Bis jemand weint… Wenn Geschwisterstreit zu weit geht
Schulklassen für partizipatives Jugendprojekt gesucht!
NCBI Schweiz (www.ncbi.ch) lanciert das neue Projekt „Bis jemand weint…“ zum Thema
Geschwisterstreit. Wir suchen Schulklassen ab der 4. Primarstufe (10 Jahre), welche sich mit
diesem Thema auseinandersetzen und ein kleines lokales Projekt durchführen möchten. Dank
Subventionierung von Bund und Stiftungen fallen (bis auf allfälliges Gebrauchsmaterial) keine
Kosten für die teilnehmenden Gruppen an.
Dass Geschwister streiten, gehört zum Alltag einer Familie. Doch wann geht Geschwisterstreit zu
weit? Und was kann man tun, wenn solche Streitereien immer wieder eskalieren?
Durch den Workshop und nachfolgende Aktivitäten mit der Gruppe werden folgende Ziele verfolgt:


Die Kinder und Jugendlichen verstehen, wie Geschwisterstreitereien entstehen und ablaufen.



Sie üben, wie Streitereien abgekühlt und gelöst werden können und stärken dadurch ihre
Konfliktlösungskompetenzen.



Als Multiplikator_innen informieren und sensibilisieren sie die ganze Schule sowie die Eltern
für das Thema.

Beispiel eines eskalierenden Geschwisterstreits: Schlechte Note

Damit die Kinder und Jugendlichen lernen, wie sie bei hitzigen Geschwisterstreitereien, die sie
selbst erleben oder beobachten, reagieren können, werden im Projekt „Bis jemand weint…“
konkrete Streitbeispiele nachgespielt und mögliche Lösungen dafür erarbeitet.
Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:
 Wie entstehen Konflikte mit Geschwistern?
 Warum eskaliert ein Geschwisterstreit?
 Wie kann man Streit mit Geschwistern verhindern oder unterbrechen?
 Welche Regeln können aufgestellt werden, damit Geschwisterstreit nicht eskaliert?
 Wie kann ich mit anderen Kindern über Geschwisterstreit sprechen?
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie ein lokales Projekt durchführen möchten oder an
weiteren Informationen interessiert sind.
Projektleitung und Kontakt: Anina Mahler, anina.mahler@ncbi.ch, 031 311 55 09

Projektausschreibung „Bis jemand weint, wenn Geschwisterstreit zu weit geht“

www.bisjemandweint.ch

Weitere Informationen zum Projekt „Bis jemand weint…Wenn Geschwisterstreit zu
weit geht“
Auch heutzutage ist Gewalt unter Geschwistern eine der häufigsten Formen häuslicher Gewalt, die
aufgrund von Tabuisierung leider kaum thematisiert wird. Oft werden solche Konflikte als „übliche“
Geschwisterrivalitäten eingestuft und nicht weiter berücksichtigt. In einem lokalen Projekt wird das
Thema kreativ aufgegriffen. Prioritär geht es darum, die Kinder und Jugendlichen in eine
Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Erleben und demjenigen Anderer zu führen.
Ein lokales Projekt „Bis jemand weint…“ umfasst:




Unterstützung bei der Projektdurchführung durch NCBI Schweiz
Einen von NCBI Schweiz durchgeführten Workshop zum Thema Geschwisterstreit
Eine anschliessende Bearbeitung der Thematik in der Gruppe: Die Kinder und Jugendlichen…
o …bearbeiten Streitbeispiele und üben Konfliktlösungsstrategien in Rollenspielen
o …führen Umfragen zum Thema Geschwisterstreit durch
o …erstellen eine Bilderausstellung zum Thema Geschwisterstreit
o …formulieren Tipps für den Umgang mit Geschwisterstreit
o …organisieren einen öffentlichen Anlass und geben das erworbene Wissen weiter

Im beiliegenden Flyer oder auf www.bisjemandweint.ch finden Sie weitere Informationen.

Weiteres Angebot
„Bis jemand weint…“ wurde aufgrund der positiven Erfahrungen aus dem partizipativen Kinderund Jugendprojekt „Keine Daheimnisse!“ entwickelt.
Im Projekt „Keine Daheimnisse!“ (Geheimnisse daheim) setzen sich Kinder und Jugendliche (ab 10
Jahren) partizipativ mit Körperstrafen auseinander. Sie lernen, dass Körperstrafen nicht in
Ordnung sind und erfahren, wo sie Hilfe holen können.
Auch für „Keine Daheimnisse!“ sucht NCBI Schweiz Kinder- und Jugendgruppen, die ein lokales
Projekt durchführen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.daheimnisse.ch
Gerne können Sie diese Ausschreibung an Interessierte weiterleiten.

Beispiel eines eskalierenden Geschwisterstreits: Wem gehört der Schirm?

Projektausschreibung „Bis jemand weint, wenn Geschwisterstreit zu weit geht“

www.bisjemandweint.ch

