälfte der Projektlaufzeit (das vierte Schuljahr bzw. der Zeitraum von Juli 03 bis Juli 04) in 

diesen Teil der statistischen Auswertung mit einzubeziehen. Die Entwicklung des 

Schülerverhaltens in den beiden Gruppen wird deshalb auch nur bis zum Ende des ersten 
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Schuljahres betrachtet, d.h. bei den Schüler gibt es drei Messzeitpunkte (Oktober 2002, März 

2003 und Juli 2003). 

Genau wie beim Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen und den 

Geschlechtseffekten wäre auch bei diesem Gruppenvergleich von Interesse, wie sich das 

langfristige Üben und Vertiefen der Trainingsinhalte auf 

 

1) das aggressive und prosoziale Verhaltens der Schüler, 

2) ihr Verhalten im Unterricht, 

3) die sozialen und Konfliktlöse-Fähigkeiten der Schüler, 

4) das Klassenklima 

5) und die psychosoziale Befindlichkeit der Schüler 

 

auswirkt. Da aber die Gruppeneinteilung auf den Angaben der Lehrer zu ihrem eigenen 

Übungsverhalten mit ihren Klassen basiert, kann einer statistisch sauberen Darstellung der 

Ergebnisse wegen eigentlich nur auf die Schülereinschätzungen zurückgegriffen werden. D.h. 

dass die Ergebnisse, die ausschließlich auf Lehrerskalen beruhen, bei diesem 

Gruppenvergleich nicht herangezogen werden können. Dies betrifft die Ergebnisse zum 

Verhalten der Schüler im Unterricht und zu ihren sozialen und Konfliktlöse-Fähigkeiten. Da 

diese Lehrerskalen aber gerade für die Frage, welche Auswirkung die Übungshäufigkeit auf 

den Erfolg des Friedensstifter-Trainings hat, sehr interessant sind, werden die Ergebnisse der 

Lehrereinschätzungen doch in die Darstellung der Ergebnisse dieses Abschnitts mit 

aufgenommen, allerdings werden die Schüler- und Lehrereinschätzungen in diesem Abschnitt 

getrennt dargestellt. Es sei allerdings noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese 

Lehrerergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren sind, da nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass die Übungshäufigkeit mit den Erwartungen der Lehrer an die Wirksamkeit des 

Friedensstifter-Trainings verknüpft ist. Durch diese Erwartung unterliegen die 

Lehrereinschätzungen in diesem Abschnitt möglicherweise einem Bias. Bei den 

Lehrereinschätzungen gibt es dann – anders als bei den Schülereinschätzungen – nur zwei 

Messzeitpunkte, Oktober 2002 und Juli 2003. 

 

Im Folgenden werden zuerst die Schülereinschätzungen  

 

1a) zum aggressiven und prosozialen Verhalten (Selbsteinschätzungen und Einschätzung  

       des Verhaltens der Mitschüler), 
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4)  zum Klassenklima, 

5a)  und zur psychosoziale Befindlichkeit der Schüler (Selbsteinschätzungen der Schüler  

       zur sozialen Ängstlichkeit sowie zu Einsamkeit / Depression / Aktiver Rückzug aus  

       sozialen Situationen) 

 

dargestellt. Dann folgen die Lehrereinschätzungen  

 

1b) zum aggressiven und prosozialen Verhalten der Schüler, 

2) zu ihrem Verhalten im Unterricht, 

3) zu den sozialen und Konfliktlösefähigkeiten der Schüler 

5b) und zur psychosozialen Befindlichkeit der Schüler (Lehrereinschätzungen zur  

      Scheuheit der Schüler). 

 

Das Vorgehen bei der statistischen Auswertung entspricht demjenigen des Trainings- und 

Kontrollgruppen- bzw. Geschlechts-Vergleichs: Zunächst werden mögliche Unterschiede in 

den Klassen vor Beginn der Intervention mit U-Tests von Mann und Whitney geprüft. Der 

Verlauf der Verhaltensänderungen über die Zeit wird dann mit multivariaten Varianzanalysen 

mit Messwiederholungen analysiert.  

 

5.8.1. Schülereinschätzungen: Das aggressive und prosoziale Verhalten der Schüler der 
Trainingsklassen, in denen weiter geübt bzw. nicht weiter geübt wurde 
 

Für den Extremgruppenvergleich werden bezüglich des aggressiven und prosozialen 

Verhaltens folgende Schülerskalen betrachtet:   

 

• eigenes aggressives Verhalten, 

• eigenes prosoziales Verhalten, 

• Viktimisierung durch Mitschüler, 

• prosoziales Verhalten der Mitschüler. 

 
 
Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Die Schüler 

berichten, dass zu Beginn der Untersuchung das eigene aggressive Verhalten in den 

Trainingsklassen, in denen die Lehrer nicht weiter geübt haben, stärker ausgeprägt ist als in 

den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt haben. Beim eigenen prosozialen 
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Verhalten berichten die Schüler eine umgekehrte Entwicklung: Das eigene prosoziale 

Verhalten ist in den Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, bereits zum ersten 

Messzeitpunkt stärker ausgeprägt als in den Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt 

wurde. 

 
 
Tabelle 39: U-Test von Mann & Whitney für die Schülereinschätzungen zum aggressiven und 
prosozialen Verhalten der Schüler in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt 
bzw. nicht weiter geübt haben; erster Messzeitpunkt 
Mann-Whitney U-Test 

1. Messzeitpunkt 
Mann-

Whitney- 

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW TK 
weiter 
geübt 

MW TK 
nicht weiter 

geübt  

Schüler Eigenes aggressives 
Verhalten 

1203,5 - 2,711 p < ,01 ,58 ,85 

 Eigenes prosoziales 
Verhalten 

1313,0 - 2,118 p < ,05 3,13 2,87 

 Viktimisierung durch 
Mitschüler 

1292,5 -,367 ns 1,03 1,11 

 Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler 

1609,0 - ,480 ns 2,46 2,40 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
 

 
 
Tabelle 40: F-Werte für die Interaktionseffekte Schülereinschätzungen zum aggressiven und 
prosozialen Verhalten der Schüler in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt 
bzw. nicht weiter geübt haben 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Schüler Eigenes aggressives 
Verhalten 

F (2,114) = 1,557; ns 

 Eigenes prosoziales 
Verhalten 

F(2,114) = 1,011; ns 

 Viktimisierung durch 
Mitschüler 

F(2,114) = 6,473; p < ,01 

 Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler 

F(2,114) = ,460; ns 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
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Tabelle 41: Einschätzungen der Schüler zum aggressiven und prosozialen  
Verhalten der Schüler in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer  
weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben – Mittelwerte und  
Standardabweichungen (in Klammern)  

Schülereinschätzungen: 
MW (Std) 

 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

 TK geübt ,58 (,58) ,89 (,78) ,52 (,43) Eigenes aggressives 
Verhalten TK nicht geübt ,85 (,61) ,91 (,64) ,63 (,49) 

 TK geübt 3,13 (,84) 2,46 (,81) 2,85 (,76) Eigenes prosoziales 
Verhalten TK nicht geübt 2,87 (,78) 2,63 (,67) 2,74 (,75) 

 TK geübt 1,03 (,68) 1,18 (,74) ,86 (,62) Viktimisierung durch 
Mitschüler TK nicht geübt 1,13 (,72) 1,08 (,69) 1,21 (,87) 

 TK geübt 2,46 (,95) 2,30 (,96) 2,18 (,87) Prosoziales Verhalten 
der Mitschüler TK nicht geübt 2,41 (,85) 2,39 (,85) 2,29 (,92) 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 
TK = Trainingsklassen 
 

 
 
 
Schülereinschätzung zur Viktimisierung durch Mitschüler: Bei der Einschätzung der 

Viktimisierung durch Mitschüler beobachten die Schüler der Trainingsklassen, in denen 

weiter geübt wurde, vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt einen deutlichen Anstieg, 

während in dem gleichen Zeitraum die Viktimisierung in den Trainingsklassen, in denen nicht 

geübt wurde, etwas zurück geht. Vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt, also in der zweiten 

Hälfte des Schuljahres der dritten Klassenstufe, kehrt sich die Entwicklung in der 

Einschätzung der Schüler dann um, d.h. die Viktimisierung geht in den „Übungs-

Trainingsklassen“ zurück und nimmt in den „Nicht-Übungs-Trainingsklassen“ zu.  
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Abbildung 33: Selbsteinschätzung des aggressiven Verhaltens der Schüler – Viktimisierung 
durch die Mitschüler; Vergleich zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde,  
und Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde 
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Zusammenfassung: In der Einschätzung der Schüler geht die Viktimisierung durch Mitschüler 

in den Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, insgesamt deutlich zurück, obwohl 

auch hier zunächst vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt ein Anstieg zu beobachten ist. In 

den Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde, nimmt die Viktimisierung in der 

Schülereinschätzung insgesamt zu.  

 
 
5.8.2. Schülereinschätzungen zum Klassenklima: Einschätzungen der Schüler der 

Trainingsklassen, in denen weiter geübt bzw. nicht weiter geübt wurde 

 

Im Rahmen dieser Evaluationsstudie wurden die Schüler danach gefragt, wie sie das soziale 

Klima in der Klasse wahrnehmen und ob sich dieses aufgrund der Durchführung des 

Friedensstifter-Trainings verändert hat. Es interessierte vor allem, wie viel Streit und 

Konflikte die Schüler im Rahmen des Klassenklimas wahrnahmen. Ein hohes Ausmaß an 

wahrgenommenen Streitereien und Konflikten im Rahmen des Klassenklimas wurde mit 

einem für die Schüler eher belastenden Klassenklima in Zusammenhang gebracht. 
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Zudem wurden die Schüler noch nach prosozialen Aspekten im Klassenklima gefragt, wie 

z.B. ein freundlicher Umgang miteinander und eine Atmosphäre der gegenseitigen 

Unterstützung. Um das Ausmaß an Streit und Konflikten im Rahmen des Klassenklimas zu 

erfassen wurden wieder die folgenden drei Schüler-Skalen herangezogen:  

 

• die Klassenklima-Skala ‚Streit und Konflikte’, 

• die Skala ‚Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen physischen 

Aggression in der Klasse’. 

• prosoziale Aspekte des Klassenklimas. 

 
 
Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Zu Beginn der 

Untersuchung zum ersten Messzeitpunkt unterscheiden sich die Niveaus der von den Schülern 

wahrgenommenen Streitereien und Konflikte, das Ausmaß der physischen 

Auseinandersetzungen und prosozialen Aspekte des Klassenklimas in den Klassen, in denen 

die Lehrer mit ihren Schülern weiter geübt haben, nicht von den Klassen, in denen die Lehrer 

dies nicht getan haben. 

 

 

Tabelle 42: U-Test von Mann & Whitney für die Schülereinschätzungen zum Klassenklima 
der Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt 
haben; erster Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Schülereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW TK 
weiter 
geübt 

MW TK 
nicht weiter 

geübt 

Streit und Konflikte 56552,5 - ,218 ns 1,14 1,47 

Ausmaß der von den Schülern 
wahrgenommenen physischen 
Aggression in der Klasse 

13721,0 - ,063 ns 1,23 1,89 

Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas 

12310,5 -1,697 ns 2,18 1,92 

TK = Trainingsklassen ; N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 
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Tabelle 43: F-Werte für die Interaktionseffekte der Schülereinschätzungen zum Klassenklima 
der Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt 
haben 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Schüler Streit und Konflikte F (2,114) = 3,487; p < ,05 

 Ausmaß der von den 
Schülern 
wahrgenommenen 
physischen Aggression 
in der Klasse 

F (2,114) = 12,953; p < ,001 

 Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas 

F (2,114) = 3,609; p < ,05 

TK = Trainingsklassen ; N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 

 
 
Tabelle 44: Schülereinschätzung zum Klassenklima der Schüler der Trainingsklassen, in 
denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben - Mittelwerte und 
Standardabweichungen (in Klammern)  

Schülereinschätzungen: MW 
(Std) 

 
TK 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

geübt 1,14 (,66) 1,39 (,76) 1,08 (,68) Streit und Konflikte 
nicht geübt 1,47 (,59) 1,38 (,61) 1,37 (,75) 

geübt 1,23 (,90) 1,64 (,95) 1,32 (,97) Ausmaß der von den Schülern 
wahrgenommenen physischen 
Aggression in der Klasse 

nicht geübt 1,89 (,87) 1,48 (,84) 1,75 (,93) 

geübt 2,18 (,76) 2,08 (,59) 1,99 (,64) Prosoziale Aspekte des 
Klassenklimas nicht geübt 1,92 (,67) 1,93 (,53) 2,10 (,65) 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; TK = Trainingsklasse 
 

 

Streit und Konflikte in der Klasse: In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer die Inhalte 

des Friedensstifter-Trainings weiter geübt haben, nehmen die Streitereien und Konflikte in der 

Schülereinschätzung vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt deutlich zu und vom zweiten 

zum dritten Messzeitpunkt wieder deutlich ab. Der Rückgang vom zweiten zum dritten 

Messzeitpunkt ist dabei so stark, dass das Niveau der von den Schülern wahrgenommenen 

Streitereien und Konflikte zum dritten Messzeitpunkt unter dem Niveau des ersten 

Messzeitpunkts liegt.  

In den „Nicht-Übungs-Trainingsklassen“ nehmen die Streitereien und Konflikte in der 

Wahrnehmung der Schüler über alle drei Messzeitpunkte hinweg ab.  
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Abbildung 34: Schülereinschätzung zum Ausmaß der Streitereien und Konflikte in der 
Klasse; Vergleich zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, und 
Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde 
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Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen physischen Aggression in der Klasse: In den 

„Übungs-Trainingsklassen“ steigt das Ausmaß der Raufereien und Prügeleien in der 

Wahrnehmung der Schüler vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt an, um dann vom zweiten 

zum dritten wieder zurückzugehen. In den „Nicht-Übungs-Trainingsklassen“ nimmt die 

Häufigkeit physischer Auseinandersetzungen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt leicht 

ab und dann vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt wieder leicht zu.  
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Abbildung 35: Schülereinschätzung zum Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen 
physischen Aggression in der Klasse; Vergleich zwischen Trainingsklassen, in denen weiter 
geübt wurde, und Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde 
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Prosoziale Aspekte des Klassenklimas: In der Einschätzung der Schüler der Trainingsklassen, 

in denen die Lehrer die Trainingsinhalte weiter geübt haben, geht das Ausmaß von 

prosozialen Aspekten des Klassenklimas über alle Messzeitpunkte hinweg zurück. In den 

Trainingsklassen, in denen die Lehrer nicht mit den Schülern weitergeübt haben, nehmen die 

prosozialen Aspekte des Klassenklimas vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt zu, nachdem 

die Schüler vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt zunächst keine Änderung berichten.  
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Abbildung 36: Schülereinschätzung zum Ausmaß der prosozialen Aspekte des Klassenklimas; 
Vergleich zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, und Trainingsklassen, in 
denen nicht weiter geübt wurde 
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Zusammenfassung: Obwohl in den Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, das 

Ausmaß der auf das Klassenklima bezogenen Streitereien und Konflikte sowie das Ausmaß 

der von den Schülern beobachteten physischen Aggression zunächst zunimmt, verbessert sich 

die Situation in der Einschätzung der Schüler vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt wieder. 

Bezüglich der prosozialen Aspekte des Klassenklimas berichten die Schüler der 

Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, einen Rückgang. 

Die Schüler der Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde, berichten insgesamt 

einen Rückgang der Streitereien und Konflikte sowie des Ausmaßes der physischen 

Aggression in der Klasse. Die prosozialen Aspekte des Klassenklimas verbessern sich in der 

Einschätzung der Schüler der Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 



 156

5.8.3. Schülereinschätzungen: Vergleich der psychosozialen Befindlichkeit der Schüler 

der Trainingsklassen, in denen weiter geübt bzw. nicht weiter geübt wurde 

 
Auch für den Vergleich zwischen den Trainingsklassen, in denen die Lehrer mit den Schülern 

weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben, werden die bereits bekannten Schülerskalen für 

die psychosoziale Befindlichkeit herangezogen:  

 
• soziale Ängstlichkeit,  

• Einsamkeit / Depressivität / Aktiver Rückzug aus sozialen Situationen. 

 

Bei keiner der beiden Skalen zeigten sich signifikante Effekte. 

 

Tabelle 45: U-Test von Mann & Whitney für die Schülereinschätzungen zur psychosozialen 
Befindlichkeit der Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht 
weiter geübt haben; erster Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Schülereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW TK 
weiter 
geübt 

MW TK 
nicht weiter 

geübt 

Soziale Ängstlichkeit 1579,0 -,641 ns 1,02 1,06 

Einsamkeit / Depressivität / 
Aktiver Rückzug aus sozialen 
Situationen 

1819,5 -,039 ns ,66 ,70 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;  N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 

 

 

Tabelle 46: F-Werte für die Interaktionseffekte der Schülereinschätzungen zur psychosozialen 
Befindlichkeit der Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht 
weiter geübt haben 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Schüler Soziale Ängstlichkeit F (2,106) = ,324; ns 

 Einsamkeit / 
Depressivität / Aktiver 
Rückzug aus sozialen 
Situationen 

F (2,106) = 1,657; ns 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;  N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
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Tabelle 47: Einschätzungen der Schüler zur psychosozialen Befindlichkeit der Schüler der 
Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben - 

Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern)  

Schülereinschätzungen: MW (Std)  
TK 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

geübt 1,02 (,86) 1,25 (,95) 1,21 (,95) Soziale Ängstlichkeit 
nicht geübt 1,06 (,83) 1,21 (,91) 1,28 (1,00) 

geübt ,66 (,56) ,71 (,77) ,49 (,49) Einsamkeit / Depressivität / Aktiver 
Rückzug aus sozialen Situationen nicht geübt ,70 (,61) ,73 (,72) ,74 (,75) 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 
TK = Trainingsklassen 

 
 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Einschätzung der Schüler der 

Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, sowohl die Viktimisierung als auch die 

Streitereien und Konflikte in der Klasse deutlich zurück gehen. Die Häufigkeit physischer 

Aggression nimmt in der Einschätzung dieser Schüler insgesamt leicht zu und bei den 

prosozialen Aspekten des Klassenklimas beobachten sie einen stetigen Rückgang über alle 

betrachteten Messzeitpunkte. 

Die Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer nicht weiter geübt haben, berichten bei 

der Viktimisierung insgesamt eine leichte Zunahme und bei den Streitereien und Konflikten 

in der Klassen insgesamt einen leichten Rückgang. Bei der Häufigkeit der physischen 

Aggression in der Klassen beobachten diese Schüler insgesamt einen deutlichen Rückgang 

und bei den prosozialen Aspekten des Klassenklimas insgesamt eine Zunahme.  

 
 
5.8.4. Lehrereinschätzungen: Das aggressive und prosoziale Verhalten der Schüler der 
Trainingsklassen, in denen weiter geübt bzw. nicht weiter geübt wurde 
 
 
Die Lehrereinschätzungen zum aggressiven und prosozialen Verhalten der Schüler umfassen 

folgende Skalen:  

 

• direkt aggressives Verhalten der Schüler, 

•  indirekt aggressives Verhalten der Schüler,  

• das Ausmaß der Viktimisierung durch Mitschüler, 

• prosoziales Verhalten der Mitschüler. 
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Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): In der 

Einschätzung der Lehrer gibt es zum ersten Messzeitpunkt vor Beginn der Intervention keinen 

Unterschied zwischen den Trainingsklassen, in denen die Lehrer später die Trainingsinhalte 

weiter üben und den Trainingsklassen, in denen die Lehrer das nicht tun.  

 
 
Tabelle 48: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzungen zum aggressiven und 
prosozialen Verhalten der Schüler in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt 
bzw. nicht weiter geübt haben; erster Messzeitpunkt 
Mann-Whitney U-Test 

1. Messzeitpunkt 
Mann-

Whitney- 

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW TK 
weiter 
geübt 

MW TK 
nicht weiter 

geübt  

Direkte Aggression 1365,5 -,577 ns ,65 ,55 

Indirekte Aggression 1354,0 -,630 ns 1,02 ,97 

Viktimisierung 1309,0 -1,146 ns ,37 ,39 

Lehrer 

Prosoziales Verhalten 1197,0 - 1,598 ns 2,46 2,41 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 

 
 
Tabelle 49: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzungen zum aggressiven 
und prosozialen Verhalten der Schüler in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter 
geübt bzw. nicht weiter geübt haben 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Lehrer Direkte Aggression F (1,106) = 16,730; p < ,001 

Indirekte Aggression F (1,106) = 11,823; p < ,001 

Viktimisierung F (1,106) = 17,890; p < ,001 

 

Prosoziales Verhalten F (1,106) = ,545; ns 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
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Tabelle 50: Einschätzungen der Lehrer zum aggressiven und prosozialen  
Verhalten der Schüler in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer  
weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben – Mittelwerte und  
Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen: 
MW (Std) 

 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(Juli 03) 

 TK geübt ,65 (,89) ,64 (,68) Direkte Aggression 
TK nicht geübt ,52 (,86) 1,13 (1,09) 

 TK geübt 1,01 (,76) 1,17 (,94) Indirekte Aggression 
TK nicht geübt ,97 (,83) 1,76 (1,01) 

 TK geübt ,37 (,60) ,28 (,42) Viktimisierung 
TK nicht geübt ,39 (,88) ,89 (,90) 

 TK geübt 2,38 (,74) 2,25 (,62) Prosoziales Verhalten 
TK nicht geübt 2,13 (1,11) 1,86 (,83) 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 
TK = Trainingsklassen 

 

 

Lehrereinschätzung zur direkten Aggression: In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer die 

Trainingsinhalte weiter vertieft und geübt haben, verändert sich das Niveau des direkt 

aggressiven Verhaltens der Schüler vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt in der 

Einschätzung der Lehrer nicht. In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer nicht weiter mit 

den Schülern an den Trainingsinhalten gearbeitet haben, beobachten die Lehrer eine 

Verdoppelung des Niveaus der direkten Aggression während des Schuljahres. 

 

Lehrereinschätzung zur indirekten Aggression: Das gleiche Muster berichten die Lehrer auch 

bei der indirekten Aggression. Zwar berichten die Lehrer eine Zunahme der indirekten 

Aggression auch in den Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, aber verglichen mit 

dem berichteten Anstieg in den Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde, ist dieser 

Anstieg äußerst moderat. 

 

Lehrereinschätzung zur Viktimisierung: Die Viktimisierung geht nach Einschätzung der 

Lehrer in den „Übungs-Trainingsklassen“ sogar zurück, während auch hier in den 

Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde, ein deutlicher Anstieg zu beobachten ist. 
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Abbildung 37: Lehrereinschätzungen zum aggressiven Verhalten der Schüler, Vergleich 
zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, und Trainingsklassen, in denen 
nicht weiter geübt wurde 
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Zusammenfassung: In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer die Inhalte des 

Friedensstifter-Trainings weiter geübt haben, verläuft in der Lehrereinschätzung die Zunahme 

des direkt und indirekt aggressiven Verhaltens der Schüler sehr moderat, die Viktimisierung 

nimmt sogar ab. In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer die Trainingsinhalte nicht 

weiter vertieft haben, beobachten die Lehrer im gleichen Zeitraum für alle drei Skalen 

deutliche Anstiege.   

 

5.8.5. Lehrereinschätzungen: Verhalten der Schüler der Trainingsklassen, in denen 
weiter geübt bzw. nicht weiter geübt wurde, im Unterricht 
 

Zur Beurteilung des Verhaltens der Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter 

geübt bzw. nicht weiter geübt haben, im Unterricht wurden wieder folgende 

Lehrereinschätzung herangezogen:  

 

• Hyperaktivität, 

• Aufmerksamkeits- / Motivationsprobleme, 

• emotionale Probleme. 
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Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Vor Beginn der 

Intervention unterscheiden sich die Schüler der beiden Trainingsklassen-Gruppen in der 

Einschätzung der Lehrer bei allen drei Skalen zum Verhalten im Unterricht nicht. 

 
Tabelle 51: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzungen des Verhaltens der 
Schüler der Trainingsklassen im Unterricht, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht 
weiter geübt haben; erster Messzeitpunkt 
Mann-Whitney U-Test 

1. Messzeitpunkt 
Mann-

Whitney- 

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW TK 
weiter 
geübt 

MW TK 
nicht weiter 

geübt  

Hyperaktivität 1374,0 -,515 ns ,53 ,54 

Aufmerksamkeits- / 
Motivationsprobleme 

1298,0 -,980 ns ,78 ,99 

Lehrer 

Emotionale Probleme 1396,0 - ,373 ns ,68 ,83 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 

 
Tabelle 52: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzungen des Verhaltens der 
Schüler der Trainingsklassen im Unterricht, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht 
weiter geübt haben 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Hyperaktivität F (1,106) = 7,669; p < ,01 

Aufmerksamkeits- / 
Motivationsprobleme 

F (1,106) = ,278; ns 

Lehrer 

Emotionales Verhalten F(1,106) = 5,230; p < ,05 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
 

 
Tabelle 53: Einschätzungen der Lehrer des Verhaltens der Schüler der  
Trainingsklassen im Unterricht, in denen die Lehrer  
weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben – Mittelwerte und  
Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen: 
MW (Std) 

 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(Juli 03) 

 TK geübt ,53 (,63) ,47 (,49) Hyperaktivität 
TK nicht geübt ,54 (,76) ,78 (,86) 

 TK geübt ,78 (,65) ,87 (,54) Aufmerksamkeits- / 
Motivationsprobleme TK nicht geübt ,99 (,83) 1,13 (,85) 

 TK geübt ,68 (,49) ,65 (,45) Emotionale Probleme 
TK nicht geübt ,83 (,79) 1,08 (,78) 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 
TK = Trainingsklassen 
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Hyperaktivität: Die von den Lehrern wahrgenommene Hyperaktivität geht in den 

Trainingsklassen leicht zurück, in denen die Trainingsinhalte weiter geübt und vertieft 

wurden. In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer dies nicht taten, nimmt die 

Hyperaktivität der Schüler nach Einschätzung der Lehrer deutlich zu. 

 

Abbildung 38: Lehrereinschätzung zum Verhalten der Schüler im Unterricht - Hyperaktivität; 
Vergleich zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, und Trainingsklassen, in 
denen nicht weiter geübt wurde 
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Emotionale Probleme: Die emotionalen Probleme der Schüler der Trainingsklassen, in denen 

die Lehrer weiter geübt haben, gehen nach Einschätzung der Lehrer ganz leicht zurück, 

während die Lehrer der Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde, hier einen 

deutlichen Anstieg berichten. 
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Abbildung 39: Lehrereinschätzungen zum Verhalten der Schüler im Unterricht –  
Emotionale Probleme; Vergleich zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt  
wurde, und Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde 
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Zusammenfassung: Die Entwicklung der Hyperaktivität und des Ausmaßes der emotionalen 

Probleme in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt haben, bestätigt die 

positive Wirkung der Anstrengung der langfristigen Auseinandersetzung mit den Inhalten des 

Friedensstifter-Trainings und deren kontinuierliches Üben und Vertiefen. Während sich die 

Situation bezüglich der Hyperaktivität und dem Ausmaß der emotionalen Probleme in den 

Trainingsklassen verbessert, in denen die Lehrer kontinuierlich weiter geübt haben, berichten 

die Lehrer der Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde, für beide Skalen eine 

Verschlechterung. Das ist ein sehr ermutigendes Ergebnis, da der zeitliche Aufwand für die 

Erarbeitung und kontinuierliche Übung und Vertiefung der Trainingsinhalte nicht zu 

unterschätzen ist.  

 
 
5.8.6. Lehrereinschätzungen: Veränderungen in den auf die Konfliktlösung bezogenen 
sozialen Fähigkeiten der Schüler der Trainingsklassen, in denen weiter geübt bzw. nicht 
weiter geübt wurde 
 
 
Um die Veränderungen der auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der 

Schüler der Trainingsklassen, in denen weiter geübt bzw. nicht weiter geübt wurde, 

einzuschätzen werden folgende Lehrerskalen herangezogen: 
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• Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, trösten und helfen, 

• Kontakt aufnehmen, sich öffnen und seine Position vertreten. 

 
 
 
Unterschiede in den Gruppen vor Beginn des Trainings (Messzeitpunkt 1): Das Ausmaß der 

auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten unterscheidet sich zu Beginn der 

Untersuchung zum Messzeitpunkt 1 in beiden Gruppen nicht.  

 
 
Tabelle 54: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzungen der auf die 
Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler der Trainingsklassen, in denen 
die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben; erster Messzeitpunkt 
Mann-Whitney U-Test 

1. Messzeitpunkt 
Mann-

Whitney- 

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW TK 
weiter 
geübt 

MW TK 
nicht weiter 

geübt  

Konfliktlösefähigkeit, 
Anteil nehmen, trösten 
und helfen 

1368,5 -,540 ns 3,03 3,10 Lehrer 

Kontakt aufnehmen, 
sich öffnen und seine 
Position vertreten 

1438,0 - ,111 ns 2,87 2,91 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
 

 
 
Tabelle 55: F-Werte für die Interaktionseffekte der Lehrereinschätzungen der auf die 
Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler der Trainingsklassen, in denen 
die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Konfliktlösefähigkeit, 
Anteil nehmen, trösten 
und helfen 

F (1,106) = 4,094; p < ,05 Lehrer 

Kontakt aufnehmen, 
sich öffnen und seine 
Position vertreten 

F(1,106) = 2,388; ns 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53; N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
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Tabelle 56: Einschätzungen der Lehrer der auf die Konfliktlösung bezogenen  
sozialen Fähigkeiten der Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer  
weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben – Mittelwerte und  
Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen: 
MW (Std) 

 
 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2 
(Juli 03) 

 TK geübt 3,03 (,72) 2,25 (,70) Konfliktlösefähigkeit, 
Anteil nehmen, trösten 
und helfen 

TK nicht geübt 3,10 (,85) 1,77 (,83) 

 TK geübt 2,87 (,77) 2,31 (,67) Kontakt aufnehmen, sich 
öffnen und seine Position 
vertreten 

TK nicht geübt 2,91 (,88) 1,93 (,77) 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 
TK = Trainingsklassen 

 

 
Lehrereinschätzung zur Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, trösten und helfen: In beiden 

Gruppen – sowohl in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt haben als auch 

in denen, in denen die Lehrer dies nicht getan haben – berichten die Lehrer einen Rückgang 

der auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler. Allerdings schätzen 

die Lehrer den Rückgang in den Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, nicht ganz so 

stark ein wie in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer dies nicht getan haben. 

 
Abbildung 40: Lehrereinschätzungen zu den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen 
Fähigkeiten der Schüler – Konfliktlösefähigkeit, Anteil nehmen, helfen und trösten; Vergleich 
zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, und Trainingsklassen, in denen 
nicht weiter geübt wurde 
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Zusammenfassung: Trotz der positiven Veränderungen beim aggressiven Verhalten in den 

Trainingsklassen, in denen die Lehrer die Inhalte des Friedensstifter-Trainings weiter geübt 

haben, berichten sowohl die Lehrer in den ‚Übungs-Trainingsklassen’ als auch die Lehrer der 

‚Nicht-Übungs-Trainingsklassen’ eine Verschlechterung der Konfliktlösefähigkeit und des 

Ausmaßes, in dem Schüler an anderen Schülern Anteil nehmen und ihnen helfen und sie 

trösten.  

 

5.8.7. Lehrereinschätzungen: Vergleich der psychosozialen Befindlichkeit der Schüler 

der Trainingsklassen, in denen weiter geübt bzw. nicht weiter geübt wurde 

 
Auch für den Vergleich zwischen den Trainingsklassen, in denen die Lehrer mit den Schülern 

weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben, wurden die Lehrer im Rahmen der 

psychosozialen Befindlichkeit der Schüler gebeten, deren Scheuheit einzuschätzen. Diese 

Skala zeigte keine signifikante Effekte. 

 

Tabelle 57: U-Test von Mann & Whitney für die Lehrereinschätzung zur Scheuheit der 
Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben; 
erster Messzeitpunkt 

Mann-Whitney U-Test 

Lehrereinschätzungen 

1. Messzeitpunkt 

Mann-
Whitney-

U 

 
Z-Wert 

Signifikanz 
zweiseitig 

MW TK 
weiter 
geübt 

MW TK 
nicht weiter 

geübt 

Scheuheit 1726,0 -,183 ns 1,06 1,14 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;  N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 

 

Tabelle 58: F-Wert für den Interaktionseffekt der Lehrereinschätzung zur Scheuheit der 
Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben 

Interaktionseffekte für 
Zeit x Gruppe 

Skala F-Wert 

Lehrer Scheuheit F (1,55) = 3,408; ns 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;  N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 
56; TK = Trainingsklassen 
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Tabelle 59: Einschätzung der Lehrer zur Scheuheit der Schüler der Trainingsklassen, in denen 
die Lehrer weiter geübt bzw. nicht weiter geübt haben - Mittelwerte und 
Standardabweichungen (in Klammern)  

Lehrereinschätzungen: MW (Std)  
TK 

MZ 1 
(Okt 02) 

 

MZ 2  
(März 03) 

geübt 1,02 (,86) 1,25 (,95) Scheuheit 
nicht geübt 1,06 (,83) 1,21 (,91) 

N Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde = 53;   
N Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde = 56; 
TK = Trainingsklassen 
 

 

Für die Lehrereinschätzungen lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Lehrer gerade beim 

aggressiven Verhalten der Schüler in den Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, 

positive Effekte berichten. Ihrer Einschätzung nach geht die Viktimisierung der Schüler 

zurück und das direkt und indirekt aggressive Verhalten nimmt nur ganz leicht zu. Vor dem 

Hintergrund der von den Lehrern der ‚Nicht-Übungs-Trainingsklassen’ berichteten deutlichen 

Anstiege gerade beim direkt und indirekt aggressiven Verhalten, ist auch diese leichte 

Zunahme in ‚Übungs-Trainingsklassen’ positiv zu bewerten. Parallel zur positiven 

Entwicklung beim aggressiven Verhalten verändert sich auch das Verhalten im Unterricht, 

speziell die Hyperaktivität und das Ausmaß an emotionalen Problemen in den ‚Übungs-

Trainingsklassen’ in eine positive Richtung, da die Lehrer für beide Skalen einen Rückgang 

berichten. Auch hier berichten der Lehrer der ‚Nicht-Übungs-Trainingsklassen’ wieder eine 

Verschlechterung der Situation, was wieder auf einen positiven Effekt langfristigen Übens 

hinweist. Was allerdings nicht ins Bild passt, ist die von den Lehrern berichtete 

Verschlechterung der Konfliktlösefähigkeit und des Ausmaßes, in dem die Schüler an anderen 

Schülern Anteil nehmen und ihnen helfen und sie trösten. Diese Verschlechterung wird 

sowohl von Lehrern der ‚Übungs-Trainingsklassen’ als auch von Lehrern der ‚Nicht- Übungs-

Trainingsklassen’ berichtet.   
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5.9. Beurteilung des Friedensstifter-Trainings durch Lehrer und Schüler 

 

Neben der Bewertung der Wirkung des Friedensstifter-Trainings wurden die teilnehmenden 

Lehrer und Schüler auch dazu befragt, wie sie den Inhalt und didaktischen Aufbau sowie die 

Art und Weise der Durchführung der Trainings im Rahmen dieses Evaluationsprojektes 

beurteilen. Nach Beendigung der Erarbeitungsphase der Inhalte des Friedensstifter-Trainings 

im März 2003 wurden die Lehrer gebeten, verschiedene inhaltliche und 

Durchführungsaspekte des Friedensstifter-Trainings zu bewerten, während die Schüler 

Angaben dazu machten, wie ihnen die Erarbeitung des Friedensstifter-Trainings und 

Friedenstiften insgesamt gefallen hat.  

 

5.9.1. Beurteilung des Friedensstifter-Trainings durch die Lehrer 

 

Die Fragen für die insgesamt 15 Trainingsklassen-Lehrer setzen sich aus zum Teil 

geschlossenen Fragen mit Antwortvorgaben und zum Teil aus offenen, qualitativen Fragen 

zusammen. Für die geschlossenen Fragen wurden die Häufigkeiten der jeweiligen 

Antwortalternativen ermittelt und graphisch dargestellt. 

Die Antworten zu den qualitativen Fragen wurden für jede Person auf ihre jeweilig 

Kernaussage hin untersucht, mit einem Stichwort versehen und diese dann so weit wie 

möglich zu Themen gruppiert. 

 
 
Unterrichtserfahrung der Lehrer der Trainingsklassen 

 

Von den 15 Klassenleitungen der Trainingsklassen waren zwei Männer und 13 Frauen. Die 

Unterrichtserfahrung der Lehrer betrug zum Zeitpunkt der Befragung, also im März 2003, 12 

bzw. 35 Jahre und die Unterrichtserfahrung der Lehrerinnen reichte von 4 bis 39 Jahre, mit 

einer durchschnittlichen Unterrichtserfahrung von 17 Jahren.  

 

Was hat den Lehrern am Friedensstifter-Training besonders gefallen? 

 

Das Friedensstifter-Training propagiert eine Methode der Konfliktlösung, welche sich mit  

 

„reden, zuhören, nachdenken“ 

(Fragebogen 6, weiblich, 39 Jahre Unterrichtserfahrung) 
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beschreiben lässt, also auf Verbalisierung, Kommunikation und prosoziale Verhaltensweisen 

setzt. Das fand sehr große Zustimmung bei den Lehrern. Obwohl das Zuhören für manche 

Schüler noch eine Herausforderung darstellte:  

 

„zuhören fällt zwar schwer – muss also trainiert werden“ 

(Fragebogen 6, weiblich, 39 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Wichtig war für die Lehrer auch, dass das Friedensstifter-Training die Möglichkeit bot, auf 

aktuelle Vorkommnisse in der Klasse reagieren zu können. Schon während der Erarbeitung 

der Trainingsinhalte konnte auf spezielle Konflikte und individuelle Problemsituationen in 

den Klassen eingegangen werden. In diesem Zusammenhang bewerteten die Lehrer auch die 

feste Verankerung des Trainings im Stundenplan als positiv, weil dadurch sowohl für die 

Lehrer als auch die Schüler eine Regelmäßigkeit entstand, welche die kontinuierliche und 

langfristige Auseinandersetzung mit dem Thema der friedlichen Konfliktlösung förderte.  

 

Auch die Materialien und Techniken, welche im Rahmen der Erarbeitung der Inhalte des 

Friedensstifter-Trainings eingesetzt wurden, haben die Lehrer positiv bewertet. Vor allem die 

Friedensstifter-Brücke, der Vergleich des eigenen Streitverhaltens mit dem Verhalten von 

Hai, Schildkröte, Teddybär und Maus, die Arbeitsblätter und Plakate sowie die Abschluss-

Urkunde wurden positiv bewertet. Bei den Techniken, die bei der Erarbeitung der Inhalte zur 

Anwendung kamen, bewerteten die Lehrer vor allem das Rollenspiel positiv: 

 

„die Rollenspiele waren stets an den Kindern und ihren Problemen orientiert“ 

(Fragebogen 10, weiblich, 4 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Zudem fühlten sich ein Teil Lehrer bei der Erarbeitung der Unterrichtsmaterialien im Rahmen 

der jeweiligen Unterrichtseinheit gut eingebunden: 

 

„hohe Beteiligung der Schule an der Erarbeitung klar aufgebauter Arbeitsblätter“ 

(Fragebogen 8, weiblich, 15 Jahre Unterrichtserfahrung). 
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Was hat die Lehrer am Friedensstifter-Training besonders gestört? 

 

Natürlich gab es auch Kritikpunkte am Friedensstifter-Training. Diese erwiesen sich später als 

wertvoll für die Überarbeitung des Trainings zur Erstellung der endgültigen Fassung, welche 

mittlerweile als Lehrerhandbuch erschienen ist (Gasteiger Klicpera & Klein, 2006). 

Besonders die didaktische Aufbereitung war Gegenstand der Kritik: 

 

„Kinder brauchen ständig wechselnde Unterrichtsformen, um mit den Gedanken nicht 

abzuschweifen“ 

(Fragebogen 9, weiblich, 15 Jahre Unterrichtserfahrung), 

 

„zum Teil nicht ausreichend strukturierte Stundenabläufe, Impuls – Erarbeitung – Sicherung – 

Transfer“ 

(Fragebogen 5, weiblich, 7 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Durch die manchmal nicht ausreichend straff strukturierten Unterrichtsabläufe hatten manche 

Lehrer auch das Gefühl, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Konfliktlösung nicht 

intensiv genug gewesen sei, zumal die Friedensstifter-Unterrichtseinheiten pro Klasse nur 

einmal in der Woche statt fanden: 

 

„Abstände zwischen den Trainingsstunden waren zu groß“ 

(Fragebogen 10, weiblich, 4 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Hier ist anzumerken, dass in der Vorbesprechung mit den teilnehmenden Trainingsklassen-

Lehrern darauf hingewiesen wurde, dass die wöchentliche Unterrichtseinheit, welche die 

externe Expertin in den Klassen durchführte, explizit nur der Erarbeitung des nächsten 

inhaltlichen Schrittes diente. Die Übung und Vertiefung der jeweils neu erarbeiteten Inhalte 

bis zur nächsten wöchentlichen Unterrichtseinheit wäre die Aufgabe der Lehrer gewesen. Bei 

dem Versuch der Vertiefung ergaben sich für manche Lehrer aber große zeitliche Probleme, 

wenn sie die inhaltlichen Vorgaben des Curriculums nicht aus den Augen verlieren wollten: 

 

„es war sehr schwierig die Zeit zu ‚erwirtschaften’; es werden 1-2 Themen in HSK nicht zu 

schaffen sein“ 

(Fragebogen 15, weiblich, 7 Jahre Unterrichtserfahrung). 
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Die Lehrer beobachteten bei den Schülern auch Schwierigkeiten, das Gelernte praktisch 

umzusetzen:  

 

„Großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Kinder setzen Gelerntes nicht um (vor 

allem in den Pausen). Bei Gesprächen nachher wird es den Kindern aber wieder bewusst.“ 

(Fragebogen 9, weiblich, 25 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Verunsichert waren die Lehrer auch durch die wissenschaftliche Begleituntersuchung und den 

damit einher gehenden Datenschutz der Schülerangaben gegenüber den Lehrern. Es gab auch 

Zweifel daran, ob die Schüler in der dritte Klasse schon in der Lage wären, die verwendeten 

Fragebögen ‚richtig’ auszufüllen und ob die Angaben der Schüler inhaltlich verlässlich wären:  

 

„Kinder füllen die Fragebögen nach Gefühl an diesem Tag aus, ohne dass der Lehrer die 

Ergebnisse kennt“ 

(Fragebogen 4, weiblich, 12 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

 

Was könnte nach Einschätzung der Lehrer am Friedensstifter-Training noch verbessert 

werden? 

 

Neben dem Wunsch, dass die inhaltlichen Aspekte des Friedensstifter-Trainings klarer 

herausgearbeitet würden, lag den Lehrern entsprechend ihrer Kritik die didaktische 

Verbesserung am Herzen. Hier wünschten sich die Lehrer z.B. mehr Ruhepausen, leisere 

Spiele und die Möglichkeit, auch einmal eine Situation ausführlich besprechen zu können. 

Neben einer Überarbeitung der Stundenbilder wünschten sich die Lehrer auch eine andere 

Form der Durchführung des Trainings: 

 

„Training besser innerhalb von 3-4 Wochen machen, dafür jede Trainingsstunde länger; 

dadurch vergessen die Schüler nicht so viel und können die Inhalte besser automatisieren.“ 

(Fragebogen 10, weiblich, 4 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Daneben wollten die Lehrer gerne noch mehr in die Vorbereitung der Unterrichtseinheiten 

eingebunden werden und wünschten sich auch eine verstärkte Einbindung der Eltern: 
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„Vorbereitung der Einheiten mit Lehrern zusammen, um kindgemäße und klassenspezifische 

Gegebenheiten zu berücksichtigen“ 

(Fragebogen 8, weiblich, 15 Jahre Unterrichtserfahrung), 

 

„Klassenelternabend vorweg“ 

(Fragebogen 12, weiblich, 6 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Dann wünschten sich die Lehrer noch Veränderungen am Trainingsablauf, welche die 

Schulstruktur und sich daraus ergebende Probleme mehr berücksichtigen würden:  

 

„Es wäre wichtig, die ganze Schule an so einem Training teilnehmen zu lassen;  so könnten 

Pausenkonflikte besser in Angriff genommen werden“ 

(Fragebogen 11, weiblich, 25 Jahre Unterrichtserfahrung). 

  

Auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen sollten im Aufbau des 

Trainings besser berücksichtig werden:  

 

„evtl. Buben und Mädchen teilweise getrennt, da Probleme und Einstellungen oft sehr 

unterschiedlich sind; Probleme werden anders gelöst“ 

(Fragebogen 1, weiblich, keine Angaben zur Unterrichtserfahrung). 

 

 

Das Verhalten der Lehrer, wenn sie selbst als Mediatoren handeln mussten: 

 

Konfliktmediation bedeutet nach von Hertel (2003), dass die beteiligten Konfliktparteien die 

Lösung selbst finden. Ein Mediator gibt keine Lösungen vor, er unterstützt die 

Konfliktparteien, indem er sich darauf konzentriert, den Ablauf der Verhandlungen zu 

strukturieren und auf die Einhaltung der Gesprächs- und Verhandlungsregeln achtet. 

Übertragen auf die Situation der Lehrer in den Trainingsklassen, welche bei größeren 

Konflikten zwischen Schülern ja durchaus auch selbst die Rolle von Mediatoren übernehmen 

mussten, bedeutet dies auch, dass ein verändertes Konfliktverhalten von Seiten der Lehrer 

notwendig ist, d.h. sie müssen die Wahrnehmungen der Kinder respektieren und sich in diese 

einfühlen, die Kinder selbst Lösungen suchen lassen, anstatt Lösungen vorzugeben sowie 

darauf achten, dass nicht vergangene Verletzungen aufgerechnet werden, sondern eine auf ein 

zukünftig friedliches Miteinander ausgerichtete Lösung gefunden wird. Die Erfahrungen bei 
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der Durchführung des Projektes haben gezeigt, dass diese Verhaltensaspekte dem üblichen 

Verhalten der Lehrer stellenweise entgegen laufen. Deshalb ist es von Interesse aufzuzeigen, 

ob und wie sich die Haltung der Lehrer zu diesen Aspekten im einzelnen entwickelt. 

Die Lehrer wurden danach gefragt, wie leicht ihnen es ihnen im Rahmen ihrer eigenen 

möglichen Rolle als Friedensstifter gefallen ist,  

 

• den Schülern genau zuhören und ihre Anliegen in den Mittelpunkt stellen, 

• die Schüler selbst Lösungen finden zu lassen, ohne zu steuern, 

• sich in die Anliegen und Probleme der Schüler einzufühlen, 

• im Rahmen der Verhandlung Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten und 

Vergangenes vergangen sein zu lassen. 

 
Die Lehrer schätzten für diese Fragen den Grad der Schwierigkeit auf einer vierstufigen 

Skalen mit den Ausprägungen ‚leicht, eher leicht, mittel, eher schwer’ ein. 

 
Abbildung 41: Einschätzungen der Lehrer zum eigenen Verhalten als Mediatoren; 
Einschätzung des Schwierigkeitsgrades der einzelnen Verhaltensweisen 
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Die Lehrer haben insgesamt wenig Schwierigkeiten, die verschiedenen Aspekte des 

Verhaltens eines Mediators in die Konfliktlösungen mit einzubeziehen, die sie mit den 

Schülern durchführen. Bis auf den Aspekt, die Kinder eigene Lösungen finden zu lassen – der 
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überwiegend mit mittelschwer bewertet wird, empfinden die Lehrer alle Verhaltensweisen als 

überwiegend eher leicht. 

 

 

Welche inhaltlichen Elemente des Trainings nutzten die Lehrer? 

 

Das am häufigsten von den Lehrern genutzte inhaltliche Element des Trainings war die 

Friedensstifter-Brücke. Von den Verhaltensweisen in Konflikten, welche das Friedensstifter-

Trainings zu vermitteln versucht, bezogen sich die Lehrer am häufigsten darauf, dass die 

Schüler im Rahmen der Konfliktlösung miteinander sprechen sollten. Die Kinder sollten 

reden und zuhören, miteinander und nicht übereinander sprechen, ihre Gefühle verbal äußern 

und verstehen, warum sich ein geschlagenes oder verspottetes Kind schlecht fühlt. Auch die 

Freiwilligkeit des „sich-wieder-vertragens“ war den Lehrern wichtig: 

 

„Kinder sollen Ich-Sätze benutzen, Gefühle äußern und auf Mitschüler eingehen“ 

(Fragebogen 11, weiblich, 25 Jahre Unterrichtserfahrung), 

 

„sich anschauen; miteinander, nicht übereinander sprechen; eigene Gefühle mitteilen; den 

eigenen Willen in Worte fassen“ 

(Fragebogen 15, weiblich, 7 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

 

Warum wenden manche Schüler die Trainingsinhalte nicht an? 

 

Im Rahmen der Kritik am Friedensstifter-Training wurde von einigen Lehrern bereits der 

große Unterschied zwischen Theorie und Praxis bemängelt. Danach gefragt, was man tun 

könnte, um die Schüler bei der Anwendung des Gelernten noch mehr zu unterstützen, 

beobachten die Lehrer, dass gerade der Umgang mit den eigenen Gefühlen bei dem Versuch, 

einen Konflikt friedlich zu lösen, für die Schüler schwierig ist:  

 

„Jungen reagieren überwiegend impulsiv; erst nachher wird machen bewusst, wie man Streit 

ohne Schläge austragen kann“ 

(Fragebogen 9, weiblich,25 Jahre Unterrichtserfahrung), 
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„die Emotionen sind in diesem Moment zu stark, um nachdenken zu können“ 

(Fragebogen 5, weiblich, 7 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Auch bei dieser Frage tauchte bei manchen Lehrern wieder das Thema ‚Üben und Vertiefen’ 

auf: 

„das theoretische Wissen muss einfach durch Üben weiter umgesetzt werden“ 

(Fragebogen 6, weiblich, 39 Jahre Unterrichtserfahrung), 

 

„das zu Lernende müsste unterrichtsmäßig eingepaukt und trainiert werden; öfter 

wiederholen“ 

(Fragebogen 2, weiblich, 8 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

 

Welche Vorteile sahen die Lehrer in der Art der Trainingsdurchführung, bei der eine 

Expertin von außen das Training in den Klassen durchführte? 

 

Die festen Termine im Unterrichtsablauf verhinderten, dass die Auseinandersetzung mit dem 

Thema der friedlichen Konfliktlösung im Stoff unterging und sicherte diesem Kontinuität und 

Aktualität zu.  

 

„die Kinder werden regelmäßig mit dem Thema konfrontiert; das Thema bleibt aktuell“ 

(Fragebogen 5, weiblich, 7 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Eine Person von außen konnte in der Wahrnehmung der Lehrer unvoreingenommen an die 

Schüler herangehen. Die Probleme und Sichtweisen der Schüler wurden so objektiver 

behandelt. Zudem übte eine fremde Person in der Klasse auf die Kinder zunächst einmal den 

Reiz des Neuen aus, d.h. sie waren aufmerksamer und der Stellenwert des Themas wurde 

noch einmal unterstrichen. Da die Lehrer die Trainingsinhalte in der Erarbeitungsphase mit 

den Schülern zusammen erlernten, wurden die Schüler den Lehrern gegenüber zu Experten, 

was ihre Eigenverantwortung für ihr Verhalten betonte.  

 

„Kinder machen bei einer fremden Person erst einmal besser mit; sie sind ausgebildet worden 

und machen dann bei der eigenen Lehrerin als Experten mit“ 

(Fragebogen 6, weiblich, 39 Jahre Unterrichtserfahrung), 
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„unvoreingenommene Sichtweise; Lehrer als "Mitlerner" trainiert; aktuelle Probleme werden 

noch objektiver besprochen; Kinder freuen sich auf die Expertin - besonderer Stellenwert im 

Alltag, feste Termine sichern Kontinuität (geht im Stoff dadurch nicht unter)“ 

(Fragebogen 15, weiblich, 7 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Dieses Mit-Lernen der Lehrer hatte zudem für die Lehrer den Charakter einer Fortbildung. Zu 

guter Letzt nahmen manche Lehrer diese strukturierte Form der Erarbeitung der 

Trainingsinhalte auch als eine Zeitersparnis wahr.  

 

„es bleibt noch genügend Zeit für normalen Unterricht“ 

(Fragebogen 13, weiblich, 8 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

 

Welche Nachteile sahen die Lehrer in der Art der Trainingsdurchführung, bei der eine 

Expertin von außen das Training in den Klassen durchführte? 

 

Aber nicht alle Lehrer betrachteten die Art, in der das Friedensstifter-Training in den 

Trainingsklassen durchgeführt wurde, als Zeitersparnis: 

 

„dem regulären Stoff gingen zu viele Unterrichtseinheiten verloren“ 

(Fragebogen 7, männlich, 35 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

„zu großer Zeitaufwand“ 

(Fragebogen 3, weiblich, 35 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Da die Expertin wöchentlich nur ein bis maximal zwei Unterrichtseinheiten in jeder 

Trainingsklasse anwesend war, war den Lehrern immer wieder die Auseinandersetzung mit 

dem Thema und vor allem die Übungs- und Vertiefungsphase zu wenig intensiv: 

 

„von einer Woche zur nächsten flachte das Interesse immer wieder ab, dadurch niedrige 

Effektivität“ 

(Fragebogen 7, männlich, 35 Jahre Unterrichtserfahrung), 
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„Training nur einmal in der Woche, dadurch ist die Umsetzung in Schulalltag für die Kinder 

schwierig; Lehrerin erscheint den Schülern nicht als Ansprechpartner“ 

(Fragebogen 10, weiblich, 4 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Bewertung alternativer Durchführungsmöglichkeiten durch die Lehrer 

 

Die Lehrer wurden mit einer geschlossenen Frage gebeten, mögliche alternative 

Durchführungsmodelle des Friedensstifter-Trainings hinsichtlich ihrer Eignung zu bewerten. 

Dabei standen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, welche auf einer vierstufigen 

Skala mit den Ausprägungen sehr geeignet, geeignet, weniger geeignet, ungeeignet bewertet 

werden sollten: 

• mehrere Projekttage geblockt, 

• einmal monatlich ein Projekttag über mehrere Monate hinweg, 

• eine zweitägige Fortbildung und ein begleitender monatlicher Gesprächskreis (im 

Sinne einer kollegialen Supervision), 

• eine zweitägige Fortbildung und monatliche Besuche einer externen Expertin in den 

Klassen, 

• die Lehrkräfte erhalten ein geeignetes Handbuch und führen das Training selbst durch. 

 
Abbildung 42: Teil 1 der von den Lehrern bewerteten alternativen 
Durchführungsmöglichkeiten 
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Abbildung 43: Teil 2 der von den Lehrern bewerteten alternativen 
Durchführungsmöglichkeiten 
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Projekttage – ob geblockt oder einzelnen über einen längeren Zeitraum durchgeführt – 

erscheinen den Lehrern nicht so geeignet für die Durchführung des Friedensstifter-Trainings 

in den Klassen. Eine mehrtägige Fortbildung, ergänzt durch eine Form der längerfristigen 

Begleitung (kollegiale oder Experten-Supervision), erscheint den Lehrern geeigneter. Auch 

die komplett eigenverantwortliche Durchführung des Trainings durch die Lehrer mittels eines 

geeigneten Handbuchs wird von den Lehrer als gute Möglichkeit bewertet, das 

Friedensstifter-Training in Klassen durchzuführen.  

 

 

Wie kann die Wirkung des Friedensstifter-Trainings langfristig aufrecht erhalten werden? 

 

Zum Abschluss wurden die Lehrer noch danach gefragt, welche Form der Unterstützung sie 

für notwendig halten, um die Wirkung des Friedensstifter-Trainings bei den Schülern 

möglichst langfristig aufrecht zu erhalten. Hier wurden den Lehrern folgende 

Antwortalternativen vorgegeben: 
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v  einmal im Monat eine Unterrichtseinheit zum Friedensstifter-Training, durchgeführt 

durch die Lehrkraft, 

v  einmal im Monat eine Unterrichtseinheit zum Friedensstifter-Training, durchgeführt 

durch eine externe Expertin, 

Ø  einen Projekttag im Halbjahr zum Friedensstifter-Training, durchgeführt durch die 

Lehrkraft, 

Ø  einen Projekttag im Halbjahr zum Friedensstifter-Training, durchgeführt durch eine 

externe Expertin, 

• einen Projekttag im Jahr zum Friedensstifter-Training, durchgeführt durch die 

Lehrkraft, 

• einen Projekttag im Jahr zum Friedensstifter-Training, durchgeführt durch eine 

externe Expertin. 

 

Auch hier konnten die Lehrer ihre Einschätzung auf einer vierstufigen Skala abgeben mit den 

Ausprägungen sehr geeignet, geeignet, weniger geeignet, ungeeignet. 

 

Abbildung 44: Langfristige Aufrechterhaltung der Friedensstifter-Wirkung, Teil 1 
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Abbildung 45: Langfristige Aufrechterhaltung der Friedensstifter-Wirkung, Teil 2 
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Abbildung 46: Langfristige Aufrechterhaltung der Friedensstifter-Wirkung, Teil 3 
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Die Durchführung einer monatlichen Unterrichtseinheit, entweder durch die Lehrkraft oder 

durch eine externe Expertin, scheint den Lehrern am besten geeignet, die langfristige Wirkung 

des Friedensstifter-Trainings aufrecht zu erhalten. Halbjährliche Projekttage, ob nun durch die 

Lehrkraft oder eine externe Expertin durchgeführt, halten die Lehrer für weniger geeignet. Ein 

einziger Projekttag im Jahr, egal ob von der Lehrkraft oder einer externen Expertin 

durchgeführt, erscheint den Lehrern auf jeden Fall zu wenig und wenig bis ungeeignet, eine 

langfristige Wirkung des Friedensstifter-Trainings zu erzielen. 
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Zusammenfassung: Gefallen hat den Lehrern am Friedensstifter-Training, dass es ihrer 

Ansicht nach die Kommunikation zwischen den Kindern fördert, da das Training die verbalen 

und sozialen Fähigkeiten der Kinder fördert. Gut fanden die Lehrer auch, dass sich das 

Friedensstifter-Training sofort auf aktuelle Konfliktsituationen anwenden lässt. Auch das 

Material des Trainings fand Zustimmung, besonders die Friedensstifter-Brücke und die 

Tiersymbole, die für unterschiedliches Verhalten in Konflikten stehen. Die Friedensstifter-

Brücke war dementsprechend auch das von Lehrern am häufigsten verwendete Element des 

Trainings. Auch die Rollenspiele wurden von den Lehrern positiv bewertet. 

Unzufrieden waren die Lehrer mit der didaktischen Aufbereitung der einzelnen 

Unterrichtseinheiten. Die in der Evaluationsstudie verwendeten Materialien und 

Unterrichtseinheiten bildeten den Vorläufer für das jetzt als Lehrerhandbuch vorliegenden 

Friedensstifter-Training. Für dieses Handbuch wurden die Unterrichtseinheiten dann 

didaktisch neu aufbereitet. Zudem war es für manche Lehrer schwer, die für die Erarbeitung 

der einzelnen, wöchentlichen Unterrichtseinheiten notwendige Zeit aus der restlichen 

Unterrichtszeit zu erwirtschaften.  

Nach Verbesserungsvorschlägen gefragt wünschten sich die Lehrer eine kürzere 

Erarbeitungsphase, z.B. in einem Zeitraum von vier Wochen, da sie der Ansicht sind, dass auf 

diese Weise die Auseinandersetzung mit dem Thema intensiver wäre. Zudem fänden die 

Lehrer es gut, jeweils die ganze Schule in ein Friedensstifter-Projekt einzubinden. Die Lehrer 

wünschten sich bei manchen Unterrichtseinheiten, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse von 

Jungen und Mädchen in der Klasse besser berücksichtigt würden, da die Lehrer empfanden, 

dass Mädchen und Jungen zum Teil sehr unterschiedliche Einstellungen zu Konflikten und 

Problemen hätten. 

Übernahmen die Lehrer die Mediatorenrolle selbst, kamen sie nach eigenen Angaben 

überwiegend gut damit zurecht. Einzig den Punkt, den Kindern keine Lösungen vorzugeben, 

sondern sie selbst nach Lösungen suchen zu lassen, empfanden die Lehrer manchmal als 

schwierig.  

Gefragt, wie sie die Schwierigkeiten der Schüler bei der Umsetzung der Trainingsinhalte 

einschätzen, gaben die Lehrer an, dass den Schülern ihre zum Teil sehr intensiven Gefühle 

während eines Konfliktes dabei im Weg stehen, die Inhalte des Friedensstifter-Trainings 

umzusetzen. Zudem sahen die Lehrer auch einen erhöhten Übungsbedarf, bis die 

Trainingsinhalte so bei den Kindern verankert seien, dass sie auch in so schwierigen sozialen 

Situationen wie in einem Konflikt abrufbar wären.  
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Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde die Erarbeitung der Inhalte des 

Friedensstifter-Trainings in wöchentlichen Unterrichtseinheiten von einer externen Expertin 

vorgenommen. Diese Art der Durchführung des Trainings in den Klassen fand gemischten 

Anklang bei den Lehrern. Manche fühlten sich entlastet und anderen war die 

Auseinandersetzung mit dem Thema in der Klasse dadurch nicht intensiv genug. Am 

geeignetsten fanden die Lehrer die Durchführung des Trainings in Form einer 

Lehrerfortbildung oder eines Lehrerhandbuchs. Dies würden den Lehrern jeweils die Freiheit 

lassen, die Trainingsinhalte so in den Unterrichtsablauf zu integrieren, wie es gerade 

individuell möglich ist. Das Lehrerhandbuch zum Training liegt mittlerweile vor. Um die 

Wirkung des Trainings langfristig aufrecht zu erhalten, halten die Lehrer eine monatliche 

Unterrichtseinheit mit einer externen Expertin am geeignetsten.  

 

 

5.9.2. Beurteilung des Friedensstifter-Trainings durch die Schüler 

 

Die Fragen zur Beurteilung der Friedensstifter-Trainings, die von 261 Schülern der 

Trainingsklassen beantwortet wurden, bestanden bei allen drei Messzeitpunkte aus 

geschlossenen Fragen mit vorgegebenen Antwortalternativen. Alle Antworten der Schüler auf 

die Fragen zu diesem Themenbereich erfolgten auf einer vierstufigen Skala mit den 

Antwortalternativen stimmt nicht, eher nicht, eher schon, genau. Da die längsschnittliche 

Entwicklung für alle Themen eine kontinuierliche Verschlechterung der Schülereinschätzung 

ergab, je weiter die Erarbeitungsphase des Trainings zurücklag, werden im folgenden 

exemplarisch die Antworten des zweiten Messzeitpunkts (März 2003) direkt nach dem Ende 

der Erarbeitungsphase der Inhalte des Friedensstifter-Trainings dargestellt, gefolgt von einem 

Überblick über die längsschnittliche Entwicklung.  

 
 
 
5.9.2.1 Schülereinschätzung des Friedensstifter-Trainings direkt nach Ende der 
Erarbeitungsphase im März 2003 
 

Allgemeine Einschätzung des Friedensstifter-Trainings 

 

Zu erst wurden die Schüler gefragt, ob ihnen die Teilnahme am Friedensstifter-Training Spaß 

gemacht hätte. Dem stimmten 56 % der Schüler zu (Antwortalternative ‚genau’) und wenn 
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man auch die Antwortalternative ‚eher schon’ mit einbeziehen würde, hatten sogar 84 % aller 

Schüler Spaß an der Teilnahme am Friedensstifter-Training, das sind 220 von 261. 

 
 
Abbildung 47: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings - hat Spaß gemacht 
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Passend zur Einschätzung, dass Friedensstiften lernen den meisten Schülern Spaß gemacht 

hat, fanden es dann auch nur wenige Schüler langweilig. 64 % der Schüler stimmten der 

Aussage „Friedensstiften zu lernen war langweilig.“ nicht zu, 21 % waren der Meinung, diese 

Aussage stimmte eher nicht. 

 
 
Abbildung 48: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – war langweilig 
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Einschätzung der eigenen Friedensstifter-Fähigkeiten durch die Schüler 

 

42 % der Schüler sind der Ansicht, sie hätten im Rahmen der Erarbeitungsphase des 

Friedensstifter-Trainings genug geübt, das sind 110 von 261. Würde man auch die Schüler 

dazu zählen, welche der Ansicht sind, sie hätten ‚eher schon’ genug geübt, dann sind es sogar 

75 % der Schüler, 195 von 261. 

 
 
Abbildung 49: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – genug geübt 
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Dementsprechend sind 39 % der Schüler der Meinung, dass sie Streitereien jetzt gut lösen 

könnten, das sind 96 von 261. Würde man noch die 108 Schüler hinzu zählen, die von sich 

denken, jetzt Streitereien ‚eher schon’ gut lösen zu können, fühlten sich nach der Erarbeitung 

der Friedensstifter-Inhalte 78 % bzw. 204 von 261 Schüler in der Lage, Streitereien zu lösen. 
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Abbildung 50: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – kann Streitereien jetzt gut 
lösen 
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Der überwiegende Teil der Schüler hält sich beim Streiten bzw. beim Konfliktlösen denn auch 

an die Regeln des Friedensstifter-Trainings. 49 %, das sind 129 Schüler stimmten der 

Aussage: „Ich halte mich nun beim Streiten an die Regeln.“ genau zu und 33 % gaben hier an, 

dies ‚eher schon’ zu tun, so dass sich 216 von 261 Schülern nach der Erarbeitung des 

Friedensstifter-Trainings beim Streiten überwiegend an die Regeln halten würden.  

 
 
Abbildung 51: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – halte mich nun beim 
Streiten an die Regeln  
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Passend zur insgesamt positiven Einschätzung der eigenen Friedensstifter-Fähigkeiten durch 

die Schüler waren nur 8 % der Schüler der Ansicht, sie könnten Friedenstiften nicht gut 

genug. Nimmt man noch die 21 % hinzu, welche sich ‚eher nicht’ in der Lage fühlen, 

Friedensstifter zu sein, dann würden sich insgesamt nur 78 von 261 Schüler nicht sicher in 

ihren Friedensstifter-Fähigkeiten fühlen. 

 
Abbildung 52: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – kann es nicht gut genug 
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Umgang mit Wut und Ärger 

 

Ein wichtiger Teil der Friedensstifter-Trainings ist es, zu üben, sich selbst zu beruhigen und 

dadurch anders mit seiner Wut umzugehen, denn zum Verhandeln braucht man einen klaren 

Kopf. Man kann sich nicht über seine Wünsche und Ziele in einem Konflikt verständigen, 

wenn man vor Wut kocht. Gefragt, ob sie jetzt besser mit ihrer Wut umgehen könnten, 

antworteten 46 % der Schüler, dass sie das jetzt könnten, 36 % sind der Meinung, dass sie 

jetzt ‚eher schon’ besser mit ihrer Wut umgehen könnten. Insgesamt sind 212 von 261 Schüler 

der Ansicht, dass sie jetzt besser mit ihrer Wut umgehen könnten. 
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Abbildung 53: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – kann jetzt besser mit meiner 
Wut umgehen 

23 26

93

119

0

20

40

60

80

100

120

140

stimmt nicht

eher nicht

eher schon

genau

Ich kann jetzt besser mit meiner Wut umgehen.
 

 

Das Friedensstifter-Training beinhaltet im Rahmen der Friedensstifter-Brücke auch die 

Übung, genau zuzuhören, was andere Kinder sagen, um zu versuchen, ihren Standpunkt zu 

verstehen. Je besser Kinder sich in die Situation und Position eines anderen Kindes einfühlen 

können, desto leicht fällt es ihnen dann, eine angemessene Lösung für den Konflikt zu finden, 

der auch wirklich zu einer Win-Win-Lösung führt. Die Kinder wurden deshalb auch gefragt, 

ob sie fänden, dass sie sich jetzt besser in andere Kinder hineinversetzen können. Das 

bejahten 40 % der Kinder und ‚eher schon’ fanden 39 %, also insgesamt 205 von 261 

Kindern.  

 
Abbildung 54: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – kann mich jetzt besser in 
andere Kinder hinein versetzen 
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Friedensstifter sein 

 

Nach der Erarbeitungsphase im ersten Schulhalbjahr der dritten Klassenstufe war die zweite 

Hälfte dieses Schuljahres dafür gedacht, die Inhalte des Friedensstifter-Trainings zu üben und 

zu vertiefen. Im Rahmen dieser Übungsphase sollte jedes Kind der Klasse mindestens einmal 

Gelegenheit haben, Friedensstifter für die Klasse zu sein. Üblicherweise wurden pro Woche 

zwei Kinder zu Friedensstiftern ernannt, wenn möglich jeweils ein Mädchen und ein Junge. In 

der darauf folgenden Woche wären dann zwei andere Kinder an der Reihe. Da das 

Engagement als Friedensstifter für die Klasse freiwillig sein sollte, interessierte die 

Bereitschaft der Kinder, diese Rolle auch tatsächlich für einen bestimmten Zeitraum zu 

übernehmen. 58 % der befragten Schüler - 150 von 261 – wollten gerne Friedensstifter sein, 

18 %, also 47 von 261, ‚eher schon’. Die Bereitschaft der Kinder, als Friedensstifter für die 

Klasse zu agieren, war mit 76 % also insgesamt hoch.  

 
Abbildung 55: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – will gerne Friedensstifter 
sein 
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Dementsprechend stimmten 61 % der Kinder der Aussage, sie wollten nicht gerne 

Friedensstifter sein, nicht zu, das sind 159 von 261. Weitere 15 % der Kinder - 38 von 261 - 

stimmten dieser Aussage ‚eher nicht’ zu. Zählt man beide Antwortalternativen zusammen, 

wären es 197 Kinder, die einverstanden wären, als Friedensstifter für die Klasse zu agieren. 

41 Kinder wollten auf keinen Fall Friedensstifter sein, sie stimmten der Aussage, nicht 

Friedensstifter sein zu wollen, ‚genau’ zu, 23 Kinder stimmten der Aussage, nicht 
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Friedensstifter sein zu wollen, ‚eher schon’ zu. Zählte man beide Antwortalternativen 

zusammen, dann wollten 25 % der Kinder also lieber nicht Friedensstifter für die Klasse sein.  

 
 
Abbildung 56: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – will nicht gerne 
Friedensstifter sein 
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Die Kinder sind trotzdem der Ansicht, dass Friedenstiften eine wichtige Aufgabe ist. 171 

Kinder – das sind 66 % - stimmten der Aussage zu, dass Friedenstiften eine wichtige Aufgabe 

sei. Dazu kommen noch 63 Kinder, welche dieser Aussage ‚eher schon’ zustimmten. Also 

waren insgesamt 90 % der Kinder der Meinung, Friedenstiften sei eine wichtige Aufgabe.  

 
Abbildung 57: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – Friedenstiften ist eine 
wichtige Aufgabe 
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73 % der Kinder sind der Meinung, Friedenstifter helfen anderen. Bezieht man die 18 % der 

Kinder mit ein, welche die Aussage, dass Friedenstifter anderen helfen, mit ‚eher schon’ 

beantwortet haben, dann wären insgesamt 91 % der Kinder – das sind 238 von 261 – der 

Überzeugung, Friedenstifter helfen anderen. 

 
 
Abbildung 58: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – Friedenstifter helfen 
anderen 
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Trotz der großen Bedeutung, welche die Kinder dem Friedenstiften beimessen, haben sie 

glücklicherweise wenig Angst, beim Friedenstiften Fehler zu machen. Nur 12 % der Kinder 

stimmen der Aussage, dass sie als Friedenstifter Angst hätten, Fehler zu machen, direkt zu.  

23 % sind der Ansicht, sie hätten ‚eher schon’ Angst, beim Friedenstiften Fehler zu machen, 

das sind insgesamt für beide Antwortalternativen 93 Kinder. 168 Kinder hatten also wenig bis 

keine Angst, beim Friedenstiften Fehler zu machen, das sind 64 %. 
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Abbildung 59: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – hätte Angst beim 
Friedenstiften Fehler zu machen 
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Fast jedes zweite Kind (48 %) wäre bereit, einen Friedenstifter zu Hilfe zu holen, falls es 

einen Streit hätte und weitere 17 % würden das ‚eher schon’ tun. 171 Kinder wären also 

bereit, sich im Falle von Streitereien beim Verhandeln helfen zu lassen. 

 
Abbildung 60: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – hole mir Hilfe beim 
Friedenstifter 
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Wenn die Kinder einen Friedenstifter um Hilfe bitten, dann macht dies natürlich wenig Sinn, 

wenn sie nicht auch bereit sind, auf das zu hören, was der Friedenstifter sagt. 49 % der Kinder 

würden ‚genau’ auf das hören, was der Friedensstifter sagt, nochmal 31 % ‚eher schon’. 209 
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von 261 Kindern wären also bereit, auf das zu hören, was der Friedenstifter im Rahmen einer 

Konfliktlösung zu ihnen sagt.  

 
Abbildung 61: Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings – höre auf das, was der 
Friedenstifter sagt 
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Zusammenfassung: Die Teilnahme am Friedensstifter-Training hat den Schülern überwiegend 

Spaß gemacht. Passend dazu fand der überwiegende Teil der Schüler das Training dann auch 

nicht langweilig. Zwei Drittel der Schüler fanden, dass sie die Trainingsinhalte genug geübt 

hätten und ein genauso großer Anteil ist der Meinung, Streitereien jetzt gut lösen zu können. 

Jeder zweite Schüler gab von sich an, sich beim Streiten an die Friedensstifter-Regeln zu 

halten. Nur jeder fünfte Schüler gab an, sich nicht in der Lage zu fühlen, Friedensstifter für 

die Klasse zu sein, während zwei Drittel der Kinder sich in der Lage sahen, diese Rolle für 

einen bestimmten Zeitraum zu übernehmen. 90 % der Kinder waren zudem der Meinung, dass 

Friedensstiften eine wichtige Aufgabe sei und das Friedensstifter anderen helfen und nur jedes 

dritte Kind hätte Angst beim Friedensstiften Fehler zu machen. Jedes zweite Kind wäre auf 

jeden Fall bereit, sich beim Friedensstifter Hilfe zu holen und ca. 80% der Kinder würden 

auch auf das hören, was der Friedensstifter zu ihnen sagt.  

Etwa zwei Drittel der Schüler fühlten sich durch das Friedensstifter-Training in der Lage, 

besser mit ihren Gefühlen – vor allem mit Wut und Ärger - umgehen zu können. Auch die 

emphatischen Fähigkeiten der Kinder scheinen sich verbessert zu haben, da 80% der Kinder 

angaben, sich jetzt besser in andere Kinder hineinversetzen zu können.  
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5.9.2.2. Längsschnittliche Entwicklung der Schülereinschätzung des Friedensstifter-

Trainings 

 

Die Fragen dazu, wie den Schüler das Friedensstifter-Training gefallen hat, lassen sich fünf 

Themenbereichen zuordnen, wobei es für jeden Themenbereich einen signifikanten 

Haupteffekt für die Zeit gibt. In die Auswertung mit einbezogen wurden hier die 

Messzeitpunkte zwei (März 03), drei (Juli 03) und vier (Juli 04). Die Kinder wurden dazu 

befragt, ob sind finden, dass 

 

• das Friedensstifter-Training wichtig und nützlich ist (F (2,259) = 11,550; p < ,001), 

• Friedenstiften Spaß macht (F (2,259) = 90,820; p < ,001), 

• sie Konflikte nun besser lösen können (F (2,259) = 27,252; p < ,001), 

• es nun weniger Streit in der Klassengemeinschaft gibt bzw. ob die 

Klassengemeinschaft sich verbessert hat (F (2,259) = 8,452; p < ,001), 

• Friedensstiften schwierig ist (F (2,259) = 3,089; p < ,05). 

 
 
Abbildung 62: Längsschnittentwicklung der Schülerbeurteilung des Friedensstifter-Trainings 
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Tabelle 60: Schülereinschätzungen des Friedensstifter-Trainings - Mittelwerte  
und Standardabweichungen (in Klammern); nur Schüler der Trainingsklassen 

Schülereinschätzungen:  

MW (Std) 

MZ 2 
(März 03) 

MZ 3 
(Juli 03) 

MZ 4 
(Juli 04) 

FT ist wichtig und nützlich 2,18 (,69) 2,13 (,79) 1,85 (,92) 
Friedenstiften macht Spaß 1,96 (,49) 1,54 (,49) 1,45 (,46) 

Konflikte besser lösen können 2,22 (,59) 2,03 (,64) 1,83 (,71) 

Bessere Klassengemeinschaft 1,93 (,86) 1,82 (,92) 1,58 (,95) 

Friedenstiften ist schwierig 1,97 (,85) 1,92 (,84) 1,80 (,77) 
N Schüler der Trainingsklassen  = 261 

 
 
 
Je länger die Erarbeitungsphase der Inhalte des Friedensstifter-Trainings zurückliegt, desto 

weniger wichtig und nützlich erscheint den Schülern das Friedensstifter-Training, desto 

weniger Spaß scheint es ihnen zu machen und ihr Vertrauen in die eigenen 

Konfliktlösefähigkeiten nimmt ebenfalls ab. Je weiter die Erarbeitung des Trainings 

zurückliegt, desto weniger sind die Schüler der Trainingsklassen der Ansicht, das Training 

verbessere ihre Klassengemeinschaft. Dass auch ihre Einschätzung, das Friedensstifter-

Training wäre schwierig, abnimmt ist ein Hinweis darauf, dass die Schüler der 

Trainingsklassen das Friedensstifter-Training in erster Linie mit der Erarbeitungsphase 

verbinden, in der regelmäßig eine externe Expertin in der Klasse war, und nicht so sehr mit 

der Weiterführung durch die Lehrer während der restlichen Projektlaufzeit, zumal nur drei 

Lehrer mit ihren Trainingsklassen weiter geübt haben. Eine Lehrereinschätzung bestätigt 

diese Vermutung (Hervorhebung durch die Autorin): 

 

 „Training nur einmal in der Woche, dadurch ist die Umsetzung in Schulalltag für die Kinder 

schwierig; Lehrerin erscheint den Schülern nicht als Ansprechpartner“ 

(Fragebogen 10, weiblich, 4 Jahre Unterrichtserfahrung). 

 

Die Verschlechterung der Bewertung des Friedensstifter-Trainings hat also vermutlich mehr 

mit der vergangenen Zeit zu tun als mit einer tatsächlichen Verschlechterung der Qualität oder 

mit einer Abnahme der Friedensstifter-Fähigkeiten der Kinder. 

Dieser Effekt, dass die Wirkung einer Intervention zur Aggressionsprävention über die Zeit 

abnimmt, wird in der Literatur auch für andere Trainings und Programme berichtet. So fanden 

Hahn, Fuqua-Whitley, Wethington et al. (2007) in ihrer Metastudie folgenden Zusammenhang 

zwischen dem Zeitraum, nach dem der Follow-up durchgeführt wurde, und der Stärke des 
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Effektes der Aggressionsreduktion: Je länger der Zeitraum ist, nach dem der Follow-up 

durchgeführt wurde, desto geringer war der Effekt der Aggressionsreduktion. D.h. der 

unmittelbar durch die Intervention erzielte Aggressionsreduktions-Effekt nimmt nach Hahn, 

Fuqua-Whitley, Wethington et al. (2007) im Laufe der Zeit wieder ab.  
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VI. DISKUSSION 

 

Es gibt im deutschsprachigen Raum im Moment noch wenig 

Aggressionspräventionsprogramme für die Grundschule, die empirisch auf ihre Wirkung hin 

untersucht worden sind (Gasteiger Klicpera & Klein, 2005). Die vorliegende Untersuchung 

soll daher mit der Klärung der Fragen zu Wirksamkeit des Friedensstifter-Trainings hier 

etwas Abhilfe schaffen. In der Diskussion sollen neben der Bedeutung der 

Evaluationsergebnisse auch der Praxisbezug und die Anwendbarkeit des Friedensstifter-

Trainings mit berücksichtigt werden. Aus der praktischen Durchführung in fünfzehn 

Münchner Grundschulen ergaben sich wichtige Hinweise auf die spezifischen Vorteile des 

Trainings sowie Informationen dazu, wie sich die Anwendbarkeit des Friedensstifter-

Trainings noch weiter verbessern lässt bzw. in welche Richtung das Training weiter 

entwickelt werden könnte. 

Doch zunächst sollen die Ergebnisse bezüglich der wissenschaftlichen Fragestellungen dieser 

Untersuchung diskutiert werden.  

 

 

6.1. Die Ergebnisse bezogen auf die fünf Fragestellungen der Evaluationsstudie 

 

Die zentrale Fragestellung ist, wie sich das Friedensstifter-Training auf das Verhalten der 

Schüler und Schülerinnen auswirkt, insbesondere ob das Training in der Lage ist, das Ausmaß 

ihres aggressiven Verhaltens zu reduzieren und ihr prosoziales Verhalten zu stärken. Zudem 

interessiert, ob sich durch den Einfluss des Friedensstifter-Trainings das Verhalten der 

Schüler im Unterricht ändert. Hier interessieren besonders mögliche Auswirkungen des 

Trainings auf Hyperaktivität, Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme sowie emotionale 

Probleme der Schüler. Ein weiteres Ziel des Friedensstifter-Trainings ist die Verbesserung der 

sozialen Fähigkeiten und Konfliktlösefähigkeiten der Schüler. Dann ist noch von Interesse, ob 

es neben Veränderungen im Verhalten der Schüler auch Einflüsse des Trainings auf das 

Klassenklima und die psychosoziale Befindlichkeit (soziale Ängstlichkeit, Depressivität, 

Scheuheit) der Schüler gibt. Jede dieser Fragestellungen wurde aus drei verschiedenen 

Auswertungsblickwinkeln betrachtet: dem Vergleich zwischen Trainings- und 

Kontrollklassen, dem Vergleich der Jungen der Trainingsklassen mit den Mädchen der 

Trainingsklassen und dem Vergleich zwischen den Trainingsklassen, in denen die Lehrer die 

Friedensstifter-Inhalte mit ihren Schülern weiter geübt haben bzw. dies nicht getan haben.  
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6.1.1. Wirkung auf das aggressive und prosoziale Verhalten der Schüler  

 

Die zentrale Fragestellung der Untersuchung ist, ob das Friedensstifter-Training in der Lage 

ist, aggressives Verhalten der Schüler zu reduzieren und ihr prosoziales Verhalten zu stärken.  

 

Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen 

Beim Vergleich der Trainings- mit den Kontrollklassen zeigt sich in der Lehrereinschätzung 

in den beiden Gruppen eine deutlich unterschiedliche Entwicklung (die 

Schülereinschätzungen ergaben hier keine signifikanten Effekte). Das aggressive Verhalten 

der Schüler der Trainingsklassen nimmt in der dritten Klassenstufe zunächst zu und geht in 

der vierten Klassenstufe dann wieder zurück. In den Kontrollklassen entwickelt sich die 

Situation genau entgegen gesetzt. In der dritten Klassenstufe nimmt das aggressive Verhalten 

der Schüler der Kontrollklassen zunächst ab und dann in der vierten Klassenstufe wieder zu.   

Das Ausmaß des prosozialen Verhaltens der Schüler der Trainingsklassen nimmt in der 

dritten Klassenstufe ab und verbessert sich dann in der vierten Klassenstufe wieder. Bei den 

Schülern der Kontrollklassen nimmt das prosoziale Verhalten über den gesamten 

Untersuchungszeitraum zu.  

Die Verschlechterung der Einschätzungen in den Trainingsklassen im ersten Jahr des 

Projektes könnte damit zusammenhängen, dass während der Erarbeitungsphase im ersten 

Halbjahr des dritten Schuljahres durch die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 

Friedensstifter-Training sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern eine 

Sensibilisierung für das Thema ‚Aggression’ entstand. Als Folge davon könnten die Lehrer 

das Verhalten der Schüler besonders kritisch beurteilt haben. Im Rahmen des Friedensstifter-

Trainings wird zudem mit dem Vorbild eines idealen friedlichen Konfliktlöseverhaltens 

gearbeitet. Der Vergleich des realen Schülerverhaltens mit einem Idealbild eines 

Schülerverhaltens könnte die kritische Einschätzung der Lehrer noch verstärkt haben.   

Es ist anzunehmen, dass die Einführung des Friedensstifter-Trainings tatsächlich Unruhe und 

mehr schwierige Situationen für die Lehrer in das soziale Leben der Klasse gebracht haben, 

da die Einführung von neuen Verhaltensweisen und Abläufen immer bedeutet, alte – im 

Moment noch funktionale – Verhaltensmuster aufzubrechen. Das stört die Routine in den 

sozialen Abläufen der Klasse und fordert die Lehrer zunächst mehr, als wenn sie 

Schülerkonflikte weiterhin gewissermaßen durch ‚Entscheidung von oben’ selbst gelöst 

hätten. Die ersten Versuche der Kinder, ihre Konflikte friedlich zu lösen, waren sicher nicht 

sofort von Erfolg gekrönt, so dass sich die Lehrer vielleicht sogar tatsächlich um mehr 
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Konflikte als vorher mit kümmern mussten, bis die Kinder sicherer im Friedensstiften 

wurden. In dem Moment, wo die Kinder sicherer im Aushandeln und Friedensstiften 

geworden sind, beruhigte sich die Situation in der Klasse wieder. Die Konflikte, welche die 

Kinder nicht selbst lösen konnten, wurden weniger, d.h. die Lehrer sahen sich nicht mehr so 

oft gezwungen, die Vermittler-Rolle zu übernehmen und eine neue Routine hatte die alte 

abgelöst. Gestützt wird diese Sichtweise durch die Wahrnehmung der Lehrer, welche 

berichten, dass das aggressive Verhalten der Kinder in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit 

wieder zurück geht. Da die Inhalte des Friedensstifter-Trainings nach dem dritten Schuljahr 

bzw. der Hälfte der Projektlaufzeit hinreichend bekannt waren, ging auch der Fokus auf das 

Thema ‚Aggression’ wieder etwas zurück. Das alles könnte in der Wahrnehmung der Lehrer 

in der vierten Klassenstufe wieder zur ‚Beruhigung der Lage’ beigetragen haben. Dieser 

Effekt könnte auch als Hinweis darauf gesehen werden, dass sich positive Ergebnisse durch 

das Friedensstifter-Training erst langfristig bemerkbar machen und man der Tatsache ins 

Auge sehen muss, dass Aggressionsprävention in der Form des Friedensstifter-Trainings in 

der Schule nicht ohne einen längerfristigen zeitlichen Einsatz und langfristige Motivation 

erfolgreich realisierbar ist.   

Ein weiterer Grund für die schwierige Situation in den Trainingsklassen – verglichen mit den 

Kontrollklassen – könnte darin liegen, dass die Zuteilung der Klassen zu den Gruppen 

(Trainings- oder Kontrollklasse) leider nicht zufällig vorgenommen werden konnte. Die 

Rekrutierung der Grundschulen und der teilnehmenden Klassen hat das Staatliche Schulamt in 

der Stadt München zusammen mit den jeweiligen Rektoren bzw. Rektorinnen der 

teilnehmenden Grundschulen vorgenommen. Daher finden sich in der Gruppe der 

Kontrollklassen überwiegend Klassen, welche die Rektoren als eher unproblematisch 

einschätzten und in der Trainingsgruppe finden sich in erster Linie Klassen, bei denen die 

Rektoren und Klassenlehrer einen erhöhten Bedarf für soziales Training sahen. Das spiegelt 

sich auch in den signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppen vor Beginn des Trainings 

zum ersten Messzeitpunkt wieder. In den Kontrollklassen gab es bereits vor Beginn des 

Trainings weniger indirekte Aggression und deutlich weniger Viktimisierung. Leider konnten 

die Trainingsklassen diesen Unterschied in der Laufzeit des Projektes nicht aufholen. Zu 

wünschen wäre natürlich, dass sich das Aggressionsniveau in den Trainingsklassen so weit 

verringert, dass es irgendwann das Niveau der Kontrollklassen erreicht oder dieses vielleicht 

sogar unterschreitet.  

Bei der Entwicklung des aggressiven Verhaltens in den Kontrollklassen fällt auf, dass sich 

hier in der Einschätzung der Lehrer das aggressive Verhalten genau spiegelverkehrt zu dem 
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der Trainingsklassen entwickelt. Zu erwarten wären für die Kontrollklassen eigentlich keine 

wesentliche Veränderungen im Aggressionsniveau. Möglicherweise sind die Einschätzungen 

der Lehrer der Kontrollklassen nicht unabhängig von den Einschätzungen der Lehrer der 

Trainingsklassen. Beide Lehrer gehörten in der jeweiligen Grundschule zum gleichen 

Kollegium, allen Lehrern des Kollegiums war die Tatsache der Durchführung eines Projektes 

zur Aggressionsprävention in je einer Trainings- und einer Kontrollklasse der Schule bekannt 

und es kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrer sich über die Inhalte und Ziele des 

Friedensstifter-Trainings ausgetauscht haben. Da die Phase der Erarbeitung und Übung im 

ersten Projektjahr für die Lehrer der Trainingsklassen sehr wahrscheinlich anstrengend und 

intensiv war, könnten die Trainingsklassenlehrer eher diese Aspekte des Trainings nach außen 

kommuniziert haben. Gleichzeitig richtet sich auch bei den Lehrern der Kontrollklassen allein 

schon durch die Präsenz des Projektes an der Schule der Fokus stärker auf das Thema 

‚Aggression bei den Schülern’, durch die Vorauswahl der Rektoren waren die Kontrollklassen 

aber mit dem Label versehen, sozial gute bzw. friedliche Klassen zu sein, was in der ersten 

Hälfte der Projektlaufzeit dazu geführt haben könnte, dass die Lehrer der Kontrollklassen die 

Situation in ihren Klassen eher positiver eingeschätzt haben. 

 

Geschlechtseffekte   

Betrachtet man nur die Schüler der Trainingsklassen nach Geschlechtern getrennt, zeigt sich, 

dass die Verschlechterung im Vergleich zwischen Versuchs- und Kontrollklassen im 

wesentlichen von der Verhaltensveränderung der Mädchen verursacht zu sein scheint. Bei den 

Jungen der Trainingsklassen nimmt das aggressive Verhalten insgesamt ab und ihr prosoziales 

Verhalten nimmt insgesamt zu. Bei den Mädchen der Trainingsklassen dagegen entwickelt 

sich die Situation genau umgekehrt: ihr prosoziales Verhalten nimmt ab und ihr aggressives 

Verhalten zu.  

Die empirischen Ergebnisse scheinen also darauf hinzudeuten, dass die Jungen der 

Trainingsklassen von der Durchführung des Trainings profitieren, während sich die Situation 

für die Mädchen der Trainingsklassen eher verschlechtert hat. Dass 

Aggressionspräventionsprogramme einen solchen geschlechtsspezifisch unterschiedlichen 

Effekt zu haben scheinen, ist überraschend. Es gibt von der Arbeitsgruppe um Dishion, 

McCord und Poulin (1999) zwar Hinweise darauf, dass Interventionen mit den Ziel, 

aggressives Verhalten bei Schülern zu reduzieren, bei delinquenten Jugendlichen einen 

gegenteiligen Effekt haben können, indem sie deren delinquentes Verhalten noch verstärken, 

aber diese Ergebnisse betreffen Jugendliche - also eine andere Altergruppe - und sind nicht 
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nach Geschlecht aufgeschlüsselt. Sie sind daher nicht ohne weiteres auf die Grundschule und 

Grundschulprogramme übertragbar.  

Um eine erste Interpretation dieses geschlechtsspezifischen Ergebnisses vorzunehmen, 

möchte ich an dieser Stelle auf Beobachtungen während der praktischen Durchführung des 

Trainings in den Klassen zurückgreifen und einen möglichen Zusammenhang zwischen den 

Inhalten des Friedensstifter-Trainings und der Geschlechtstypisierung diskutieren. Nach Berk 

(2005) beginnen Mädchen und Jungen bereits ab dem zweiten Lebensjahr, den Geschlechtern 

typische Gegenstände und Verhaltensweisen zuzuordnen, ein entwicklungspsychologischer 

Vorgang der Geschlechtstypisierung genannt wird. Im Laufe ihrer weiteren Entwicklung 

werden diese geschlechtstypischen Zuordnungen – wie etwa: Jungen spielen mit Bauklötzen 

und Autos, Mädchen mit Puppen - im Rahmen des sozialen und sozial-kognitiven Lernens 

noch weiter verfestigt und vertieft (Berk, 2005). Dies erstreckt sich auch auf 

Persönlichkeitseigenschaften:  

 

„Es konnte schon festgestellt werden, dass Jungen dazu neigen, 

aktiver, selbstbewusster und offen aggressiv zu sein, während 

Mädchen eher dazu tendieren, ängstlich, abhängig, folgsam, emotional 

sensibel und relational aggressiv zu sein (Berk, 2005, S.354).“ 

 

Nach Berk (2005) werden diese geschlechtsspezifischen Überzeugungen und 

Verhaltensweisen während der Vorschuljahre stärker, so dass sie schließlich feste Regeln statt 

flexibler Richtlinien darstellen.  

Die Inhalte des Friedensstifter-Trainings ermutigen die Schüler nun, Verhaltensweisen zu 

erproben und langfristig zu verinnerlichen, die diesen geschlechtsspezifischen Überzeugungen 

nicht unbedingt entsprechen.  

Einen Konflikt durch Verhandeln zu lösen und nicht auf aggressives Verhalten zurück zu 

greifen, ist für Jungen sicher zunächst ungewohnt, weil es dem geschlechtsspezifischen 

Verhalten des offen aggressiven Vorgehens widerspricht. Um erfolgreich zu verhandeln, ist es 

nötig, mit den eigenen Emotionen – vor allem mit Wut und Ärger – so umzugehen, dass das 

Kind es schafft, sich selbst so weit zu beruhigen, dass es ihm möglich ist, die Schritte der 

Friedensstifter-Brücke kognitiv umzusetzen. Dies erfordert einige Übung und gelingt 

zunächst nicht immer. Dieser Übungseffekt könnte für die vorübergehende leichte Zunahme 

des aggressiven Verhaltens bei den Jungen der Trainingsklassen verantwortlich sein. Wenn es 

am Anfang noch nicht gelingt, einen Konflikt durch Verhandeln zu lösen, ist es 
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wahrscheinlich, dass die Jungen wieder auf das Verhalten zurückgreifen, mit dem sie bisher 

mehr oder weniger erfolgreich versucht haben, ihre Konflikte zu lösen: aggressives Verhalten. 

Mit Zunahme der Erfahrung und der Übung scheint es dann für die Jungen der 

Trainingsklassen immer weniger notwendig zu sein, ihre Konflikte auf aggressive Art und 

Weise zu lösen, sondern sie können diese auf eine friedlichere Art und Weise beilegen, was 

sich in dem deutlichen Rückgang des aggressiven Verhaltens vom zweiten zum dritten 

Messzeitpunkt der Lehrereinschätzungen zeigt. Ich möchte an dieser Stelle schon einen 

Vorgriff auf ein Ergebnis aus dem Bereich der Geschlechtseffekte zur psychosozialen 

Befindlichkeit der Schüler machen, da mir dieses hier bezogen auf geschlechtsspezifisches 

Verhalten relevant zu sein scheint. Die soziale Ängstlichkeit der Jungen nimmt vom ersten 

zum vierten Messzeitpunkt insgesamt leicht zu, im einzelnen mit einem Anstieg vom ersten 

zum zweiten, einem leichten Rückgang vom zweiten zum dritten und einem erneuten Anstieg 

vom dritten zum vierten Messzeitpunkt. Gerade der Anstieg der sozialen Ängstlichkeit der 

Jungen der Trainingsklassen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt scheint – wenn man 

diesen Effekt gemeinsam mit der Zunahme des aggressiven Verhaltens betrachtet - darauf 

hinzuweisen, dass die vom Friedensstifter-Training intendierte Verhaltensänderung bei den 

Jungen dem bestehenden geschlechtsspezifischen Verhalten entgegenwirkt und dadurch 

zunächst eine gewisse Verunsicherung bei den Jungen auslöst. Wenn diese sicherer im 

Friedensstiften und Verhandeln werden, verbessert sich die Situation wieder.  

Bei den Mädchen der Trainingsklassen könnte eine mögliche Wirkung des Friedensstifter-

Trainings auf die Geschlechtstypisierung folgendermaßen angelegt sein: Die Schritte der 

Friedensstifter-Brücke ermutigen alle Schüler, beim Verhandeln deutlich zu artikulieren, was 

ihre Ziele und Wünsche bezüglich eines Problems oder Konflikts sind und auch deutlich zu 

machen, warum ihnen diese Ziele und Wünsche wichtig sind. Geht man von 

geschlechtsspezifischem Verhalten der Mädchen aus (ängstlich, folgsam, emotional sensibel – 

siehe oben), dann unterstützt bzw. fördert das Friedensstifter-Training hier Verhaltensweisen, 

die dem geschlechtsspezifischen Verhalten von Mädchen nicht unbedingt entsprechen. Die 

Verhaltensweise, offen und deutlich für die eigene Position einzutreten, wäre gemäß dem 

Schema des geschlechtsspezifischen Verhaltens eher für Jungen akzeptabel als für Mädchen. 

Trotzdem ist es begrüßenswert und wichtig, dass auch Mädchen lernen und üben, sich aktiv 

für ihre Belange einzusetzen. Da dies aber gemäß des Schemas des geschlechtsspezifischen 

Verhaltens für Mädchen eher unüblicher ist, könnten sowohl Lehrer als auch die Mädchen der 

Trainingsklassen selbst bei ihren Einschätzungen dieses veränderte Verhalten als aggressiv 

beurteilt haben. Dies könnte eine Erklärung für die wahrgenommene Zunahme des 
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aggressiven Verhaltens der Mädchen über den gesamten Untersuchungszeitraum sein. Damit 

konsistent ist auch die von den Lehrern und Mädchen selbst berichtete Abnahme des 

prosozialen Verhaltens über den gesamten Untersuchungszeitraum. Die Entwicklung der 

sozialen Ängstlichkeit bei den Mädchen unterstützt diese Annahme noch: Ihre soziale 

Ängstlichkeit nimmt über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg ab. Am Ende 

scheinen die im Rahmen der Friedensstifter-Brücke geförderten Verhaltensweisen durchaus 

eine Unterstützung für die Mädchen zu sein, trotz berichteter Zunahme des aggressiven 

Verhaltens und der Abnahme des prosozialen Verhaltens, da die Friedensstifter-Inhalte die 

Mädchen dabei unterstützen, Verhaltensweisen zu entwickeln, die ihnen helfen, sich deutlich 

für ihre Belange einzusetzen.  

 

 

Vergleich der Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, mit den Trainingsklassen, in 

denen die Lehrer dies nicht getan haben 

Die Durchführung des Friedensstifter-Trainings in den Trainingsklassen erforderte von den 

Lehrern einen kontinuierlichen Aufwand an Zeit und Energie. Zudem mussten sie beständig 

den Fokus darauf gerichtet haben, die täglichen Konflikte, die im sozialen Leben der Klasse 

aufkamen, mit Hilfe der Verhandlungstechnik des Friedensstifter-Trainings zu bearbeiten 

bzw. ihre Schüler anhalten, diese Verhandlungstechnik bei der Aushandlung ihrer Probleme 

und Konflikte einzusetzen. Daher interessiert es, wie sich die Trainingseffekte in den Klassen 

entwickelten, welche die Inhalte des Friedensstifter-Trainings kontinuierlich weiter geübt 

haben, im Vergleich zu den Trainingseffekten in den Klassen, in denen die Lehrer dies nicht 

getan haben.  

Das aggressive Verhalten der Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer die 

Trainingsinhalte weiter geübt und vertieft haben, geht insgesamt zurück. Eine Ausnahme 

bildet hier die indirekte Aggression. Hier beobachten die Lehrer der Trainingsklassen, in 

denen weiter geübt und vertieft wurde, eine leichte Zunahme. Trotzdem profitieren die 

‚Übungs-Trainingsklassen’ deutlich mehr von den aggressionsreduzierenden Effekten des 

Trainings als die ‚Nicht-Übungs-Trainingsklassen’, in denen alle Formen von Aggression 

zunehmen. Ausreichend langes und intensives Üben der Inhalte des Friedensstifter-Trainings 

scheint also ein zentraler Punkt für die Wirksamkeit des Trainings zu sein.  

Die Auseinandersetzung mit dem Friedensstifter-Training bewirkt zunächst einmal, dass 

diesem Thema Aufmerksamkeit geschenkt wird. Lehrer und Schüler werden achtsamer 

aggressiven Verhaltensweisen gegenüber, sie fallen ihnen deutlicher und öfter auf. 
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Gleichzeitig entwickeln Lehrer und Schüler durch das Erlernen der Inhalte des Friedensstifter-

Trainings eine Vorstellung davon und Wissen darüber, wie Konflikte friedlich und mit einem 

Win-Win-Ausgang gelöst werden können. Es entsteht zunächst eine Diskrepanz zwischen 

dem Wissen der Lehrer und Schüler und ihrem Verhalten. Diese Diskrepanz könnte sich im 

Rahmen der Evaluation zunächst in einer Verschlechterung der Situation in den 

Trainingsklassen geäußert haben.  

Der Grund dafür ist, dass Schüler und Lehrer ein inneres Modell für die Verhaltensweisen 

entwickeln, mit denen ein Konflikt friedlich lösbar ist, sie aber noch nicht gleich in der Lage 

sind, diesem Arbeitsmodell entsprechend zu handeln. Die Umsetzung in tatsächlich nach 

außen sichtbares verändertes Konfliktverhalten braucht Zeit und Übung, so dass erwartet 

werden kann, dass sich die Situation in den Trainingsklassen wieder ändert, wenn Schüler und 

Lehrer in der Anwendung der neuen Konfliktlösungsstrategien sicherer geworden sind. 

Die Ergebnisse dieses Abschnittes untermauern diese Annahme. Wie erwartet nimmt das 

aggressive Verhalten der Schüler in der Einschätzung der Lehrer während der 

Erarbeitungsphase des Trainings zu. In diesem Zeitraum entsteht das Arbeitsmodell des 

veränderten Verhaltens. Durch die Übungen und Rollenspiele im Rahmen des Trainings 

machen Schüler und Lehrer erste Erfahrungen mit diesen neuen Verhaltensweisen. Dabei geht 

natürlich auch mancher Versuch schief, was mehr Unruhe und Durcheinander in der Klasse 

entstehen lässt, als die Lehrer vorher zugelassen haben. Wenn die Schüler in den neuen 

Verhaltensweisen sicherer werden, Erfahrungen damit gesammelt haben, einen Konflikt zu 

verhandeln, beruhigt sich die Situation in den Klassen wieder. In der Einschätzung der 

Schüler der ‚Übungs-Trainingsklassen’ gehen die auf das Klassenklima bezogenen 

Streitereien und Konflikte sowie das Ausmaß der wahrgenommenen physischen Aggression 

in der zweiten Hälfte des Schuljahres wieder zurück, das Ausmaß der wahrgenommenen 

physischen Aggression sogar unter das Ausgangsnivau. Aber auch die Daten der Lehrer 

unterstützen die Annahme eines Trainingseffektes, denn obwohl das aggressive Verhalten in 

beiden Gruppen zunimmt, ist der Zuwachs in den Trainingsklassen, in denen die Lehrer mit 

den Schüler die Trainingsinhalte weiter geübt und vertieft haben, wesentlich geringer als in 

den Trainingsklassen der anderen Gruppe. Die Viktimisierung geht sogar zurück, ebenso wie 

die Hyperaktivität und die emotionalen Probleme der Schüler. Diese deutlichen Unterschiede 

zwischen den Gruppen sowohl bei den Lehrer- als auch bei den Schülereinschätzungen sind 

sehr ermutigend und zeigen, wie wichtig das beständige und langfristige Üben der Inhalte des 

Friedensstifter-Trainings für den Erfolg des Trainings ist. Eine Möglichkeit, die 

Eigenverantwortung und das Engagement der Lehrer an dieser Stelle zu stärken wäre, sie die 
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Erarbeitungsphase des Trainings selbst durchführen zu lassen. Im Rahmen dieser 

Untersuchung wurde das von einer externen Expertin übernommen. Dafür gab es zwei 

Gründe: Es sollte eine Vergleichbarkeit in der Durchführung des Friedensstifter-Trainings in 

den Klassen gewährleistet sein, soweit es im Rahmen einer empirischen Untersuchung 

möglich ist. Die zweite Intention war, die Lehrer auf diese Weise zu entlasten und ihnen eine 

strukturierte Möglichkeit anzubieten, die Trainingsinhalte selbst zu erlernen. Die Möglichkeit, 

selbst an einer Unterrichtseinheit teilzunehmen, die eine andere Person hielt, hat aber wohl 

eher dazu geführt, dass ein Teil der Lehrer innerlich die Verantwortung für die Erarbeitung, 

Übung und Vertiefung der Trainingsinhalte an die externe Expertin delegiert hat und sich 

nicht mehr für den Erfolg des Trainings in der jeweiligen Klasse verantwortlich gefühlt hat.  

Bei den konfliktlösungsbezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler zeichnen die Ergebnisse 

des Vergleichs zwischen Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, und 

Trainingsklassen, in denen dies nicht so war, ein anderes Bild als beim aggressiven Verhalten 

bzw. beim Verhalten im Unterricht. Hier beobachten die Lehrer in beiden Gruppen eine 

deutliche Verschlechterung der konfliktbezogenen sozialen Fähigkeiten, aber selbst hier 

verschlechtern sich die Trainingsklassen, in denen nicht weiter geübt wurde, mehr als die 

Trainingsklassen, in denen die Lehrer mit den Schülern weiter an den Trainingsinhalten 

gearbeitet haben.  

 

 

6.1.2. Wirkung auf das Verhalten der Schüler im Unterricht 

 

Eine weitere Frage, die mit der vorliegenden Untersuchung geklärt werden sollte, ist eine 

mögliche Wirkung des Friedensstifter-Trainings auf das Verhalten der Schüler im Unterricht, 

vor allem ob und wie sich das Training auf das Ausmaß der Hyperaktivität, auf 

Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme sowie auf emotionale Probleme der Schüler 

auswirkt.  

 

Vergleich der Trainings- mit den Kontrollklassen 

In den Trainingsklassen nehmen im Schuljahr der dritten Klassenstufe die Hyperaktivität 

sowie die Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme zu. Im Schuljahr der vierten 

Klassenstufe gehen diese Schwierigkeiten in den Trainingsklassen dann wieder zurück. In den 

Kontrollklassen verhält sich die Situation genau spiegelbildlich. Für die emotionalen 

Probleme gibt es beim Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen keine Wirkung. 
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Geschlechtseffekte 

Betrachtet man die Effekte zum Verhalten im Unterricht wieder nach Geschlechtern getrennt, 

zeigt sich – wie schon beim aggressiven Verhalten – eine Verschlechterung der Situation bei 

den Mädchen der Trainingsklassen bezüglich der Hyperaktivität. Für die Aufmerksamkeits- 

und Motivationsprobleme sowie die emotionalen Probleme gibt es keine 

geschlechtsspezifischen Effekte.  

Die Zunahme der Hyperaktivität bei den Mädchen der Trainingsklassen lässt sich ebenfalls 

mit der im vorherigen Abschnitt bereits diskutierten Zunahme von für die Mädchen 

geschlechtsstereotypisch eher ungewöhnlichem Verhalten erklären. Die Lehrer der 

Trainingsklassen könnten dieses Verhalten bei den Mädchen der Trainingsklassen als 

auffällig und störend beurteilt haben, was sich in einer Wahrnehmung dieses Verhaltens als 

verstärkt hyperaktiv niedergeschlagen haben könnte.  

 

Vergleich der Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, mit den Trainingsklassen, in 

denen die Lehrer dies nicht getan haben 

Langfristiges Üben und Vertiefen der Trainingsinhalte wirkt sich auf das Verhalten der 

Schüler im Unterricht günstig aus.  

In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer weiter geübt haben, geht die Hyperaktivität 

leicht zurück. Bei den emotionalen Problemen lässt sich auch hier keine Veränderung 

beobachten. In den Trainingsklassen, in denen die Lehrer die Trainingsinhalte nicht weiter 

geübt und vertieft haben, verschlechtert sich die Situation deutlich: Die Hyperaktivität nimmt 

langfristig zu, ebenso wie die emotionalen Probleme der Schüler.  

Die Effekte, welche langfristiges Üben der Friedensstifter-Inhalte auf das Verhalten der 

Schüler im Unterricht hat, passt zu den Effekten des langfristigen Übens auf das aggressive 

Verhalten der Schüler. In beiden Bereichen lässt sich eine Verbesserung beobachten. Wie bei 

den Effekten des langfristigen Übens auf das aggressive Verhalten der Schüler bereits 

diskutiert, kann auch für die Hyperaktivität ein Trainingseffekt angenommen werden. Die 

Auseinandersetzung mit den Themen ‚Aggression’ und ‚friedliche Konfliktlösung’ bewirkte 

langfristig einen Rückgang des aggressiven Verhaltens, weil die Schüler im Laufe der Zeit 

durch das beständige Üben immer sicherer in der Friedensstifter-Technik wurden. Diese 

Beruhigung im sozialen Leben der Klasse wirkte sich dann auch positiv auf die Hyperaktivität 

der Schüler aus. Die Zunahme des aggressiven Verhaltens, der Hyperaktivität und der 

emotionalen Probleme in den Trainingsklassen, in denen die Trainingsinhalte nicht weiter 

geübt wurden, unterstützt diese Interpretation noch.  



 206

6.1.3. Wirkung auf die sozialen Fähigkeiten der Schüler 

 

Eine weiteres Ziel des Trainings ist es, die sozialen Fähigkeiten der Schüler zu verbessern, 

vor allem das Ausmaß, in dem sie ihre Konflikte friedlich lösen können. Eine wichtige 

Voraussetzung für diese friedliche Konfliktlösung ist die Fähigkeit, empathisch zu sein, also 

am anderen emotional Anteil zu nehmen. Dazu müssen die Kinder miteinander Kontakt 

aufnehmen und sich für andere Kinder öffnen. Unterstützt wird die friedliche Konfliktlösung 

noch durch die Fähigkeit, seine Position vertreten zu können, ohne in Streit zu geraten und die 

Bereitschaft der Kinder, sich gegenseitig zu trösten und zu helfen.  

 

Vergleich von Trainings- und Kontrollklassen 

In den Trainingsklassen nehmen die auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten 

der Schüler während der dritten Klassenstufe ab und während der vierten Klassenstufe wieder 

leicht zu. In den Kontrollklassen verschlechtern sich die auf die Konfliktlösung bezogenen 

sozialen Fähigkeiten über den gesamten Untersuchungszeitraum.  

Dass die Lehrer der Trainingsklassen während des ersten Projektjahres in der Erarbeitungs- 

und Übungsphase einen Rückgang der auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten 

der Schüler beobachten, passt zu den Lehrereinschätzungen zum aggressiven und prosozialen 

Verhalten sowie zu den Einschätzungen zum Verhalten im Unterricht. Die Umstellung und 

ersten Gehversuche der Kinder mit einem friedlichen bzw. anderen Konfliktlöseverhalten als 

ihrem bisherigen erzeugen Unruhe im sozialen Leben der Klasse, sind Anfangs auch nicht 

immer von Erfolg gekrönt und stellen veränderte Anforderungen an die Lehrer. Ab dem 

zweiten Projektjahr verbessern sich die auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen 

Fähigkeiten der Schüler in den Trainingsklassen dann leicht. Möglicherweise ist das der 

Anfang einer langfristigen Verbesserung, hier wäre wieder interessant, wie sich die Situation 

in einem dritten oder vierten Projektjahr entwickelt hätte.  

Dass allerdings auch die auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten der Schüler 

in den Kontrollklassen abnehmen, legt noch eine andere Interpretation nahe. Es gibt eine 

wahrnehmbare Diskrepanz zwischen den Einschätzungen der Lehrer in den Instrumenten zum 

Konfliktverhalten der Kinder und den positiven Erlebnissen und Situationen mit dem 

Friedensstifter-Training, welche sie in informellen Gesprächen berichtet haben. Stellt man 

diese beiden Informationsquellen nebeneinander, zeigt sich, dass es sehr wohl positive 

Erlebnisse und Entwicklungen einzelner Schüler gegeben hat, diese aber eher den Charakter 

von Schlüsselerlebnissen sowohl für Schüler als auch Lehrer hatten. Zur Illustration sei hier 
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ein Beispiel wiedergegeben – wobei noch mal darauf hingewiesen sei, dass diese Information 

aus einem informellen Gespräch mit der betroffenen Lehrkraft stammt.  

Im Rahmen eines Projekttages für die Eltern wurden die Materialien, welche die Kinder im 

Rahmen der Erarbeitungsphase des Trainings hergestellt hatten (Zeichnungen, Collagen, 

Plakate) in einem Raum für die Eltern präsentiert. In diesem Raum war auch die 

Friedensstifter-Brücke mit ihren einzelnen Schritten in Form von laminierten Blättern auf dem 

Boden ausgelegt, so dass die Friedensstifter-Brücke für jeden begeh- und erfahrbar war. Zwei 

Mädchen haben den Entschluss gefasst, diese Gelegenheit zu nutzen und einen schon länger 

schwelenden Konflikt auf der Friedensstifter-Brücke zu lösen. Sie sind gemeinsam die 

Schritte der Brücke abgegangen und konnten ihre Streitigkeit auf diese Weise beilegen. Die 

Lehrkraft hat zu diesem Zeitpunkt von dem Entschluss der Mädchen und seiner erfolgreichen 

Umsetzung nichts gewusst. Eines der Mädchen berichtete der Lehrkraft später von der 

erfolgreichen Konfliktlösung und sagte sinngemäß, dass sie jetzt zum ersten Mal verstanden 

hätte, dass sie in einem Konflikt deutlich sagen müsse, was sie möchte. Sonst hätte das andere 

Kind keine Chance zu verstehen, worum es eigentlich ginge. Diese Erfahrung kann für das 

Kind als ein sehr positives Schlüsselerlebnis mit dem Verfahren der friedlichen 

Konfliktlösung betrachtet werden. Für die Lehrkraft war der Bericht des Kindes ebenfalls ein 

Schlüsselerlebnis, wie die Lehrkraft in dem Gespräch offen legte. Sie war den Fähigkeiten der 

Kinder, ihre Konflikte im Sinne des Friedensstifter-Trainings zu lösen, bis zu diesem Erlebnis 

eher skeptisch gegenüber gestanden. 

Das ist ein Beispiel für eine Situation, in der die beteiligten Kinder positive 

Konfliktlösefähigkeiten gezeigt haben, welche von der Lehrkraft aber gar nicht 

wahrgenommen worden wären, hätte ihr das Kind nicht davon berichtet. Es ist anzunehmen, 

dass sich die Verhaltensänderung durch das Friedensstifter-Training eher in Form solcher 

Schlüsselerlebnisse zeigt. Durch dieses Schlüsselerlebnis hat sich die Friedensstifter-Brücke 

sicher sehr lebhaft im Gedächtnis der Kinder verankert und es ist anzunehmen, dass es beiden 

Kinder beim nächsten Mal leicht fallen wird, sich an die Schritte der Brücke zu erinnern und 

diese einzusetzen. Auch im Gedächtnis der Lehrkraft wird sich das Funktionieren der 

Friedensstifter-Brücke nachhaltig verankert haben, vielleicht sogar mit dem wünschenswerten 

Resultat einer insgesamt positiveren Einstellung den Trainingsinhalten gegenüber.  

Mit anderen Untersuchungsmethoden, vor allem qualitativen Methoden, könnte man den 

Fokus stärker auf diese positiven Schlüsselerlebnisse richten und so vor allem bei den Lehrern 

für ein größeres Erfolgserlebnis bei der Umsetzung des Trainings sorgen, was sicherlich die 

Motivation für eine langfristige Durchführung, Übung und Vertiefung verstärken dürfte. 
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Nachdem sich im Rahmen der bisherigen Evaluation abzeichnet, dass die positiven 

Veränderungen, welche das Training hervorruft, eher langfristig zu sehen sind, wäre es 

schade, diese Möglichkeit, bei allen Beteiligten ein positives Bewusstsein den 

Trainingseffekten gegenüber zu schaffen, zu vernachlässigen. In einem möglichen Nachfolge-

Projekt sollten daher sowohl quantitative als auch qualitative Evaluations-Methoden zum 

Einsatz kommen. Auf diese Weise wäre eine differenzierte Rückmeldung der Effekte an die 

Lehrer und Schüler möglich, was ihre Motivation für eine langfristige Anwendung der 

Friedensstifter-Inhalte erhöhen könnte. 

 

Geschlechtseffekte 

Die geschlechtsbezogenen Effekte decken sich hier mit den Effekten, die sich im Vergleich 

zwischen Versuchs- und Kontrollklassen zeigen. Sowohl bei den Mädchen der 

Trainingsklassen als auch bei den Jungen der Trainingklassen verschlechtern sich die auf die 

Konfliktlösung bezogenen sozialen Fähigkeiten im Schuljahr der dritten Klassenstufe und 

verbessern sich dann im Schuljahr der vierten Klassenstufe wieder. Auch hier können als 

Erklärung die gerade dargestellten Überlegungen zur Verhaltensveränderung in Form von 

Schlüsselerlebnissen herangezogen werden.  

 

Vergleich der Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, mit den Trainingsklassen, in 

denen die Lehrer dies nicht getan haben 

Trotz den positiven Veränderungen beim aggressiven Verhalten in den Trainingsklassen, in 

denen die Lehrer die Inhalte des Friedensstifter-Trainings weiter geübt haben, berichten 

sowohl die Lehrer in den „Übungs-Trainingsklassen“ als auch die Lehrer der „Nicht-Übungs-

Trainingsklassen“ eine Verschlechterung der Konfliktlösefähigkeit und des Ausmaßes, in dem 

Schüler an anderen Schülern Anteil nehmen und ihnen helfen und sie trösten. Allerdings 

sollte man bei der Interpretation dieser Ergebnisse wieder bedenken, dass die 

Gruppeneinteilung in ‚Übungs-Trainingsklassen’ und ‚Nicht-Übungs-Trainingsklassen’ 

anhand von Lehrerangaben gemacht wurde. Die Skalen zur Konfliktlösefähigkeit sind 

Lehrereinschätzungen, welche hier nicht ohne die Gefahr eines Bias in den Ergebnissen 

herangezogen werden können. Trotzdem ist es von Interesse, warum die 

Lehrereinschätzungen zu den Konfliktlösefähigkeiten der Schüler in beiden Gruppen eine 

Verschlechterung zeigen. Für die ‚Nicht-Übungs-Trainingsklassen’,  in denen das Ausmaß 

des aggressiven Verhaltens zunimmt, ist diese Einschätzung der Konfliktlösefähigkeiten der 
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Schüler konsistent. Für die ‚Übungs-Trainingsklassen’ – in denen sowohl in der Einschätzung 

der Lehrer als auch Schüler die Aggression zurückgeht – passen die Einschätzung der 

Konfliktlösefähigkeiten der Schüler und die Entwicklung des aggressiven Verhaltens nicht 

zusammen. Möglicherweise ist dieser Effekt ebenfalls der gerade diskutierten Möglichkeit 

geschuldet, dass sich die Veränderungen in den auf die Konfliktlösung bezogenen sozialen 

Fähigkeiten eher in Form von Schlüsselerlebnissen zeigen und daher von den Lehrern nicht so 

klar wahrgenommen werden konnten wie etwa direkt aggressives Verhalten. 

 

6.1.4. Wirkung auf das Klassenklima 

Eine weitere Frage, die mit der wissenschaftlichen Evaluation der Wirkung des 

Friedensstifter-Training geklärt werden soll, ist eine mögliche Wirkung des Trainings auf das 

Klassenklima.  

 

Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen 

Die Schüler der Trainingsklassen nehmen keine wesentlichen Veränderungen beim Ausmaß 

der Streitereien und Konflikte sowie beim Ausmaß der von den Schülern wahrgenommenen 

physischen Aggression in der Klasse war. Das ist zum einen ermutigend, weil die Schüler 

keine Zunahme der Auseinandersetzungen und damit eine Verschlechterung des 

Klassenklimas berichten, auf der anderen Seite nehmen sie aber auch keine Verbesserung des 

Klassenklimas wahr.  

Bei den Schülern der Kontrollklassen fällt auf, dass sie bereits zum ersten Messzeitpunkt ein 

höheres Maß an physischer Aggression wahrnehmen als die Schüler der Trainingsklassen. 

Somit widersprechen die Schüler der Kontrollklassen in ihren Einschätzungen hier den 

Lehrern der Kontrollklassen, welche in ihren Einschätzungen ein geringeres 

Aggressionsniveau berichten. Die Erfahrung während der Durchführung der Befragungen hat 

gezeigt, dass die Schüler mit ihren Einschätzungen und Angaben meist sehr offen waren und 

es nur wenige Fälle gab, wo Kinder den Eindruck vermittelten, sich ihre Antworten auf 

soziale Erwünschtheit hin zu überlegen.  

Interessant ist zudem der ausgeprägte Rückgang im Ausmaß der von den Schülern 

wahrgenommenen physischen Auseinandersetzungen und – damit verbunden – auch des 

Ausmaßes von Streitereien und Konflikten in den Kontrollklassen. Dazu passt die 

Selbsteinschätzung der Schüler der Kontrollklassen, dass ihr eigenes aggressives Verhalten 

über alle Messzeitpunkte zurückgeht.   
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Das legt die Vermutung nahe, dass die Lehrer in den Kontrollklassen Prügeleien und 

Raufereien nach Beginn des Schuljahres sehr schnell und gründlich unterbunden haben 

müssen. Diese Verbote und Verhaltensregeln der Lehrkraft erreichen ihr Ziel, in der Klasse 

möglichst störungsfreies Unterrichten zu ermöglichen. Auf diesem Weg ist es aber nur schwer 

möglich, den Kindern die nötigen sozialen Fähigkeiten für ein selbstständiges und 

selbstverantwortliches soziales Handeln zu vermitteln. Sobald sich die Kinder aus dem 

Rahmen der disziplinierenden Verhaltensregeln herausbewegen, z.B. auf dem Pausenhof, 

greifen im Konfliktfall sehr oft wieder die alten, aggressiven Verhaltensweisen.  

Die Schüler der Trainingsklassen berichten von einer stetigen Abnahme der prosozialen 

Aspekte des Klassenklimas. Darin sind Aspekte beinhaltet wie das Ausmaß von 

Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern, d.h. ob die Kinder sich für unterschiedliche Dinge 

interessieren bzw. ob es Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern gibt. Dahinter liegt die 

Frage, ob es in der Klasse Raum für unterschiedliche Persönlichkeiten und Interessen gibt, 

oder ob es Kinder, welche vom Mainstream der Klasse abweichen, in der Klasse eher schwer 

haben. Wenn man nun davon ausgeht, dass die Kinder im Rahmen der Friedensstifter-

Konfliktlösung deutlicher für ihre eigenen Interessen eintreten, scheinen die Einschätzungen 

der Schüler der Trainingsklassen durchaus verständlich. Wenn Schüler nach außen sichtbarer 

für ihre eigenen Belange eintreten, kann bei anderen Schülern das Gefühl entstehen, dass sich 

die Klasse zunehmend aus Individualisten zusammensetzt und der Aspekt von 

Gemeinsamkeiten im Sinne einer Klassengemeinschaft in der Klasse zurückgeht. 

 

Geschlechtseffekte 

Betrachtet man die durch das Training hervorgerufenen Veränderungen im Klassenklima 

geschlechtsspezifisch, zeigen sich nur Effekte für das Ausmaß der von den Schülern 

beobachteten physischen Auseinandersetzungen. Die Jungen der Trainingsklassen berichten 

hier einen Rückgang, die Mädchen der Trainingsklassen eine Zunahme der von ihnen 

beobachteten physischen Auseinandersetzungen. Für das Ausmaß der Streitereien und 

Konflikte sowie die prosozialen Aspekte des Klassenklimas gibt es keine 

geschlechtsspezifischen Effekte. Die von den Schülern berichteten Veränderungen im 

Klassenklima passen zu den Veränderungen beim aggressiven Verhalten. Auch hier berichten 

die Jungen der Trainingsklassen eine Verbesserung (Rückgang ihres aggressiven Verhaltens) 

und die Mädchen der Trainingsklassen eine Verschlechterung (Zunahme ihres aggressiven 

Verhaltens). Möglicherweise lassen sich die Veränderungen im Klassenklima durch die 

Veränderungen im aggressiven Verhalten der Schüler erklären, welches wie bereits angedacht 
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in Zusammenhang mit Veränderungen beim geschlechtsspezifischen Verhalten stehen könnte. 

Der Rückgang der direkten Aggression bei den Jungen der Trainingsklassen müsste sich auch 

als Rückgang im Ausmaß der in der Klassen beobachtbaren physischen 

Auseinandersetzungen niederschlagen. Das gleiche könnte auch für die Zunahme der direkten 

Aggression bei den Mädchen der Trainingsklassen gelten, welche sich dann als Zunahme 

beim Ausmaß der physischen Auseinandersetzungen bemerkbar gemacht haben könnte.  

 

Vergleich der Trainingsklassen, in denen weiter geübt wurde, mit den Trainingsklassen, in 

denen die Lehrer dies nicht getan haben 

Die Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer die Friedensstifter-Inhalte weiter geübt 

und vertieft haben, berichten von einer Verschlechterung des Klassenklimas bei allen drei 

erhobenen Klassenklima-Skalen. Die Schüler der Trainingsklassen, in denen die Lehrer dies 

nicht getan haben, berichten hingegen eine Verbesserung aller erfragten Aspekte des 

Klassenklimas.  

Bezogen auf das Klassenklima nehmen die Schüler möglicherweise die 

Verhaltensveränderungen, die mit dem veränderten Konfliktverhalten im Rahmen des 

‚Abschreitens’ der Friedensstifter-Brücke einher gehen – deutlicheres Eintreten für die 

eigenen Ziele und Wünsche sowie deren ausdrückliche Begründung – als eine Verstärkung 

des Individualismus der Schüler der Trainingsklassen war. Wenn nun die Friedensstifter-

Verhaltensweisen durch langfristiges Üben und Vertiefen verfestigt werden, ändert sich diese 

Wahrnehmung der Schüler der „Übungs-Trainingsklassen“ nicht mehr. Dazu passt, dass die 

Schüler der „Nicht-Übungs-Trainingsklassen“ nach dem Ende der Erarbeitungsphase ab dem 

zweiten Messzeitpunkt eine Verbesserung der prosozialen Aspekte des Klassenklimas 

beobachten. Es ist zum einen anzunehmen, dass die Lehrer in den „Nicht-Übungs-

Trainingsklassen“ ab diesem Zeitpunkt wieder eigene soziale Regeln für das Zusammenleben 

in der Klasse eingesetzt haben und zum anderen fällt die möglicherweise unbequeme 

Notwendigkeit für die Schüler in den „Nicht-Übungs-Trainingsklassen“ weg, sich im Rahmen 

der Konfliktlösung mit der Friedensstifter-Brücke mit den begründeten Wünschen und 

Konfliktzielen ihrer Mitschüler auseinander setzen zu müssen. Dies alles könnten die Schüler 

als Beruhigung und Verbesserung des Klassenklimas wahrgenommen haben.  

 

 

 

 



 212

6.1.5. Wirkung auf die psychosoziale Befindlichkeit  

 

In der deutschsprachigen Literatur über die Evaluation von Aggressionspräventions-

programmen für die Grundschule werden u.a. auch Effekte auf die psychosoziale 

Befindlichkeit (soziale Ängstlichkeit, Depression, Einsamkeit) der Schüler berichtet 

(Hanewinkel & Eichler, 1999; Schick & Cierpka, 2003). Es soll geprüft werden, ob und 

welche Effekte das Friedensstifter-Training in diesem Bereich hat.  

Für den Vergleich zwischen Trainings- und Kontrollklassen sowie für den Vergleich zwischen 

den ‚Übungs-Trainingsklassen’ und den ‚Nicht-Übungs-Trainingsklassen’ gibt es für diese 

Fragestellung keine Effekte. Betrachtet man die Wirkung des Friedensstifter-Trainings auf die 

psychosoziale Befindlichkeit der Schüler geschlechtsspezifisch, dann zeigt sich aber doch eine 

Auswirkung auf die soziale Ängstlichkeit der Schüler. Die soziale Ängstlichkeit der Jungen 

der Trainingsklassen nimmt insgesamt leicht zu, während die soziale Ängstlichkeit der 

Mädchen der Trainingsklassen insgesamt deutlich abnimmt.  

Dass die soziale Ängstlichkeit der Mädchen deutlich abnimmt, könnte ein Hinweis darauf 

sein, dass die Effekte des Trainings für die Mädchen doch nicht nur negativ zu sehen sind. 

Dieser Effekt stützt zudem das Erklärungsmodell, welches im Zusammenhang mit 

geschlechtsrollentypischem Verhalten bei den Mädchen durch die Wirkung des 

Friedensstifter-Trainings eine Verschiebung dieses Verhaltens weg von 

geschlechtsrollenstypischem hin zu eher geschlechtsrollenuntyischem Verhalten annimmt 

(siehe geschlechtsspezifische Effekte zum aggressiven und prosozialen Verhalten der 

Schüler).  

 

 

6.1.6. Bewertung der Inhalte des Friedensstifter-Trainings durch Lehrer und Schüler 
 

Die Lehrer und Schüler hatten im Rahmen der Befragung auch Gelegenheit, die Inhalte des 

Friedensstifter-Trainings zu bewerten.  

Am besten hat den Lehrern am Friedensstifter-Training gefallen, dass es eine Methode der 

Konfliktlösung ist, die den Schwerpunkt auf Kommunikation, Zuhören und Nachdenken legt 

und den Schülern auf diese Weise wichtige soziale Fähigkeiten vermittelt.  

Ein wesentlicher Kritikpunkt der Lehrer war die nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der 

Grundschulkinder ausgerichtete didaktische Aufbereitung. Dies wurde bei der als Handbuch 

vorliegenden Version des Friedensstifter-Trainings berücksichtigt und verbessert. Das 

Handbuch kommt einem weiteren Lehrerbedürfnis entgegen, welches mit der Form der 
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Durchführung des Trainings im Rahmen dieses Evaluationsprojektes zu tun hat. Die einzelnen 

Unterrichtseinheiten – wöchentlich von einer externen Expertin in den Klassen durchgeführt – 

waren den Lehrern zu wenig, um die Inhalte des Trainings bei den Kindern ausreichend zu 

verankern. An dieser Stelle muss noch mal angemerkt werden, dass das Üben und Vertiefen 

der in der jeweiligen Unterrichtseinheit erarbeiteten Inhalte bis zur nächsten wöchentlichen 

Unterrichtseinheit Aufgabe der Lehrer gewesen wäre. Da dies nicht in dem Umfang passiert 

ist, wie bei der Vorbesprechung zum Projekt abgemacht, muss überlegt werden, wie die 

Lehrer hier besser hätten unterstützt werden können bzw. woran es gelegen haben könnte, 

dass sie die Inhalte nicht in dem Maße üben konnten, wie es geplant war. Zum einen hat hier 

sicher das Curriculum einen Einfluss, welches über das Schuljahr hinweg einen straffen 

Unterrichtsablauf nötig macht. Für manche Lehrer war es schon schwierig die Zeit zu 

erwirtschaften, welche sie für die wöchentliche Unterrichtseinheit zum Erarbeiten des jeweils 

nächsten Schritt des Friedensstifter-Trainings zur Verfügung stellen mussten. Zeit zum Üben 

zu finden, war für diese Lehrer dann noch schwieriger. Ein weiterer Aspekt mag eine 

mögliche Verantwortungs-Diffusion sein, welche durch die Erarbeitung des Trainings durch 

eine externe Expertin hervorgerufen worden sein mag. Dieses Arrangement war – neben 

evaluationstechnischen Überlegungen – ursprünglich dazu gedacht, den Lehrern einen Teil 

der Arbeit abzunehmen und ihnen die Durchführung des Friedensstifter-Trainings in ihrer 

Klasse zu erleichtern. Es scheint aber eher das Gegenteil erreicht worden zu sein, da sich die 

Lehrer dadurch nicht ausreichend in den Ablauf und das Training eingebunden fühlten und 

sich so nicht genug für den Erfolg verantwortlich sahen. Das Vorliegen des Trainings als 

Handbuch soll hier für die Zukunft Abhilfe schaffen. Es ist so konzipiert, dass die Lehrer das 

Friedensstifter-Training von vorn herein selbst und selbstständig in ihren Klassen durchführen 

können. So sind sie zentral in den Ablauf und die Durchführung eingebunden, können die 

didaktischen Vorschläge an ihre persönlichen Vorlieben und Vorgehensweisen anpassen und 

sind selbst für den Erfolg des Trainings verantwortlich. Ergebnisse einer weiteren 

Evaluationsstudie, die als Nachfolge-Studie zu der vorliegenden konzipiert wurde und die 

Auswirkung eines veränderten Durchführungsmodus untersuchte, bestätigen die bessere 

Wirksamkeit einer mehr auf die Selbstverantwortung der Lehrer ausgerichteten 

Durchführungsart.  

Die Schüler beurteilen das Friedensstifter-Training insgesamt sehr positiv. Es machte ihnen 

Spaß, ist nicht langweilig und die Kinder fühlten sich am Ende der Erarbeitungsphase zur 

Mitte des Schuljahres so weit gerüstet, dass sie der Ansicht waren, Streitereien nun gut lösen 

zu können. Zwei Drittel der Schüler gaben an, sie würden sich beim Streiten an die Regeln 
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halten und nur ein Drittel hatte das Gefühl, die Konfliktlösung nicht gut genug zu 

beherrschen. Ca. 80 % der Schüler gaben an, dass sie jetzt besser oder gut mit ihrer eigenen 

Wut umgehen können und sich auch besser in andere Schüler hineinversetzen konnten. Die 

Schüler wollten gerne Friedenstifter für ihre Klasse sein und waren in hohem Maße auch 

selbst bereit, sich im Rahmen eines Konfliktes beim jeweiligen Friedenstifter Unterstützung 

zu holen. Insgesamt sehen die Schüler friedenstiften als eine wichtige Aufgabe an, bei der sie 

anderen helfen können. Im Längsschnitt zeigt sich, dass die Schüler das Friedensstifter-

Training in erster Linie mit der Anwesenheit einer externen Expertin in der Klasse verbunden 

haben, was in der Einschätzung der Lehrer sowohl Vorteile – die gesteigerte Aufmerksamkeit 

in der Erarbeitungsphase; unvoreingenommene Sichtweise auf die Kinder – als auch 

Nachteile hatte, wie etwa, dass die Kinder die Lehrer dann nicht so deutlich als 

Ansprechpartner für Fragen zum Friedensstifter-Training und friedliches Konfliktlösen 

betrachten. Aber insgesamt ist die durchweg positive Beurteilung des Friedensstifter-

Trainings durch die Schüler sehr ermutigend. 

 

 

6.2. Die Ergebnisse dieser Studie im Vergleich mit anderen Programmen 

 

Das Friedensstifter-Training ist ein Konfliktlöseprogramm für die Grundschule, welches mit 

der ganzen Klasse durchgeführt wird. Die Zahl der deutschsprachigen Konfliktlöse- bzw. 

Aggressionspräventionsprogramme für die Grundschule im Gesamtklassen-Ansatz, welche im 

Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen evaluiert worden sind, ist im Moment noch 

gering. Neben dem Friedensstifter-Training sind zwei dieser Programme ‚Faustlos’ von 

Schick und Cierpka (2003) sowie ‚Fit und Stark fürs Leben’ von Aßhauer und Hanewinkel 

(2000).   

‚Faustlos’ (Schick & Cierpka, 2003) besteht aus einem Curriculum mit 51 Lektionen. Es 

beginnt in der ersten Klasse und dauert bis zur dritten Klasse. Die Einheiten des Curriculums 

enthalten Material zur Empathieförderung, Impulskontrolle und zum Umgang mit Wut und 

Ärger. ‚Faustlos’ wurde genau wie das Friedensstifter-Training im Versuchs-

Kontrollgruppen-Design mit mehreren Messzeitpunkten evaluiert. Die Eltern der 

teilnehmenden Kinder berichteten dabei, dass die Kinder der Trainingsgruppe weniger Angst 

und Depressivität zeigten und ihre Internalisierungsstörungen zurück gingen. 

Aggressionsreduzierende Effekte konnten nicht nachgewiesen werden.  
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Das Lebenskompetenztraining ‚Fit und Stark fürs Leben’ (Aßhauer & Hanewinkel, 2000) ist 

ein Teil eines vierstufigen Curriculums, welches die Klassenstufen 1 bis 8 umfasst. ‚Fit und 

Stark fürs Leben’ für die Klassenstufen 1 und 2 besteht aus 20 Einheiten zu den Themen 

Selbstwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Körperbewusstsein und gesundheitsrelevantes 

Wissen, Umgang mit Stress, verbale und nonverbale Kommunikation, Umgang mit negativen 

Emotionen, Problemlösen und kritisches Denken. Auch ‚Fit uns Stark fürs Leben’ wurde im 

Versuchs-Kontrollgruppen-Design evaluiert. Es konnten aggressionsreduzierende Effekte 

sowie ein Rückgang von Externalisierungsstörungen beobachtet werden.  

Für keines der beiden Programme wurden Geschlechtseffekte berichtet. Auch ein erster 

Überblick internationaler Programme mittels Meta-Studien ergab keine Hinweise auf 

geschlechtsspezifische Effekte, auch wenn diese Aussage mit Vorsicht getroffen werden 

muss, da Meta-Studien die Ergebnisse aus den zusammenfassten Orginalstudien filtern und 

abstrahieren. Es ist daher nicht auszuschließen, dass in einzelnen Orginalstudien doch 

Geschlechtseffekte berichtet wurden, diese aber nicht im Rahmen der Meta-Studien berichtet 

wurden. In die Meta-Studie von Hahn, Fuqua-Whitley, Wethington, Lowy et al. (2007) 

wurden ausschließlich Programme aufgenommen, die das Ziel hatten, aggressives Verhalten 

von Kindern und Jugendlichen zu reduzieren und alle Schüler einer Klasse oder Schule 

umfassten. Die Autoren berichten ausdrücklich, dass sie neben Ergebnissen bezüglich dieses 

Ziels auch andere in den Orginalstudien berichtete Ergebnisse in der Meta-Studie 

berücksichtigen, geschlechtsspezifische Effekte wurden aber nicht beschrieben. In der Meta-

Studie von Greenberg, Domitrovich und Bumbarger (2001) werden Effekte berichtet, nach 

denen die Wirksamkeit von Interventionen mit der Zeit abzunehmen scheinen. Programme, 

welche über mehrere Jahre hinweg laufen, scheinen nach Greenberg, Domitrovich und 

Bumbarger (2001) die besten Effekte zur produzieren. Das stützt die in der vorliegenden 

Untersuchung gefundenen Effekte bezüglich der positiven Wirkung des langfristigen und 

intensiven Übens der Friedensstifter-Inhalte. Aber auch in der Meta-Studie von Greenberg, 

Domitrovich und Bumbarger (2001) wurden keine geschlechtsspezifischen Ergebnisse 

berichtet.  

Einen Überblick über die Situation im deutschsprachigen Raum geben Heinrichs, Saßmann, 

Hahlweg und Perrez (2002). Auch in diesem Artikel werden keine geschlechtsspezifischen 

Effekte beschrieben. Man kann also mit der bei einer solchen Aussage gebotenen Vorsicht 

zumindest davon ausgehen, dass die in dieser Untersuchung berichteten Geschlechtseffekte 

eines Aggressionspräventionsprogrammes für die Grundschule etwas weitgehend Neues 
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darstellen. Sollten sich diese Effekte bestätigen lassen, würde das im Rahmen der 

Aggressionsprävention in der Grundschule ein völlig neues Thema eröffnen.  

 

 

6.3. Methodische Aspekte der vorliegenden Studie 

 

Auffällig am Vergleich zwischen den Trainings- und Kontrollklassen ist das durchgängige 

Ergebnis, dass die Trainingsklassen verglichen mit den Kontrollklassen in allen Skalen 

schlechter abschneiden. Hier liegt es nahe, einen systematischen Effekt anzunehmen, der 

möglicherweise nicht unbedingt ursächlich in der Wirkung des Friedensstifter-Trainings zu 

suchen ist, sondern sich eher aus den Rahmenbedingungen und aus psychologischen Aspekten 

erklären lässt, die sich aus der Art und Weise ergeben, wie die Untersuchung geplant und 

durchgeführt wurde.  

Wie bereits erwähnt, wurden die Klassen, welche an der Untersuchung teilnahmen, nicht 

zufällig auf Trainings- bzw. Kontrollgruppe verteilt. Die Rektoren der teilnehmenden 

Grundschulen nahmen diese Aufteilung zusammen mit dem Staatlichen Schulamt in der Stadt 

München vor. Der Projektleitung wurde dann die Aufteilung der Klassen mitgeteilt. Als Folge 

davon enthielt die Trainingsgruppe überwiegend Klassen, welche von den verantwortlichen 

Schulleitern und Lehrern als eher schwierig und aggressiv eingeschätzt wurden. In der 

Kontrollgruppe befanden sich überwiegend Klassen, in denen das soziale Leben positiver 

verlief.  

Es ist zu überlegen, welchen Effekt diese Aufteilung bzw. Gruppierung auf die teilnehmenden 

Lehrer (Trainings- und Kontrollklassenlehrer) hatte. Die Studie ist so angelegt, dass es pro 

teilnehmender Grundschule im Lehrerkollegium nur jeweils einen Lehrer mit einer 

Trainingsklasse und einen Lehrer mit einer Kontrollklasse gab. Hier könnte für die 

Trainingsklassenlehrer eine schwierige soziale Position innerhalb der Gruppe des 

Lehrerkollegiums entstanden sein – ohne dass dies in der Absicht der Projektleitung lag. Die 

Tatsache, als einziger Lehrer eine Klasse mit einem Treatment zu haben, könnte sich für den 

jeweiligen Trainingsklassenlehrer zweischneidig ausgewirkt haben. Zum einen hat sich der 

Lehrer für das soziale Leben seiner Klasse sicher viel von der zugesagten Unterstützung durch 

die Teilnahme am Friedensstifter-Training erhofft. Zum anderen hat der Lehrer sich dadurch 

innerhalb der Gruppe des Lehrerkollegiums in einer exponierten Position befunden, welche 

möglicherweise Neid der Kollegen und Kolleginnen auf die Unterstützung durch das 
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Friedensstifter-Training bzw. das Friedensstifter-Projekt hervorgerufen und den 

Trainingsklassenlehrer unter Erfolgsdruck gesetzt haben könnte.  

Die Untersuchung basiert auf subjektiven Einschätzungen von Menschen und ist damit all den 

Einflüssen und Effekten ausgesetzt, welchen eine subjektiven Wahrnehmung und 

Verhaltenseinschätzung von Menschen durch andere Menschen grundsätzlich unterliegt. Die 

Lehrer wurden für die Untersuchung nicht als Beobachter trainiert und man darf annehmen, 

dass sie darin auch keine Erfahrung hatten. Auch die Verhaltenseinschätzungen von 

trainierten Beobachtern können differieren und sind subjektiven und persönlichen Einflüssen 

wie z.B. Sympathie und Antipathie und Vorurteilen ausgesetzt. Das Bewusstsein der 

Kontrollklassenlehrer, durch die Zuteilung der Klasse in die Kontrollgruppe gewissermaßen 

die Bestätigung zu haben, eine sozial gute Klasse zu haben, könnte eine sich selbst erfüllende 

Prophezeiung geschaffen haben. Bei den Verhaltenseinschätzungen könnte sich dies als 

positiver Bias ausgewirkt haben. Das gleiche Problem lässt sich auch für die 

Trainingsklassen-Lehrer postulieren, bei denen sich der Bias dann eher negativ geäußert 

haben könnte.  

Eine andere Annahme ist, dass Informationen über die Trainingsinhalte gewissermaßen in die 

Kontrollklassen „durchgesickert“ sind. Es kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass die Lehrer sich im Lehrerkollegium darüber ausgetauscht haben, 

worum es im Friedensstifter-Training geht und wie die einzelnen Unterrichtseinheiten 

aussehen. Sehr viele der Rektoren waren sehr an dem Training und seinen Inhalten 

interessiert, wenn auch kein Rektor eine der Trainingsklassen selbst unterrichteten. Aber es 

ergaben sich immer wieder Gespräche mit der Projektmitarbeiterin, welche die 

Friedensstifter-Unterrichtseinheiten mit den Klassen erarbeitete. Es ist auch anzunehmen, dass 

die Schüler der Trainingsklassen z.B. auf dem Pausenhof mit Schülern anderer Klassen über 

das Friedensstifter-Training und seine Inhalte gesprochen haben. Die von der Projektleitung 

ursprünglich geplante strikte Trennung von Trainings- und Kontrollklasse könnte also 

möglicherweise unterlaufen worden sein, indem auch Kontrollklassenlehrer einzelne 

Elemente des Friedensstifter-Trainings in ihren Klassen umsetzten. Ob dem so ist und in 

welchem Ausmaß sich solch ein „Sickereffekt“ ausgewirkt haben könnte, lässt sich im 

Nachhinein leider nicht mehr nachvollziehen. Die Projektmitarbeiterin, welche in der 

Erarbeitungsphase die Unterrichtseinheiten in den Klassen durchführte, hatte keine Hinweise 

darauf, dass einzelne Kontrollklassenlehrer möglicherweise Trainingsinhalte in ihrer Klasse 

angewendet haben, aber mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann dies nicht.  
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Im Rahmen der Untersuchung wurde nicht nach Veränderungen im geschlechtsbezogenen 

Selbstkonzept der Schüler gefragt. Daher gab es für Lehrer und Schüler keine Möglichkeit, 

eventuelle Einflüsse der Inhalte des Friedensstifter-Trainings auf geschlechtsspezifisches 

Verhalten direkt zu berichten. Möglicherweise verbergen sich die Einschätzungen zu 

geschlechtsspezifischen Wirkungen des Friedensstifter-Trainings daher innerhalb der 

Antworten zu den Skalen zum aggressiven und prosozialen Verhalten. Diese erfassen 

zumindest Aspekte des geschlechtsspezifischen Verhaltens. Um hier klarere Aussagen treffen 

zu können, wäre es wünschenswert im Rahmen von zukünftigen Untersuchungen zur 

Wirkung des Friedensstifter-Trainings Skalen mit einzubeziehen, die explizit 

geschlechtsspezifische Verhaltensaspekte erfassen. Sollten sich die Hinweise auf eine 

geschlechtsspezifische Wirkung des Friedensstifter-Trainings verdichten, müsste geklärt 

werden, ob dies Konsequenzen für die Gestaltung der Inhalte des Trainings nach sich zieht. 

Denkbar wäre z.B. eine Erweiterung der Trainingsinhalte um Unterrichtseinheiten zum 

geschlechtstypischen Verhalten von Jungen und Mädchen und dazu wie sich Verhandeln mit 

diesen in Einklang bringen lässt.  

Ein weiterer Aspekt, der Anlass zu methodischen Überlegungen gibt, ist die Annahme, dass 

sich Veränderungen im Konfliktverhalten der Schüler in Form von Schlüsselerlebnissen 

äußern können, welche im Rahmen einer quantitativen Erhebung mit standardisierten 

Fragebögen schlecht erfassbar wären. Mit anderen Untersuchungsmethoden, vor allem 

qualitativen Methoden, könnte man den Fokus stärker auf diese positiven Schlüsselerlebnisse 

richten und so vor allem bei den Lehrern für ein größeres Erfolgserlebnis bei der Umsetzung 

des Trainings sorgen, was sicherlich die Motivation für eine langfristige Durchführung, 

Übung und Vertiefung verstärken dürfte. Nachdem sich im Rahmen der bisherigen Evaluation 

abzeichnet, dass die positiven Veränderungen, welche das Training hervorruft, sehr langfristig 

zu sehen sind, wäre es schade, diese Möglichkeit, bei allen Beteiligten ein positives 

Bewusstsein den Trainingseffekten gegenüber zu schaffen, zu vernachlässigen. In einem 

möglichen Nachfolge-Projekt sollten daher sowohl quantitative als auch qualitative 

Evaluations-Methoden zum Einsatz kommen. Auf diese Weise wäre eine differenzierte 

Rückmeldung der Effekte an die Lehrer und Schüler möglich, was ihre Motivation für eine 

langfristige Anwendung der Friedensstifter-Inhalte erhöhen könnte. 
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6.4. Impulse für die praktische Anwendung des Friedensstifter-Trainings 
 

Es gab für die Projektmitarbeiterin, welche die Unterrichtseinheiten in den Klassen 

durchführte, deutliche Hinweise darauf, dass sich die Lehrer zum Teil durch die Tatsache, 

dass die Unterrichtseinheiten durch eine externe Person – eine Psychologin – in den Klassen 

erarbeitet wurden, in ihrem professionellen Status als Lehrer angegriffen fühlten. Einige 

Lehrer äußerten daher auch zum Teil deutliche Kritik an den didaktischen Fähigkeiten der 

Projektmitarbeiterin und bemängelten ihre fehlende Ausbildung und Erfahrung im 

Unterrichten. Ursprünglich war dieses Arrangement als Entlastung für die Lehrer gedacht 

gewesen. Um ihnen die Mühe zu ersparen, sich vor Beginn der Untersuchung in die Inhalte 

und Unterrichtseinheiten des Friedensstifter-Trainings einarbeiten zu müssen, wurde den 

Trainingsklassenlehrern das Angebot gemacht, dass eine Projektmitarbeiterin einmal in der 

Woche in die Klasse kommt, um die jeweils nächste Unterrichtseinheit mit den Schülern zu 

erarbeiten. Die Lehrer sollten an dieser Unterrichtseinheit als Lernende teilnehmen und die 

Inhalte dieser Unterrichtseinheit dann während der restlichen Woche mit ihren Schülern 

vertiefen und üben. Es gab aber nur sehr wenig Lehrer, welche schon in der 

Erarbeitungsphase versucht haben, die gerade gelernten Inhalte sofort mit ihren Schülern 

weiter zu üben und zu vertiefen. Mit Voranschreiten der Erarbeitungsphase nutzten manche 

der Lehrer die Zeit, in der sich die Projektmitarbeiterin in den Klassen aufhielt u.a. für 

Korrekturarbeiten und Unterrichtsvorbereitung. Durch dieses Untersuchungssetting, welches 

ursprünglich zur Entlastung der Lehrer gedacht war, entstand bei den Trainingsklassenlehrern 

zunehmend eine Verschiebung der Verantwortung für den Trainingserfolg weg von der 

jeweiligen Trainingsklassenlehrkraft hin zur Projektmitarbeiterin, welche sich in der 

„Erstverschlechterung“ zwischen erstem und zweiten Messzeitpunkt, also dem Anfang und 

dem Ende der Erarbeitungsphase für das Training bei den Schülern bzw. Anfang und Ende 

des ersten Projektschuljahres bei den Lehrern gezeigt haben könnte. Die Erwartungen der 

Lehrer an die Wirkung des Friedensstifter-Trainings waren insgesamt sehr hoch, weil der 

Leidensdruck von Lehrern in sozial schwierigen Klassen sehr hoch ist. Möglicherweise haben 

die Lehrer ihre hohen Erwartungen durch die Projektmitarbeiterin enttäuscht gesehen und 

dabei ihre eigene Mitverantwortung für die Wirkung des Friedensstifter-Trainings übersehen, 

welche in der ursprünglichen Abmachung bezüglich des Projektablaufs durchaus vorgesehen 

war.  

Für die zukünftige Anwendung des Friedensstifter-Trainings spielen abgeleitet aus den in 

dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnissen folgende Punkte eine wichtige Rolle: 
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Veränderung der Rolle der Lehrkraft: 

In der Erarbeitungsphase des Trainings kann es in den Klassen zu mehr Unruhe und 

Aggression kommen, bis die Kinder gelernt haben, ihre Konflikte auf neue und friedliche 

Weise miteinander zu lösen. Die durch das Friedensstifter-Training ausgelöste 

Verhaltensveränderung bricht sowohl bei Kindern als auch bei Lehrern alte Konflikt-

Verhaltensweisen auf und es dauert etwas, bis neue Verhaltensweisen an deren Stelle getreten 

sind. Auch die Lehrer sind hier vor eine Herausforderung gestellt, da sie ihr Vorgehen, in der 

Klasse für eine gute Unterrichtsatmosphäre zu sorgen, an das Friedensstifter-Training 

anpassen müssen. Die Versuchung ist sicher groß, auch während der Erarbeitung des 

Friedensstifter-Trainings weiterhin viele Konflikte zwischen den Kindern selbst zu lösen, 

indem die Lehrkraft eine Lösung vorgibt. Das beraubt die Kinder aber der Möglichkeit, die 

neuen Friedensstifter-Verhaltensweisen zu üben und es nimmt ihnen auch die Möglichkeit, 

am Vorbild der Lehrkraft zu beobachten, wie eine erfolgreiche, friedliche Konfliktlösung 

nach der Idee des Friedensstifter-Trainings aussieht. Das bedeutet aber auch, dass die Lehrer 

im Rahmen des Friedensstifter-Trainings Verständnis dafür entwickeln müssen, dass sie 

möglicherweise auch ihr eigenes Konfliktverhalten ändern müssen. 

Das zieht in der Konsequenz eigentlich eine Veränderung im eigenen Rollenverständnis als 

Lehrer nach sich, eine Veränderung in ihrem Umgang mit Schülern weg von einem sehr 

dirigistischen Klassenführungsstil hin zu einem, der den Schülern mehr Selbstverantwortung 

und Autonomie zugesteht, wo immer es möglich ist. Dass dies keine einfache Anforderung 

für die Lehrer ist, bestätigt z.B. Margit Weidner in ihrem Buch zum Kooperativen Lernen 

(Weidner, 2003). Nach Weidner müssen die Lehrer neu lernen zuzuhören, abzuwarten und zu 

beobachten. Sie werden für die Schüler zu Beratern, die diesen Hilfe zur Selbsthilfe geben 

und ihnen Mut machen. Der Lernprozess wird dabei mindestens genauso wichtig wie das 

Lernergebnis. Verlernen sollten die Lehrer nach Weidner (2003) alles möglichst schnell und 

umfassend in die eigenen Hände nehmen zu wollen und bei allen möglichen Gelegenheiten 

ihren eigenen Wissens- und Kompetenzvorsprung demonstrieren zu wollen. 

Gerade dass Lehrer im Rahmen der Konfliktlösung die Dinge möglichst schnell und 

umfassend selbst lösen wollen und damit auch den eigenen sozialen Wissens- und 

Kompetenzvorsprung demonstrieren, läuft den Zielen des Friedensstifter-Trainings entgegen, 

die Schüler dabei zu unterstützen, selbstständige Konfliktlöser zu werden. Damit die Schüler 

das werden können, brauchen sie die Möglichkeit zu üben, d.h. die Freiheit zu versuchen, ihre 

Konflikte tatsächlich mit Hilfe der inhaltlichen Schritte des Friedensstifter-Trainings selbst zu 

lösen. Das gelingt natürlich nicht sofort. Am Anfang schaffen die Schüler es noch nicht, alle 
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Konflikte selbst zu lösen, fallen oft in ihre alten Verhaltensweisen zurück und brauchen dann 

die Unterstützung der Lehrer. Idealerweise sollten die Lehrer dann in der Lage sein, die 

Schüler z.B. mit Hilfe der Friedensstifter-Brücke und den Regeln fürs Verhandeln bei ihren 

eigenen Lösungsversuchen zu unterstützen, ihnen aber die Konfliktlösung nicht aus der Hand 

nehmen. In anderen Worten: Die Lehrer müssen den Schülern Irrtümer und Irrwege 

zugestehen, damit diese Erfahrungen mit den Inhalten und Vorgehensweisen des 

Friedensstifter-Trainings machen können.  

Für diese Rollenveränderung brauchen Lehrer Unterstützung, welche das Friedensstifter-

Training in der vorliegenden Form so noch nicht beinhaltet. Es ist zu überlegen, welche Form 

der Unterstützung für die Lehrer am hilfreichsten wäre. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, 

angefangen mit Fortbildungsveranstaltungen für interessierte Lehrer, welche einen 

Selbsterfahrungsteil beinhalten, bis hin zu einem Arbeitsbuch für Lehrer, welches dem 

vorliegenden Handbuch zum Friedensstifter-Training beigefügt werden kann oder der 

Möglichkeit einer Art Hospitanz in Klassen, in denen das Friedensstifter-Training schon 

eingesetzt wird. Ein guter Ansatzpunkt wäre auch die Lehrerausbildung, in deren Rahmen 

man bereits angehenden Lehrern Wissen und Erfahrung mit einem veränderten 

Konfliktverhalten in der Klasse anbieten könnte. 

 

Sensibilisierung für das  Thema „Aggression in der Klasse/Schule“: 

Zudem empfiehlt es sich, für den zukünftigen Einsatz des Friedensstifter-Trainings stärker 

herauszuarbeiten, welchen Effekt die verstärkte Aufmerksamkeit für das Thema „Aggression“ 

bei den Schülern und Lehrern der Klasse haben kann. Diese verstärkte Aufmerksamkeit 

sowohl auf das eigene aggressive Verhalten bei den Schülern als auch bei der Beobachtung 

des aggressiven Verhaltens durch die Lehrer gepaart mit dem als ideal skizzierten Verhalten 

in den Friedensstifter-Unterlagen erzeugt bei allen Personen in der Klasse eine sehr kritische 

Atmosphäre dem Thema gegenüber. Es scheint mir wichtig zu sein, dass die Lehrer bereits 

vorher über das Auftreten dieses Effektes informiert sind, da er sich sonst möglicherweise 

behindernd auf die Motivation der Lehrer auswirken könnte. Eine gute Möglichkeit der 

Vorbereitung der Lehrer wären hier z.B. Erfahrungsberichte anderer Lehrer. Man könnte auch 

in die Unterrichtseinheiten immer wieder Hinweise einfügen, sich nicht durch die verstärkte 

Unruhe in der Klasse verunsichern zu lassen, da diese ein zu erwartender Bestandteil der 

Erarbeitungsphase des Trainings ist.  
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Verhaltensveränderungen zeigen sich als Schlüsselerlebnisse: 

Ein weiterer Aspekt, der sich möglicherweise auf die Motivation der Lehrer auswirken 

könnte, ist die Schwierigkeit für die Lehrer, im Schulalltag positive Veränderungen im 

Konfliktverhalten der Kinder wahrzunehmen. Die Entwicklungen im Konfliktverhalten der 

Kinder treten wahrscheinlich eher in Form von Schlüsselerlebnissen auf und sind nicht so sehr 

im Schulalltag für die Lehrer kontinuierlich zu beobachten. Es ist anzunehmen, dass Lehrer 

eher wenig Erfahrung mit Verhaltensveränderungen haben. Daher sollten die Lehrer die 

Möglichkeit haben, sich im Rahmen des Materials zum Friedensstifter-Training über die zu 

erwartende Form der Entwicklung zu informieren. Hier könnte man das vorliegende 

Handbuch entsprechend ergänzen. 

 

Das Friedensstifter-Training zeigt bei Mädchen und Jungen unterschiedliche Effekte: 

Die aggressionspräventive Wirkung des Friedensstifter-Trainings zeigt sich bei Jungen 

tatsächlich in einer Reduktion ihres aggressiven Verhaltens. Die bei den Mädchen erzielte 

Verhaltensveränderung scheint für die Mädchen selbst sowie für die beobachtenden Lehrer 

zunächst befremdlich gewesen zu sein, obwohl ein verstärktes, friedliches Eintreten für die 

eigenen Ziele und Wünsche sowohl bei Mädchen und Jungen ein wünschenswertes Verhalten 

ist. Die Deutlichkeit, mit der im Rahmen der Friedensstifter-Brücke dieses Eintreten gefördert 

wird, passt möglicherweise aber nicht zu den von Mädchen als geschlechtsspezifisch typisch 

erwarteten Verhaltensweisen. Die dadurch ausgelösten Verunsicherungen bei den Mädchen 

selbst sowie bei den Lehrern könnten zu der Selbst- und Fremdeinschätzung eines gestiegenen 

aggressiven Verhaltens bei den Mädchen der Trainingsklassen geführt haben. Sollte sich 

dieser Effekt bestätigen lassen, wäre es wichtig, dass die Lehrer, welche eine Durchführung 

des Friedensstifter-Trainings in ihren Klassen planen, über diesen Effekt informiert sind. 

Solange aber zu diesem Thema keine genauere Information vorliegt, z.B. über die möglichen 

Wirkungszusammenhänge, lässt sich schwer sagen, welche Form der Unterstützung hier für 

Lehrer und Schüler am besten sein könnte.  

 

Aggressionsprävention sollte mit langem Atem betrieben werden: 

Die Ergebnisse aus dem Vergleich zwischen den Trainingsklassen, in denen die Lehrer die 

Friedensstifter-Inhalte längerfristig geübt haben, mit den Trainingsklassen, in denen die 

Lehrer dies nicht getan haben, zeigen deutlich, wie wichtig langfristiges und kontinuierliches 

Übung und Vertiefen für den Erfolg des Friedensstifter-Trainings ist. Es ist wahrscheinlich 

nicht immer einfach als einzelne Lehrkraft den dazu nötigen langen Atem und die Motivation 
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aufzubringen. Eine mögliche Lösung wären hier kollegiale Bezugsgruppen, bestehend aus 

Lehrkräften, welche alle das Friedensstifter-Training in ihren Klassen durchführen bzw. eine 

Durchführung planen. In so einem Rahmen könnten die Lehrer ihre Erfahrungen austauschen, 

sich bei Problemen untereinander besprechen und auch Erfolgserlebnisse austauschen, welche 

wiederum als Motivator für alle dienen könnten. Im Idealfall bestünde so eine Bezugsgruppe 

aus dem gesamten Kollegium einer Schule, an der dann alle Lehrer in ihren Klassen das 

Friedensstifter-Training durchführen würden. In so einem Fall wäre sicher ein großes Ausmaß 

an gegenseitiger Unterstützung möglich. Dies würde es für einzelne Lehrer sicher sehr 

erleichtern, die Motivation für ein zeitlich langfristig angelegtes Vorhaben zu finden, wie die 

Einführung des Friedensstifter-Trainings in einer Klasse es ist. Und je langfristiger die 

Motivation aufrecht erhalten werden kann, desto erfolgreicher wird die Einführung des 

Friedensstifter-Trainings in der Klasse sein. 
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VIII. ANHANG 

 

 

 

8.1. Schülerfragebogen ‚Das Leben in der Klasse’  

 

Der beigefügte Fragenbogen (ab Seite 242) ist die Version für die Trainingsklassen. Dieser 

beinhaltet auch den Fragebogenteil zur Bewertung des Friedensstifter-Trainings. Die 

Kontrollklassen erhielten den gleichen Fragebogen ohne den Bewertungsteil zum 

Friedensstifter-Training. 

 

 

8.2. Lehrerfragebogen zu den einzelnen Schülern 

 

Bei diesem Fragebogen (ab Seite 251) unterscheiden sich die Versionen für die Trainings- 

bzw. Kontrollklassen nur durch die allerletzte Frage, welche sich in der Version für die 

Trainingsklassen darauf bezieht, wie gut der Schüler / die Schülerin Friedensstiften gelernt 

hat. 

 

 

8.3. Lehrerfragebogen zum Friedensstifter-Training 

 

In diesem Fragebogen (ab Seite 255) gaben die Lehrer der Trainingsklassen ihre 

Einschätzungen zum Friedensstifter-Training ab. 
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Vorname + 1.Buchstabe des Familiennamens: _____________________ 

            
 

 

 

Wie geht es Dir in dieser Klasse? 
 

 

Dazu möchten wir dich etwas fragen. 

Was Du uns sagst, wird keinem Lehrer gezeigt. 

Auch die Eltern erfahren es nicht. 

Aber wir Forscher brauchen das, was Du sagst, für 
unsere Arbeit. 

 

Deshalb: Bitte antworte ehrlich. 
 

 

Bist du     &  ein Bub    oder   &  ein Mädchen? 
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Zuerst einige Fragen zu deiner Klasse: 
  
 

1. Die Kinder in unserer Klasse 
sind freundlich zueinander. 

 
nein eher 

nein 

eher 

ja 

 
ja 

2. In unserer Klasse gibt es 
Kinder, die streiten sich immer. 

 
nein eher 

nein 

eher 

ja 

 
ja 

3. Den Kindern in unserer 
Klasse sind ganz verschiedene 
Sachen wichtig. 

 
nein eher 

nein 

eher 

ja 

 
ja 

4. Die Kinder in unserer Klasse 
kümmern sich um die anderen 
Kinder. 

 
nein eher 

nein 

eher 

ja 

 
ja 

5. In unserer Klasse mögen 
sich Mädchen und Buben nicht 
so gerne. 

 
nein eher 

nein 

eher 

ja 

 
ja 

6. In unserer Klasse gibt es 
Kinder, die niemand mag. 

 

nein eher 

nein 

eher 

ja 

 

ja 

7. In unserer Klasse hilft ein 
Kind dem anderen. 

 

nein eher 

nein 

eher 

ja 

 

ja 

8. In unserer Klasse haben sich 
Kinder so schlimm gestritten, 
dass sie immer noch nicht 
miteinander gut sind. 

 
nein eher 

nein 

eher 

ja 

 
ja 

9. In unserer Klasse gibt es 
Kinder, die immer von anderen 
geärgert werden. 

 
nein eher 

nein 

eher 

ja 

 
ja 
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Gibt es in Deiner Klasse Raufereien? 
 

10. Wie oft hast Du Raufereien gesehen? 

Nie 1 oder 2 Mal 
im Jahr 

1 Mal im 
Monat 

1 Mal in der 
Woche 

Mehrmals 
pro Woche 

 

Wie haben sich die Kinder gerauft? 

11. Mehrere Kinder gegen ein Kind? 
Nie 1 oder 2 Mal 

im Jahr 
1 Mal im 
Monat 

1 Mal in der 
Woche 

Mehrmals 
pro Woche 

12. Wie oft wird richtig ernst gerauft, nicht nur zum Spaß? 

Nie 1 oder 2 Mal 
im Jahr 

1 Mal im 
Monat 

1 Mal in der 
Woche 

Mehrmals 
pro Woche 

13. Wie oft tut sich ein Kind beim Raufen richtig weh - 
blutige Nase, Kratzer? 

Nie 1 oder 2 Mal 
im Jahr 

1 Mal im 
Monat 

1 Mal in der 
Woche 

Mehrmals 
pro Woche 

 
 

Wie sind die Kinder in Deiner Klasse zu Dir? 
 

14. Wie oft macht ein Kind 
aus deiner Klasse etwas für 
dich, über das du dich sehr 
freust? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

15. Wie oft zieht dich ein 
Kind aus deiner Klasse an 
den Haaren oder tritt nach 
dir? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

16. Wie oft lassen dich Kinder 
aus deiner Klasse mit Absicht 
nicht mitspielen? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 
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17. Wie oft hilft dir ein Kind 
aus deiner Klasse, wenn du 
Hilfe brauchst? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

18. Wie oft schlägt dich ein 
Kind aus deiner Klasse?  

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

19. Wie oft sagt dir ein Kind, 
das böse auf dich war, es ist 
nicht mehr dein Freund oder 
deine Freundin? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

20. Wie oft schubst dich ein 
Kind aus deiner Klasse mit 
Absicht? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

21. Wie oft sagt ein Kind aus 
deiner Klasse hinter deinem 
Rücken über dich Dinge, die 
nicht wahr sind? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

22. Wie oft schenkt dir ein 
Kind aus deiner Klasse etwas 
oder sagt es dir, dass es dich 
mag? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

 

Wie bist Du zu den anderen Kindern? 

23. Inge und Hans sind nett 
zu einem Kind, wenn es 
Angst hat oder traurig ist.  

Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

24. Max und Anne schlagen 
andere Kinder.  

Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 
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25. Max und Anne fangen oft 
Raufereien an. 

Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

26. Max und Anne schimpfen 
oder schreien andere Kinder 
an. 

Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

27. Inge und Hans sagen 
etwas Nettes zu einem ande-
ren Kind.  

Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

28. Max und Anne wollen 
immer Anführer und Anfüh-

rerin sein, sonst sind die 
anderen Kinder nicht mehr 
ihre Freunde.  
Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

29. Max und Anne sagen ge-
meine Sachen über andere 
Kinder. 
Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

30. Max und Anne lassen 
ande-re Kinder nicht mehr 
mitspie-len, wenn sie böse 
auf sie sind.  

Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

31. Inge und Hans helfen 
einem Kind, das Hilfe 
braucht.  
Wie oft machst du das? 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 
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Wie fühlst Du Dich in der Schule? 
 

32. Ich versuche von den 
anderen Kindern weg zu 
kommen. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

33. Ich habe Angst, dass 
andere Kinder schlecht über 
mich denken. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

34. Ich fühle mich traurig.  nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

35. Ich habe keinen in 
meiner Klasse, mit dem ich 
sprechen kann. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

36. Ich mag mit niemandem 
reden. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

37. Ich habe Angst, wenn 
ich vor der Klasse etwas 
sagen soll.  

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

38. Ich fühle mich in der 
Schule ganz allein. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

39. Ich fühle mich recht 
müde.  

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

40. Ich möchte am liebsten 
überhaupt nicht mit anderen 
zusammen sein. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

41. Ich kann mich über 
nichts richtig freuen. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

42. Ich habe Angst, dass ich 
etwas mache, über das die 
anderen Kinder lachen. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 
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43. In meiner Klasse habe 
ich keine Freunde. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

44. Mir ist zum Weinen 
zumute. 

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

45. Wenn ich in der Schule 
Hilfe brauche, finde ich 
leicht jemanden der mir 
hilft.  

nie selten manch-
mal 

oft sehr 
oft 

Deine Klassenlehrerin / dein Klassenlehrer 
46. Inge und Hans erzählen es ihrer Lehrerin, wenn sie Angst 
haben.Anne und Peter machen das nicht. 

Würdest du deiner Lehrerin erzählen, dass du Angst 

hast?  
          & nein       & eher nein         &  eher ja        & ja 

47. Inge und Hans können sich auf ihre Lehrerin verlassen, wenn sie 
Schwierigkeiten haben. Anne und Peter können das nicht. 

Kannst du dich auf deine Lehrerin verlassen, wenn du 

Schwierigkeiten hast? 
          & nein       & eher nein         &  eher ja        & ja 

48. Inge und Hans wissen, dass ihre Lehrerin sie in Schutz nimmt, 
wenn andere sie schlecht behandeln. 
Die Lehrerin von Anne und Peter macht das nicht. 

Würde deine Lehrerin dich in Schutz nehmen? 
          & nein       & eher nein         &  eher ja        & ja 
49. Inge und Hans mögen ihre Lehrerin gerne. 
Anne und Peter mögen sie nicht. 

Magst du deine Lehrerin? 
          & nein       & eher nein         &  eher ja        & ja 

50. Die Lehrerin ist immer gerecht zu Inge und Hans. 
Zu Anne und Peter ist sie nicht immer gerecht. 

Ist deine Lehrerin gerecht zu dir? 
          & nein       & eher nein         &  eher ja        & ja 



 244

Das Friedensstifter-Training 
 

51. Unsere Lehrerin übt mit 
uns, damit wir das 
Friedensstiften nicht 
vergessen. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

52. Wenn ich als Friedensstifter 
nicht weiter weiß, hole ich mir 
Hilfe von meiner Lehrerin. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

53. Unsere Lehrerin hilft uns 
dabei, Friedensstifter zu sein. 

 
stimmt 
nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

54. Ich übe genug, um 
Friedensstifter zu sein. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

55. Ich halte mich nun beim 
Streiten an die Regeln. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

56. Ich kann mich nun in die 
anderen Kinder besser 
hineinversetzen und sie besser 
verstehen. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

57. Ich kann jetzt besser mit 
meiner Wut umgehen. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

58. Ich kann jetzt Streitereien 
so lösen, dass beide dann 
wieder gut miteinander sind. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

59. Ich bin gerne 
Friedensstifter. 

 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

60. Friedensstifter sein ist eine 
wichtige Aufgabe. 

 
stimmt 
nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

61. Friedensstifter sein ist 
lustig. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 
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62. Als Friedensstifter kann ich 
anderen helfen. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

63. Ich bin nicht gerne 
Friedensstifter. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

64. Als Friedensstifter habe ich 
Angst, etwas falsch zu machen. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

65. Friedensstifter zu sein ist 
langweilig. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

66. Um Friedensstifter zu sein, 
kann ich es nicht gut genug. 

 
stimmt 
nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

67. Wenn ich einen Streit habe, 
hole ich mir Hilfe beim 
Friedensstifter. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

68. Ich höre auf das, was der 
Friedensstifter sagt. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

69. Friedenstiften zu können 
nützt mir. 

 
stimmt 
nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

70. In unserer Klasse gibt es 
jetzt weniger Streit. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

71. Wir haben jetzt eine 
bessere Klassengemeinschaft. 

 
stimmt 

nicht 

eher 
nicht 

eher 
schon 

 
genau 

 
Vielen Dank! 
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Lehrer-Fragebogen 
 
 

Mit diesem Fragebogen wollen wir Aufschluss über die Sicht der Lehrer zu der Situation der 
Schüler in der Klasse gewinnen. Wir hoffen, dass Sie als Lehrer uns helfen können, manches 
von dem, was wir von den Schülern erfahren, besser zu verstehen. Alle Informationen werden 
streng vertraulich behandelt und niemandem zur Kenntnis gebracht.  
 
 
Vorname des Schülers: _______________________________________________________ 
(bei mehrfach vorkommenden Vornamen bitte auch den ersten Buchstaben des Nachnamens) 

 
Verhalten gegenüber den Mitschülern:  
 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Verhalten gegenüber anderen Schülern in der 
Klasse. Bitte beantworten Sie die Fragen, indem Sie jeweils ein Kreuz bei jener 
Antwortalternative machen, die Sie für zutreffend halten. Bitte stützen Sie sich dabei sowohl 
auf konkrete Beobachtungen wie auf den allgemeinen Eindruck, den Sie von dem Schüler/der 
Schülerin gewonnen haben. Beantworten Sie bitte alle Fragen und kreuzen Sie pro Zeile nur 
eine Antwortalternative an! 

 

Der Schüler/ die Schülerin .... stimmt 
nicht 

stimmt 
kaum 

stimmt 
etwas 

stimmt 
ziemlic

h 

stimmt 
genau 

ist gern bereit, anderen zu helfen, wenn diese Hilfe 
benötigen. 

�  �  �  �  �  

sagt zu anderen, dass er/sie nicht mehr ihr Freund ist, 
wenn die anderen nicht tun, was er/sie sagt. 

�  �  �  �  �  

ist zu scheu, um leicht Freunde zu finden. �  �  �  �  �  
reagiert gleich aggressiv, wenn ein anderes Kind ihn/sie 
stößt oder seine/ihre Sachen durcheinander bringt, auch 
wenn dies nicht mit Absicht geschehen ist. 

�  �  �  �  �  

beginnt oft Raufereien. �  �  �  �  �  
muntert andere auf, wenn es ihnen nicht so gut geht. �  �  �  �  �  
sagt, dass er/sie jeden verprügeln kann. �  �  �  �  �  
wird von anderen oft geschlagen oder angerempelt. �  �  �  �  �  
wird leicht wütend und rächt sich an den anderen, wenn 
er/sie von anderen geärgert wird. 

�  �  �  �  �  

ist leicht gekränkt und verletzt. �  �  �  �  �  
behauptet immer, dass die anderen an dem Streit Schuld 
seien, und hat auch wirklich das Gefühl, dass die 
anderen den Streit begonnen hätten. 

�  �  �  �  �  

beschäftigt sich in der Pause vielfach allein und will nicht 
bei den anderen sein. 

�  �  �  �  �  

will andere - wenn er/sie auf sie böse ist - aus der eigenen 
Gruppe von Freunden ausschließen.  

�  �  �  �  �  

bedroht oft andere oder schikaniert sie, um seinen/ihren 
Willen durchzusetzen. 

 

�  �  �  �  �  
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Der Schüler/ die Schülerin .... stimmt 
nicht 

stimmt 
kaum 

stimmt 
etwas 

stimmt 
ziemlic

h 

stimmt 
genau 

bringt andere Kinder dazu, sich gegen ein anderes Kind 
zusammenzuschließen, das er/sie nicht mag. 

�  �  �  �  �  

wird von anderen viel geärgert oder sekkiert. �  �  �  �  �  
schlägt andere oft, rempelt sie an oder stößt sie. �  �  �  �  �  
bleibt meist im Hintergrund und beteiligt sich wenig am 
Geschehen in der Klasse. 

�  �  �  �  �  

rauft oft mit anderen (oder droht damit, andere zu 
schlagen), um in der Gruppe zu dominieren. 

�  �  �  �  �  

wird von anderen oft ausgelacht und verspottet. �  �  �  �  �  
beschimpft andere oft oder schreit sie an. �  �  �  �  �  
setzt sich besonders für andere Mitschüler ein und tut viel 
für die Klasse. 

�  �  �  �  �  

 

Der Schüler/ die Schülerin .... stimmt 
nicht 

stimmt 
kaum 

stimmt 
etwas 

stimmt 
ziemlich 

stimmt 
genau 

ist bei vielen Mitschülern beliebt. �  �  �  �  �  
wird von einem größeren Teil der Mitschüler abgelehnt. �  �  �  �  �  
 

 

Verhalten des Schülers/der Schülerin im Unterricht und dem Lehrer gegenüber 

 

Der Schüler/ die Schülerin .... überhaup
t nicht 

ein 
weni

g 

ziem-
lich 

sehr 
stark 

ist im Unterricht recht unruhig; kann nicht ruhig sitzen bleiben. �  �  �  �  
macht unangebrachte Geräusche. �  �  �  �  
kann nicht zuwarten - seinen/ihren Forderungen muss sofort 
entsprochen werden. 

�  �  �  �  

stört im Unterricht häufiger andere Kinder. �  �  �  �  
ist leicht erregbar, impulsiv. �  �  �  �  
braucht ständig die besondere Aufmerksamkeit des Lehrers, da 
er/sie sonst den Unterricht zu stören beginnt. 

�  �  �  �  

ist leicht ablenkbar und unaufmerksam. �  �  �  �  
ist recht kindisch und unreif. �  �  �  �  
scheint im Unterricht oft innerlich abwesend zu sein/ zu träumen. �  �  �  �  
scheint recht traurig und niedergeschlagen zu sein. �  �  �  �  
traut sich selbst recht wenig zu . �  �  �  �  
bringt angefangene Dinge nicht zu Ende. �  �  �  �  
ist leicht frustriert, wenn er sich bei einer Aufgabe anstrengen 
muss. 

�  �  �  �  

kann sich selbständig längere Zeit mit einer Sache beschäftigen. �  �  �  �  
verhält sich den Lehrern gegenüber unverschämt oder frech. �  �  �  �  
ist den Lehrern gegenüber recht folgsam und kooperativ. �  �  �  �  
zeigt Wutausbrüche und unvorhersehbares Verhalten. �  �  �  �  
ist übermäßig empfindlich gegenüber Kritik. �  �  �  �  
arbeitet im Unterricht kaum mit. �  �  �  �  
engagiert sich im Unterricht über das Nötigste hinaus. �  �  �  �  
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Soziale Kompetenz 
Mit den folgenden Feststellungen wollen wir Ihren Eindruck von der sozialen Kompetenz der 
Schüler kennenlernen. Es ist dabei besonders wichtig, dass Sie sich sowohl an konkreten 
Beobachtungen, die Sie bei dem Schüler gemacht haben, wie an dem globalen Eindruck, den 
Sie von dem Schüler haben, orientieren. Versuchen Sie vor allem jene Feststellungen, zu 
denen Ihnen keine passenden konkreten Beobachtungen erinnerlich sind, „aus dem Bauch“ 
heraus, also nach dem allgemeinen Eindruck und Bild, das Sie von dem Schüler haben, zu 
beantworten. Fügen Sie bitte in die dafür vorgesehene Spalte jene Zahl aus der unten 
wiedergegebenen Skala ein, die das Ausmaß der vermuteten Kompetenz dieses Schülers 
beschreibt. 
5=Recht schwach: würde sich in einer entsprechenden Situation so unwohl fühlen und damit 

so wenig umgehen können, dass er/sie diese zu vermeiden versuchen würde 
4=Eher schwach: würde sich in einer entsprechenden Situation unwohl fühlen und hätte 

gewisse Schwierigkeiten mit ihr umzugehen 
3=Ganz o.K.: Würde sich in einer entsprechenden Situation etwas wohlfühlen und hätte ein 

wenig Schwierigkeiten, mit ihr umgehen 
2=Recht gut: Würde sich in einer entsprechenden Situation recht wohlfühlen und könnte gut 

mit ihr umgehen 
1=Sehr gut: Würde sich in einer entsprechenden Situation sehr wohlfühlen und könnte sehr 

gut mit ihr umgehen 
 
 

1. Wie gut kann dieser Schüler/diese Schülerin ein anderes Kind, das er/sie noch nicht so gut 
kennt, fragen, etwas gemeinsam zu unternehmen, wie etwa zusammen zu spielen oder 
einander zu besuchen? 

___ 

2. Wie gut kann er/sie jemandem helfen, dass er sich besser fühlt, wenn er traurig oder 
unglücklich ist? 

___ 

3. Wie gut kann er/sie andere dazu bringen, bei dem mitzutun, was er/sie will? ___ 
4. Wie gut kann er/sie jemand anderem persönliche Dinge über sich selbst erzählen? ___ 
5. Wie gut kann er/sie Meinungsverschiedenheiten in einer Weise beilegen, die die Dinge 

besser macht und nicht schlechter? 
___ 

6. Wie gut kann er/sie aus sich herausgehen und sich auf den anderen einstellen, um einen 
neuen Freund zu gewinnen? 

___ 

7. Wie gut kann er/sie jemanden fühlen lassen, dass er/sie an seinen Sorgen/Problemen 
Anteil nimmt und sie versteht? 

___ 

8. Wie gut kann er/sie die Verantwortung und Leitung in einer Gruppe übernehmen? ___ 
9. Wie gut kann er/sie jemanden seine empfindsamen Seiten sehen lassen ? ___ 
10.Wie gut kann er/sie Meinungsverschiedenheiten so beilegen, dass beide Beteiligten auf 

lange Sicht glücklich sind? 
___ 

11.Wie gut kann er/sie ein Gespräch mit neuen Personen, die er/sie gern besser kennenlernen 
möchte, in Gang halten? 

___ 

12.Wie gut kann er/sie jemandem helfen, mit belastenden oder bedrückenden Ereignissen 
fertig zu werden? 

___ 

13.Wie gut kann er/sie sich vor anderen rechtfertigen und seinen Standpunkt verteidigen? ___ 
14.Wie gut kann er/sie sich jemandem anvertrauen und Dinge über sich selbst, die andere für 

beschämend halten könnten, erzählen? 
___ 

15.Wie gut kann er/sie Meinungsverschiedenheiten so beilegen, dass sich keiner der 
Beteiligten verletzt oder abgelehnt fühlt? 

___ 
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Schulische Leistungen und Unterstützung durch das Elternhaus 
 
Wie beurteilen Sie die schulischen Leistungen dieses Schülers? Ist er/sie insgesamt .... 
      r   ein sehr guter     r   guter       r   durchschnittlicher      r   schwacher      r   sehr schwacher 
Schüler 
 
 
Hat der Schüler eine auffällige Schwäche, die ihn/sie von den anderen Schülern 
unterscheidet? 
      r   nein         r   ja       Wenn ja, welche? 
___________________________________________ 
 
 
Wenn der Schüler aus einer Familie mit nicht-deutscher Muttersprache kommt, wie sind seine 

Deutschkenntnisse?    r   gut    r   etwas mangelhaft   r   recht mangelhaft    r   sehr 
mangelhaft 

 
 
Wie viel Unterstützung erhält dieser Schüler von Zuhause für das Fortkommen in der Schule? 
  r   sehr viel           r   recht viel            r   durchschnittlich      r   recht wenig          r   sehr 
wenig 

 
 

Wie gut hat dieses Kind Friedensstiften gelernt? 
  r   sehr gut           r   gut            r   mittel          r   eher nicht gut          r   nicht gut 
 

 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Lehrerfragebogen für den Klassenlehrer 

zum Friedensstifter-Training 

 

 

Alle Angaben, die Sie in diesem Fragebogen machen, beziehen sich auf 

das laufende Schuljahr, also auf die Zeit seit den letzten 

Sommerferien, und auf die Schüler jener Klasse, in der Sie 

Klassenlehrer sind. 

 

Beantworten Sie bitte alle Fragen mit nur einem Kreuz! 

 

Die meisten Fragen sind dabei zur Beantwortung mit einer Antworttabelle 
versehen, z.B.: 

Trifft gar nicht zu Trifft eher nicht 
zu 

Trifft eher zu Trifft voll 
zu 

Bitte kreuzen Sie eine dieser Zellen als Antwort an. 

 

Wir versichern Ihnen, dass alle Angaben streng vertraulich 

behandelt werden, und die Auswertung der Daten keine 

Rückschlüsse auf bestimmte Personen oder Schulen erlaubt! 

 

 

Zunächst benötigen wir einige persönliche Angaben von Ihnen: 

 

Geschlecht: & männlich         & weiblich 

 

Schule:____________________________________________________  

 

Klasse:____________________________________________________ 
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1. Was hat Ihnen am Friedensstifter-Training besonders gefallen? 
 
______________________________________________________________________                                                                                                                                              

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                             

______________________________________________________________________                                                                                                                                            

______________________________________________________________________ 

 
 
2. Was hat Ihnen am Friedensstifter-Training nicht gefallen bzw. was hat 
Sie gestört? 
 
______________________________________________________________________                                             

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                                                      

______________________________________________________________________                                                                                                                                         

______________________________________________________________________ 

 

2a. Wie könnte man das verändern / verbessern? 
 

_____________________________________________________                                                                                                                                            

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________                                                                                                                                       

_____________________________________________________                                                                                                                                            

_____________________________________________________ 

 

3.Haben Sie noch weitere Veränderungs- / Verbesserungsvorschläge? 
 
______________________________________________________________________                                                                                                                                            

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                    

______________________________________________________________________                                                                                                                                           
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4. Konfliktmediation bedeutet 
 
... genau zuzuhören und die Anliegen der Kinder 

in den Mittelpunkt zu stellen. Wie leicht bzw. 

schwer fällt Ihnen das? 

leicht eher 
leicht 

mittel eher 
schwer 

schwer 

... die Kinder Lösungen finden zu lassen, ohne 

selbst zu steuern. Wie leicht bzw. schwer fällt 

Ihnen das? 

leicht eher 
leicht 

mittel eher 
schwer 

schwer 

... sich einzufühlen in die Anliegen und Probleme 

der Kinder. Wie leicht bzw. schwer fällt Ihnen 

das? 

leicht eher 
leicht 

mittel eher 
schwer 

schwer 

...  Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten und 

Vergangenes vergangen sein zu lassen. Wie leicht 

bzw. schwer fällt Ihnen das? 

leicht eher 
leicht 

mittel eher 
schwer 

schwer 

 
Verhalten der Kinder: 
 
5. Wie häufig werden die Friedensstifter der 

Klasse um ihre Unterstützung gebeten? täglich 
2-3 Mal 

wöchentlich 

1 Mal in 
der 

Woche 

1 Mal 
im 

Monat 
6. Wie häufig holen sich die Friedensstifter der 

Klasse in Konfliktsituationen Hilfe bei Ihnen als 

Lehrkraft? 

täglich 
2-3 Mal 

wöchentlich 

1 Mal in 
der 

Woche 

1 Mal 
im 

Monat 

7. Wie häufig holen sich die Kinder der Klasse im 

Rahmen der Streitschlichtung oder in 

Konfliktsituationen Rat bei Ihnen als Lehrkraft? 

täglich 
2-3 Mal 

wöchentlich 

1 Mal in 
der 

Woche 

1 Mal 
im 

Monat 

 
Fähigkeiten der Kinder: 
 
8. Konnten Sie beobachten, dass die Kinder im 
Schulalltag auf Aspekte des Friedensstifter-Trainings 
zurückgreifen? 

ja, täglich gelegentlich nein 

 

9. Falls Sie auf Aspekte des Friedensstifter-Trainings zurückgreifen, auf 
welche? 
 
______________________________________________________________________                                                                                                                                             

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
10. Können die Kinder der Klasse nun als 
Friedensstifter einen Konflikt schlichten? 

ja, alle 
die 

meisten 
einige 

nur 
wenige 
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11. Wie schätzen Sie den Zeitaufwand (Stundenrahmen) 

ein, der von uns vorgesehen war, für  
 
... die Verhaltensregeln im Konflikt 
(Konfliktstrategien)? 

viel zu 
viel 

zu 
viel 

gerade 
richtig 

zu 
wenig 

viel zu 
wenig 

... das Verhandeln lernen? viel zu 
viel 

zu 
viel 

gerade 
richtig 

zu 
wenig 

viel zu 
wenig 

... den Umgang mit Gefühlen 
(Emotionsregulation)? 

viel zu 
viel 

zu 
viel 

gerade 
richtig 

zu 
wenig 

viel zu 
wenig 

... das Einüben der Mediation? viel zu 
viel 

zu 
viel 

gerade 
richtig 

zu 
wenig 

viel zu 
wenig 

... die praktische Übung/Demonstration an 
konkreten bzw. aktuellen Konflikten? 

viel zu 
viel 

zu 
viel 

gerade 
richtig 

zu 
wenig 

viel zu 
wenig 

 
 
 

12. Praktische Umsetzung: 
 

Ein Problem beim Friedensstiften besteht darin, dass die Kinder zwar 
theoretisch verstanden haben worum es geht, ihr Wissen aber nicht 
praktisch anwenden. 
 
Geben Sie bitte an, wie viel Prozent der Schüler Ihrer Klasse die 
Friedensstifter-Technik (oder Aspekte davon) wie häufig praktisch 
anwenden: 
 
  Bei jedem Streit   ______  % der Schüler 

  Manchmal beim Streiten ______  % der Schüler 

  Selten beim Streiten  ______  % der Schüler 

  Gar nicht beim Streiten  ______  % der Schüler 

   
        

 
13. Gibt es Vermutungen Ihrerseits, warum die Kinder das Gelernte nicht 
stärker anwenden? Welche Hindernisse sehen Sie hier? 
 
______________________________________________________________________                           

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                                                         

 

 

= 100% 
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14. Wie könnte man die Kinder stärker dazu motivieren, das im 
Friedensstifter-Training Gelernte anzuwenden? 
 
______________________________________________________________________                                                                                                                         

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                       

 
 
 

Organisatorische Aspekte: 
 

15. Beurteilen Sie bitte die folgenden Möglichkeiten einer 
Organisationsstruktur des Friedensstifter-Trainings für die Schüler: 
 

12 Unterrichtseinheiten, die einmal wöchentlich 
stattfinden 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

Mehrere Projekttage geblockt sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

Einmal monatlich ein Projekttag über mehrere 
Monate hinweg 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

 
 

16. Welches Ausmaß an Fortbildung und Begleitung für die Lehrkräfte 
wäre notwendig, damit das Friedensstifter-Training mit Hilfe eines 
geeigneten Handbuches selbst durchgeführt werden könnte? 
 

Eine zweitägige Fortbildung und ein 
begleitender monatlicher Gesprächskreis 
(Supervision). 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

Die Lehrkräfte erhalten ein geeignetes 
Handbuch und führen das Training selbst durch. 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

Zweitägige Fortbildung und monatliche Besuche 
einer externen Expertin in den Klassen. 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

 
 

17. Wie beurteilen Sie die von uns gewählte Variante? 
 
Eine externe Expertin führt die 12 
wöchentlichen Unterrichtseinheiten des 
Trainings in den Klassen durch und die 
Lehrkräfte führen dann das Training weiter 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 
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18. Welche Vorteile sehen Sie in dieser Organisationsstruktur des 
Friedensstifter-Trainings? 
 
_______________________________________________________________________                                                                                                                                             

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                     

19. Welche Nachteile sehen Sie in dieser Organisationsstruktur des 
Friedensstifter-Trainings? 
 
_______________________________________________________________________                       

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                                                                                    

 
20. Welche Unterstützung halten Sie für notwendig, um die Wirkung des 
Friedensstifter-Trainings langfristig aufrecht zu erhalten? 
 
Einmal im Monat eine Unterrichtseinheit zum 
Thema mit der Lehrkraft. 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

Einmal im Monat eine Unterrichtseinheit zum 
Thema mit einer externen Expertin. 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

 

Einen Projekttag im Halbjahr mit der 
Lehrkraft. 

Sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

Einen Projekttag im Halbjahr mit einer 
externen Expertin. 

Sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

 

Einen Projekttag im Jahr mit der Lehrkraft. sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

Einen Projekttag im Jahr mit einer externen 
Expertin. 

sehr 
geeignet 

geeignet weniger 
geeignet 

ungeeignet 

 
 
 
Alternative Vorschläge: 
 
______________________________________________________________________                                                                                                                                          

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 21. Sonstiges / Anmerkungen / Ideen / Wünsche: 
 
______________________________________________________________________                                                                                                                                          

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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