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Das Mediationsspiel für Kinder
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M a n f r e d Vo g t S p i e l e v e r l a g
Das Mediationsspiel für Kinder
Streiten will gelernt sein!
Kinder streiten darum, wer mitspielen
darf, wer ein Spielzeug bekommt,
wer vorn in der Reihe steht, wer am
schnellsten oder stärksten ist, wer
etwas machen darf oder soll. Im
Streit vertreten sie ihre Interessen,
Wünsche und Hoffnungen. Sie sind
bestrebt, einen Platz in der Gemeinschaft zu finden und Freundschaften
zu schließen.
Ziel des Spiels
• Ein konkreter Streit zwischen 		
Kindern wird gelöst
• Kinder und Anleiterin lernen ein 		
gewaltfreies und konstruktives 		
Ritual der Konfliktbearbeitung
Mit Sich einigen! erleben Kinder einen
konstruktiven Umgang mit Streitthemen, der ihnen in ihrer weiteren Entwicklung hilft, schwierige Situationen
mit anderen Menschen zu meistern
und sich in Gruppen zu integrieren.
Das Spiel fördert gegenseitige Wertschätzung und Respekt vor dem
Anderssein, unterstützt das Selbstwertgefühl und erweitert die sozialen
und emotionalen Kompetenzen von
Kindern.
Sich einigen! ist ein innovatives
Mediationsspiel für Kita und Hort
sowie Grundschule und Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtungen und Familie,
um das konstruktive Lösen von
Konflikten zu lernen.

Sich einigen, um einen aktuellen
Streit zu schlichten
Das Spiel kann direkt nach aktuellen
Streitsituationen zwischen Kindern
als Methode zur Konfliktlösung
eingesetzt werden. Dabei können
bis zu vier Kinder beteiligt sein.
Im Verlauf des Spiels werden die fünf
Meere der Mediation nacheinander
durchschwommen, um sich am Ende
mit dem Mitspieler zu einigen. Mit
Delfin-Gefühlskarten, Delfin-Wunschkarten und Delfin-Ideenkarten gelangen die Mitspieler über das Meer der
Streitigkeiten in das Meer der
Gefühle, von dort in das Meer der
Wünsche und das Meer der Ideen bis
ins Meer der Einigung, wo die Glocke
den Einigungsprozess einläutet.
Durch das wiederholte Spielen
erfahren die Kinder, dass Konflikte
vorübergehend und lösbar sind. Im
Spiel lernen sie
• zuzuhören
• sich ausreden zu lassen
• Regeln zu wahren
• die eigene Wahrnehmung wiederzugeben
• Gefühle zu benennen
• eigene Wünsche zu artikulieren
• Perspektiven des anderen nachzuvollziehen
• Lösungsideen zu erfinden
• Kompromisse vorzuschlagen
• sich zu einigen

Manfred Vogt Spieleverlag
Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie NIK
Außer der Schleifmühle 40
D-28203 Bremen

Sich einigen! als Lern- und
Rollenspiel
Unabhängig von aktuellen Streitsituationen kann Sich einigen! mit
den beiliegenden Rollenspielkarten als
Lernspiel für kooperatives Konfliktverhalten eingesetzt werden. Anhand
eines Fallbeispiels werden die Kinder
angeleitet,eine Rolle zu übernehmen
und eine beschriebene Streitsituation
zu spielen, um zu erfahren, wie sie
sich durch die Schritte der Mediation
einigen können.
Spielalter: 5-10
Anzahl der Mitspieler: 2-4
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