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 Alle Wetter! 

4-Phasen-Modell zum Bearbeiten von  
Konflikten in Schulklassen 

 
Schülerinnen und Schüler und die Gesprächsleitung sitzen in einem Stuhlkreis. Es wird 
empfohlen, das Gespräch zu zweit (z.B. zusammen mit einem Kollegen oder einer 
Schulsozialarbeiterin) zu führen. 
Zeitrahmen: Mindestens 90 Min. zuzügl. Pause (empfohlen zwischen Phase 2 und 3) 
Ziel der „Alle-Wetter“-Stunde ist es nicht, verschiedene Positionen zu diskutieren oder zu 
klären, wer recht bzw. unrecht hat. Das Anliegen besteht darin, jedem und jeder die 
Möglichkeit zu geben, seine Sicht auf das Miteinander in der Klasse darzulegen und 
auszudrücken wie er/sie die Situation erlebt. Die Veranstaltung ist insofern wahrscheinlich 
nur ein erster, wesentlicher Schritt auf dem Weg zur nachhaltigen Bearbeitung bestehender 
Konflikte. 
 

 
 
Ziel:  
 

Die anonyme Umfrage soll ein Gesamtbild der individuellen 
Wahrnehmungen der Situation vermitteln und Hinweise darauf 
geben, ob und in welchem Maße Handlungsbedarf besteht. 
    

Vorgehen: 
 

• Ankündigen, dass es jetzt darum gehen soll, einen ersten 
Eindruck darüber zu erlangen, wie die Schülerinnen und 
Schüler die Situation wahrnehmen und wie sie sich fühlen.  

• Kärtchen mit Wettersymbolen austeilen und darum bitten, 
entsprechend der subjektiven Wahrnehmung ein Kreuz zu 
setzen. 

• Kärtchen einsammeln und an der Tafel live eine Statistik 
erstellen. 

• Um Rückmeldung bitten, z.B. mit folgenden Fragen: 
� „Was bewegt euch, wenn ihr das Ergebnis seht?“ 
� „Entspricht dieses Ergebnis euren Erwartungen oder 

seid ihr überrascht?“ 
 

Material: 
 

Kärtchen mit Wettersymbolen zum ankreuzen inkl. Angabe  
„Mädchen/Junge“ 
 

Zeitumfang: 
 

ca. 15 Minuten 

Methodische 
Hinweise: 
 

• Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, braucht es 
eine klare Bitte um ehrliches und anonymes  Ankreuzen – 
still und jede/r für sich 

• Beziehen Sie beim anschließenden Erstellen der Statistik die 
Schülerinnen und Schüler mit ein – etwa indem eine von 
ihnen die Ergebnisse ansagt und ein anderer die Striche an 
der Tafel setzt. 

 

Phase 1: „Wetterlage“ – Allgemeine Wahrnehmung des Miteinanders 
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Ziel:  
 

Mithilfe der Wolkenkarten sollen nun die Konfliktpunkte benannt 
werden. Die Sonnenkarten laden dazu ein, Wertschätzung für die 
positiven Aspekte zum Ausdruck zu bringen. 
 

Vorgehen: 
 

• Wolken- und Sonnenkarten in die Mitte legen und darum 
bitten, jeweils ein Thema auf eine Karte zu schreiben: Das 
was nervt und traurig macht auf die Wolkenkarten - das was 
positiv empfunden wird und Freude bereitet, auf die 
Sonnenkarten.  

• Karten einsammeln und nacheinander vorlesen: zuerst die 
Sonnenkarten, dann die Wolkenkarten. 

• Wolkenkarten auf dem Boden nach Oberthemen anordnen 
und entsprechende Überschriften formulieren. Die 
Überschriften auf große Karten schreiben und an der 
Pinnwand bzw. Tafel anbringen.  

• An jeden Schüler und jede Schülerin 3 Klebepunkte verteilen 
und sie darum bitten, diese auf die Überschriften zu kleben – 
je nach subjektiver Gewichtung oder Dringlichkeit. 

• Punktzahlen auf der Tafel notieren und der Klasse die so 
entstandene „Hitliste“ der Themen präsentieren. 
Ankündigen, dass in der zweiten Hälfte des Treffens Raum 
dafür sein wird, sich zum Thema mit den meisten Punkten zu 
äußern und erste Ideen für die Lösung zu finden. 

• Wertschätzung für das respektvolle Miteinander sowie für 
den Mut, „heiße Eisen“ anzusprechen, ausdrücken und Pause 
einleiten. 

 
Material: 
 

Wolkenkarten und Sonnenkarten (ersatzweise blaue und gelbe 
Karten) große Karten für Überschriften, Klebepunkte, Kreppband, 
Pinnwandnadeln oder Magnete 
 

Zeitumfang: 
 

30 Minuten 

Methodische 
Hinweise: 
 

• Existiert ein Mobbing-Problem in der Klasse, dann geben Sie 
vor, dass keine Namen auf die Wolkenkarten geschrieben 
werden sollen. 

• Bestehen Sie vor allem beim Verlesen der Wolkenkarten 
immer wieder darauf, die die Aussagen kommentarlos 
aufzunehmen und auf sich wirken zu lassen. 

• Beziehen Sie die Teilnehmenden beim Formulieren der 
Überschriften mit ein. 

• Kleben Sie in der Pause die Sonnenkarten auf ein Plakat und 
bringen Sie dieses gut sichtbar im Raum an. So findet die 
anschließende Auseinandersetzung mit Problemen auch 
unter dem Eindruck der positiven Aspekte des Miteianders in 
der Klasse statt. 

 

Phase 2: „Sonne & Wolken“ -  Themen sammeln, sortieren und gewichten 
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Ziel:  
 

In dieser Phase bekommen die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit sich zum im ersten Teil der Gruppenstunde benannten 
Hauptkonfliktthema zu äußern. Durch empathisches Nachfragen 
„übersetzen“ Sie Vorwürfe und Schuldzuweisungen immer wieder 
in Gefühle und Bedürfnisse.  
   

Vorgehen: 
 

• Die Leitung führt die Gesprächsregeln ein: 
� Jede/r verdient den gleichen Respekt. 
� Ich verzichte auf Beleidigungen. 
� Ich spreche von Herzen und fasse mich kurz. 
� Ich spreche nur dann, wenn der Sprechgegenstand 

bei mir ist 
� Ich übe mich im Zuhören. 

 
• Die Schülerinnen und Schüler werden eingeladen, ihre 

persönlichen Gedanken, Gefühle und Wünsche zum Thema 
zu äußern. Dies geschieht mithilfe eines Sprechgegenstandes 
(z.B. ein Stein), welcher in der Runde weitergegeben wird. 
Nur wer den Gegenstand hat, darf sprechen. (Ausnahme: 
Gesprächsleitung) 

• Die Leitung kann der Person, die den Sprechgegenstand hat, 
Fragen stellen oder Vermutungen äußern. Ihre Aufgabe ist es 
nicht Vorschläge zu unterbreiten oder Ratschläge zu geben. 

• Bedanken Sie sich am Ende der Runde für die Beiträge und 
für die Bereitschaft zuzuhören. 

 
Material: 
 

Sprechgegenstand  

Zeitumfang: 
 

30 Minuten 

Methodische 
Hinweise: 
 

• Beachten Sie, dass es in dieser Phase nicht darum geht, 
Konflikte zu klären, die Wahrheit herauszufinden oder 
Lösungen zu entwickeln. Das Ziel besteht darin, dass alle 
sich zum Hauptthema äußern können, ohne unterbrochen zu 
werden. Dies ist für die Klasse sicher ungewohnt und 
braucht mitunter Zeit und Beharrlichkeit, bis es funktioniert. 

• Um diese wichtige Phase gut zu begleiten und Eskalationen 
wirksam zu unterbinden, ist es hilfreich, sich mit dem 
Modell der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall 
Rosenberg vertraut zu machen – insbesondere mit dem 
empathischen Aufnehmen von Vorwürfen und 
Schuldzuweisungen. 

• Achten Sie auf die Zeit und stellen Sie sicher, dass innerhalb 
der vorhandenen Zeit alle zu Wort kommen. Wenn nötig, 
einen Timer für die Begrenzung Redezeit einsetzen. 

 
 

Phase 3: „Gefühlte Temperatur“ - Persönliche Gedanken und Gefühle 
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Ziel:  
 

Anliegen der vierten Phase ist es, den Blick nach vorne zu richten 
und kreative Ideen und Lösungsvorschläge zu sammeln. Zum 
Abschluss sollte eine Verständigung über die konkrete Umsetzung 
oder über weitere Gespräche erfolgen. 
 

Vorgehen: 
 

• Ein neuer Sprechgegenstand (z.B. Schatzkiste oder 
Halbedelstein) wird eingeführt. Dieses Mal geht er nicht 
reihum, sondern liegt in der Mitte. Wer etwas zu sagen hat, 
nimmt ihn und legt ihn wieder zurück, wenn er fertig ist mit 
Sprechen. 

• Die Teilnehmenden werden nun gebeten, ihre 
Lösungsvorschläge und Ideen auszudrücken. Die 
Gesprächsleitung notiert die Beiträge auf Karten. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten wieder jeweils drei 
Klebepunkte und werden gebeten, Lösungen zu favorisieren. 

• Am Ende drücken die Leitung ihren Dank an die Klasse aus 
und legen dar, wie sie weiter verfahren werden – sowohl mit 
den Ideen und Lösungsvorschlägen zum Hauptthema, als 
auch mit den anderen Themen der in Phase 2 erstellten 
„Hitliste“. 

 
Material: 
 

ggf. Karten, Pinnwand oder Tafel 

Zeitumfang: 
 

15 Minuten 

Methodische 
Hinweise: 
 

• Bestehen Sie darauf, dass nur Ideen und Lösungsvorschläge 
erlaubt sind.  

• Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, dass sie den 
Sprechgegenstand nach ihrem Beitrag zurück in die Mitte 
legen sollen, anstatt ihn weiter zu geben.  

• In der Regel ist das „Alle-Wetter“-Gespräch nur ein erster 
Schritt. Setzen Sie bei Bedarf Folgegespräche für das 
Konkretisieren von Lösungen oder die Bearbeitung weiterer 
ungeklärter Konflikte an – sofern möglich, auch in 
Kooperation mit Schulsozialarbeit! Daran muss nicht immer 
die ganze Klasse teilnehmen - z.B. ist es auch möglich, mit 
zwei  „Streithähnen“, mit Grüppchen oder auch mit 
einzelnen Schülerinnen und Schüler zu sprechen. 

 
 
 

Phase 4: „Prima Klima“ -  Ideensammlung 


