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Begleitbroschüre zur «Vogelbande» 
 
 
Allgemeine Gedanken zur Gewalt unter Kindern  
Zwei Kinder erstellen im Sandkasten eines Spielplatzes eine Sandburg. Den 
vierjährigen Knaben ist es gelungen, aus feuchtem Sand eine Mauer mit 
imposanten Türmen zu erstellen. Die Burg ragt stolz über die Strassen, 
Sandhäufchen und Spielfahrzeuge der anderen Kinder hinaus. Offensichtlich 
ein Meisterwerk. Ein zweijähriger Knirps beobachtete missmutig die älteren 
Kinder bei der Arbeit. Eifersucht ist ihm ins Gesicht geschrieben. Plötzlich löst 
er sich von seiner relativen Randposition und stakt unbeholfen auf die Burg zu. 
Ohne zu zögern, hemmungslos, stolpert er durch die Burg, deren Türme 
sogleich lautlos in sich zusammenfallen. Die älteren Knaben sind zuerst 
konsterniert. Rasch steigt in ihnen Wut auf. Brüsk stossen sie den Kleinen weg, 
der mit einem ohrenbetäubenden Schrei zu Boden fällt. Sogleich kommt es im 
Hintergrund zu Bewegungen. Eine Mutter springt von einer fernen Bank auf, 
stürzt zum Ort des Dramas und schimpft erregt mit den beiden brutalen 
Kindergärtlern. 
 
Ein kleiner, von aussen betrachtet unbedeutender Vorfall auf einem Spielplatz. 
Aus Erwachsenensicht kaum der Rede wert. Für die beteiligten Kinder ist 
dieses Ereignis jedoch aufwühlend und ärgerlich. Gewalt und Aggression 
kommt unter Kindern schon sehr früh vor. Spätestens wenn sie ihre ersten 
Schritte wagen und Worte stottern, sind sie auch zu zielorientierten aggressiven 
Handlungen fähig. Von diesem Alter an müssen wir mit aggressiven Akten 
rechnen. Bewusst oder unbewusst können Kinder etwas zerstören, jemand 
ärgern oder die Umgebung manipulieren. Sie entdecken Aggression und leider 
auch Gewalt als Verhaltensmöglichkeit. Sie merken, dass eigenen Zielen, 
Wünschen oder Ideen dank Aggression Nachachtung verliehen werden kann. 
Gewalt wird zu einer verführerischen Möglichkeit, sich gegenüber Eltern, 
Geschwistern oder Spielkollegen durchzusetzen. Dieser kleine Vorfall auf dem 
Spielplatz zeigt jedoch auch, dass es für die Erwachsenen sehr schwierig ist, 
das Geschehen zwischen den Kindern zu beurteilen. Die Aggressoren, die wir 
identifizieren und bestrafen, sind oft nicht die wirklichen Täter. Da zum 
aggressiven Verhalten auch der Einsatz von verbalen Gemeinheiten, provo-
zierenden Handzeichen, Foppen und Intrigen gehören, ist es für den Aussen-
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stehenden oft sehr schwierig nachzuvollziehen, was unter den Kindern wirklich 
abgelaufen ist. Vielleicht wurde der vermeintliche Täter von den anderen 
Kindern provoziert und in eine Falle gelockt? Kinder spüren oft die Schwächen 
ihrer Kollegen und verstehen feine verbale Provokationen einzusetzen, um 
jemand zu ärgern. «Gehst du jetzt an das Fest?» fragt ein Mädchen unschuldig 
seinen Bruder, obwohl es genau weiss, dass er nicht eingeladen wurde. Nach 
Vorfällen können wir uns auch nicht ganz auf die Berichte der Kinder verlassen. 
Ihre Darstellungen sind keine Tatsachenberichte, sondern Schilderungen des 
Geschehens aus einer bestimmten Perspektive. «Ich habe wirklich gar nichts 
gemacht!» beteuert ein Kind mit grossen Augen. «Beat hat mich plötzlich ohne 
Grund geschlagen!» Dass es seinen Cousin vorher systematisch von einem 
Spiel ausgeschlossen und ihm mehrmals die Zunge herausgestreckt hat, 
vergisst das Kind zu erwähnen. 
 
Wo Menschen zusammenleben, sind Unstimmigkeiten vorprogrammiert. Kinder 
erleben während ihrer Kindheit Tausende von Konflikten. Diese aggressiven 
Auseinandersetzungen sind nicht nur negativ, sondern haben eine wichtige 
entwicklungspsychologische Funktion. Ein Streit ist immer auch eine Chance, 
etwas zu lernen. Kinder erfahren, dass das Zusammenleben mit anderen 
Menschen schwierig sein kann. Diese Erfahrungen sind eine Herausforderung. 
Über die positive Bewältigung der Konflikte erwerben sich die Kinder soziale 
Fähigkeiten. Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten gibt es überall, die 
entscheidende Frage ist, wie sie ausgefochten werden. Geht man körperlich 
aufeinander los, begegnet man sich unversöhnlich oder bleibt es bei einem 
verbalen Streitgespräch? 
 
Der Herausforderung Gewalt und Aggression gegenüber fühlen sich viele 
Eltern und Kinder hilflos. Beide werden oft von der negativen sozialen Dynamik 
überrascht, die nach einem scheinbar banalen Ereignis entsteht. Man erlebt 
Gehässigkeiten oder sogar Gewalt, ohne zu wissen warum. «Wieso hat meine 
Schwester plötzlich einen roten Kopf? Merkt sie nicht, dass ich ihren CD-Player 
wirklich brauche?» Vor allem jüngere Kinder haben oft noch grosse Mühe, eine 
Situation adäquat zu erfassen. Sie beurteilen sie aus der eigenen, egozen-
trischen Position heraus und greifen rasch auf Täter-Opfer-Kategorien zurück. 
«Natürlich habe ich selber nichts gemacht, der oder die andere ist schuld.» Es 
kommt zu einer Externalisierung der eigenen Gewalt. Wer wir selber sind, 
erkennen wir am Gegenüber. Als Vater, Mutter, Kindergärtnerin oder Lehr-
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person müssen wir den Kindern darum helfen, mit dieser mühsamen 
Eigenschaft des Menschen fertig zu werden. Wenn wir unsere Kinder wirklich 
lieben und ihre Entwicklung fördern wollen, müssen wir ihnen Wege zeigen, wie 
sie mit der eigenen und der fremden Gewalt und Aggression umgehen sollen. 
Da Gewalt und Aggression leider überall und immer ausbrechen kann, wo 
Menschen zusammenleben, müssen wir Kindern zeigen, wie Aggression positiv 
gelebt werden kann. Aggressionen dürfen sich über zivilisierte Streitigkeiten, 
Rammeln, Foppen und vielleicht auch in einem Wutanfall ausdrücken, doch 
Gewaltattacken, bei denen der andere in seiner Würde missachtet, verletzt 
oder traumatisiert wird, müssen wir verhindern. Kinder sollen erfahren, dass 
Frustrationen und unangenehme Gefühle ausgedrückt werden dürfen, Gewalt 
jedoch verhindert werden muss. Wenn wir Kindern zeigen, wie sie Aggres-
sionen zivilisiert leben können, dann ist die Chance gross, dass Gewaltakte 
unnötig werden. Wir Erwachsenen müssen das Thema Gewalt aufnehmen, 
damit die Kinder sich selber verstehen und Kompetenzen entwickeln, Gewalt zu 
verhindern. 
 
Oft fällt uns Erwachsenen jedoch die unangenehme Aufgabe zu, zu reagieren. 
Wir müssen den Moralfinger zeigen oder den Polizisten markieren. Kämpfende 
Kinder müssen auseinandergezerrt, ein aufgeregter Junge muss beruhigt oder 
eine wütende Tochter besänftigt werden. Wir schlichten, schimpfen oder 
bestrafen die Kinder wegen aggressiver Verhaltensweisen. Meistens protes-
tieren die Kinder jedoch laut oder verlangen von uns lediglich, die Gegenpartei 
zu bestrafen. Obwohl es die meisten Kinder nicht direkt zeigen: unbewusst 
schieben sie uns gerne die Rolle des Aufpassers zu. In ihren Spielen und 
Auseinandersetzungen ist oft das Einschreiten der Erwachsenen vorprogram-
miert. Man kann toben, schreien und gegen die anderen vorgehen, weil man 
die Präsenz der Erwachsenen im Hintergrund weiss. Die Kinder wissen, dass 
der Erwachsene im Notfall dafür sorgen wird, dass die Grenzen eingehalten 
werden. Das Problem ist jedoch, dass sich die Kinder damit aus ihrer 
Eigenverantwortung stehlen. 
 
Nach etlichen hässlichen Raufereien entschlossen sich die Eltern eines 
Schulhauses, Patrouillen zu bilden. Die sich nach einem Plan abwechselnden 
Mütter und Väter versteckten sich hinter Gebüschen und observierten das 
Geschehen auf dem Pausenplatz. Leider war diese Massnahme absolut 
kontraproduktiv. Statt sich zu zügeln und durch die Präsenz der Erwachse-
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nentruppe einschüchtern zu lassen, schlugen die Kindern härter zu. Vor allem 
jüngere oder unterlegene Kinder hatten das Gefühl, sie verfügten über 
Reservekräfte, mit denen sie im Notfall rechnen konnten. Älteren Kindern 
gegenüber verhielten sie sich von diesem Moment an extrem frech und 
provozierend. Die Verantwortung für ihr Tun hatten sie den Eltern abgegeben. 
 
Neben dem direkten Eingreifen gibt es noch die erzieherische Rede. Wir 
versuchen über Argumente die Kinder davon zu überzeugen, dass Gewalt kein 
Mittel zur Durchsetzung eigener Ziele ist. Solche Gespräche sind sehr wichtig. 
Kinder spüren, dass es den Erwachsenen ernst ist, und beginnen selber über 
Aggression zu reflektieren. Die Chance ist gross, dass sie unsere Leitlinien 
verinnerlichen und in entsprechenden Situationen darauf zurückgreifen. Sie 
spüren jedoch genau, ob Erwachsene hinter ihrer Rede stehen oder ob es sich 
um leere Rhetorik handelt. Am Tonfall und am Verhalten der Erwachsenen 
merken die Kinder, ob es sich um ein ernsthaftes Anliegen handelt. Im 
Gegensatz zur landläufigen Meinung ist es jedoch keine Katastrophe, wenn 
man als Vater, Mutter oder Lehrperson den eigenen Leitsätzen nicht immer 
genügen kann. Kinder merken sehr rasch, dass Erwachsene keine perfekten 
Menschen sind, sondern Wesen, die Fehler machen, ausrasten, wütend 
werden und sogar herumschreien. Es hilft ihnen jedoch, wenn sie spüren, dass 
die Grossen sich mit Idealen identifizieren und das eigene Verhalten nach 
ihnen richten wollen. Kindern lassen sich durch Vorsätze beeindrucken. Sie 
spüren, was der Mutter, dem Vater oder der Lehrperson am Herzen liegt und 
wofür sie sich engagieren. 
 
Sowohl den direkten Interventionen wie auch der erzieherischen Rede sind 
Grenzen gesetzt. Wenn wir versuchen, Kinder über Gespräche zu beein-
flussen, müssen wir die Qualität dieser Interaktion mitberücksichtigen. Die 
meisten Kinder lassen sich zwar beeindrucken, wenn eine erwachsene 
Bezugsperson ernsthaft mit ihnen redet, doch oft imponiert nicht der Inhalt des 
Gespräches, sondern die Unmittelbarkeit der Auseinandersetzung. Sie regis-
trieren die Worte, machen grosse Augen, setzen sie jedoch nicht in Bezug zum 
eigenen Verhalten. Natürlich sind auch sie gegen Gewalt, das haben sie auch 
immer gesagt: sie waren ja nicht gewalttätig, sondern der Bruder, die 
Schwester, der Cousin oder das Nachbarskind. In der eigenen Wahrnehmung 
sehen sich die meisten Kindern als Unschuldslamm. Es fällt ihnen schwer, die 
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eigene Aggression zu erkennen. Kinder passen sich den Erwachsenen an und 
weichen unwillkürlich der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten aus. 
 
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass wir bei Kindern oft von einem idealisierten, 
zu rosigen Bild ihrer Persönlichkeit ausgehen. Kinder bedeuten uns die Zukunft. 
Wir lieben sie und möchten für sie das Beste. Vor allem bei kleinen Kindern fällt 
es uns dann schwer, ihre Schattenseiten zu erkennen. Wenn ein Kind miss-
gelaunt ist, herumschreit, das Essen zu Boden wirft oder sogar seine Mutter 
anspuckt, neigen viele Eltern dazu, es zu entschuldigen. Mein Sohn oder meine 
Tochter wurde provoziert oder ist frustriert. Wir wollen an das Gute im Kind 
glauben und seine positiven Seiten in den Vordergrund stellen. Kommt es zu 
Gewalt, hoffen wir, dass die aggressiven Ausbrüche durch äussere Faktoren 
erklärbar werden. Der Sohn oder die Tochter muss müde sein, sicher ist ihm 
oder ihr langweilig und ganz sicher ist sie oder er nicht mehr sich selbst. Wenn 
wir ein zu positives Bild des Kindes haben, dann möchten wir natürlich auch 
seinen Begründungen und Erklärungen, wieso es zu Gewalt kam, glauben: 
«Natürlich bist nicht du schuldig, sondern der andere hat dich zuerst 
gestossen.» 
 
Diese Einstellung dem Kind gegenüber ist eine Selbstverständlichkeit. Aus 
humanistischer Sicht ist es nicht vertretbar, von einem negativen Bild des 
Kindes auszugehen. Die Erziehung hat die Aufgabe, die Ressourcen und 
positiven Seiten des Kindes anzusprechen. Gleichzeitig müssen wir jedoch 
aufpassen, dass wir nicht ein allzu romantisches Bild von ihm entwerfen. Wenn 
wir uns weigern, Aggression und eine gewisse Lust an der Gewalt als ein 
mögliches Verhalten des Kindes anzuerkennen, dann droht die Gefahr, dass es 
auch für das Kind schwierig wird, sich mit seinen eigenen Schattenseiten 
auseinanderzusetzen. Der Herausforderung Gewalt und Aggression wird aus-
gewichen. Sie wird aber nicht nur durch äussere Faktoren verursacht, sondern 
wir müssen davon ausgehen, dass sie auch unseren Eigenanteil enthält. An 
bestimmten Gewaltakten sind wir mitschuldig, auch wenn wir persönlich vom 
Gegenteil überzeugt sind. Gewaltprävention beginnt darum mit der Einsicht, 
dass wir alle auch Täter sein könnten. Diese Tatsache muss den Kindern 
vermittelt werden. Wenn wir Gewalt und Aggression nur als Folge von 
Frustration, Missstimmungen, Provokationen oder gesellschaftlichen Proble-
men sehen, dann weichen wir dem mühsamen Dämon Gewalt aus. Wir müssen 
den Kindern nicht nur zeigen, wie sie auf den aggressiven Kollegen, die 
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intrigierende Cousine oder eine erpresserische Bande reagieren sollen, 
sondern ihnen Wege aufzeigen, wie der eigene Gewaltanteil reflektiert werden 
kann. Wir müssen Gewalt und Aggression auch als eine Möglichkeit des 
eigenen Verhaltens akzeptieren, das Kind soll merken, dass es selber auch 
gewalttätig sein könnte. 
 
Die Kunst ist, dem Kind bei der Auseinandersetzung mit seinem problemati-
schen Seelenanteil zu helfen, ohne dass es das Gefühl haben muss, ein 
schlechter Mensch zu sein. Es sollte sich der eigenen inneren Abgründe 
bewusst werden, ohne sich selber abzulehnen. Wir sind alle zu Gewalt fähig, 
unsere Kultur bietet jedoch viele Möglichkeiten, sie zu verhindern. Aggres-
sionen können auch zivilisiert und unter Respektierung der Menschenwürde 
gelebt werden. Wir müssen Kindern auch bei der Bewältigung ihrer Aggression 
beistehen, wohl wissend, dass der aggressionslose und nicht zur Gewalt fähige 
Mensch eine Utopie bleibt. 
 
Aus psychologischer Sicht gilt es dem Kind zu helfen, den eigenen Schatten zu 
integrieren. Mit Schatten sind alle schwierigen, problematischen und widrigen 
Persönlichkeitseigenschaften gemeint, die nicht zu unserem Selbstbild passen, 
jedoch trotzdem in uns vorhanden sind. Auch wenn wir hinterhältig, lügenhaft, 
egoistisch, böswillig oder eben gewalttätig sind, definieren wir uns nicht über 
solch negative Attribute. Niemand wird sich mit den Worten «Mein Name ist 
Hildegard und ich liebe es, Gemeinheiten zu verbreiten» vorstellen, obwohl 
mancher oder manche sicher wegen solcher Verhaltenseigenschaften bekannt 
ist. Unsere Schattenseiten registrieren wir leichter an Aussenpersonen. Der 
andere ist materialistisch, gemein, böswillig oder unloyal, wir selber sind ein 
komplizierterer Fall. Natürlich sind wir alle nicht perfekt, beteuern wir eifrig, 
doch wenn wir aggressiv werden, dann nur, weil unsere Gefühle nicht beachtet 
wurden, wir im Stress oder frustriert sind. Effektive Gewaltprävention beginnt 
darum bei der Annahme der eigenen Aggressions- und Gewaltneigung. Wir 
müssen, wenn wir Gewalt verhindern und die Schattenkräfte integrieren 
möchten, unsere Schatteneigenschaften als Hinweis auf ein Verhalten akzep-
tieren, zu dem wir unter bestimmten Umständen fähig sind. Der Schatten will 
respektiert sein. Darum müssen wir Wege suchen, die Eskalation von 
natürlicher Aggression in nackte Gewalt zu verhindern. Die Energie, die in 
sinnlosen Gewaltakten verpufft, kann besser eingesetzt werden. 
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Die Vogelbande   
Doch nun zur «Vogelbande»: Dieses Kinderbuch erzählt von einer Gruppe von 
Vögeln, die friedlich zusammenleben. Die blauen, roten und grauen Vögel 
kommen gut miteinander aus und der Obervogel Toto wird von allen akzeptiert. 
Nur der kleine Tappino wird immer wieder von den anderen geplagt und 
provoziert. Tom fordert zwar einmal den Obervogel heraus, wird jedoch später 
an seinen Platz verwiesen. Als zwei fremde Vögel erscheinen und einen Platz 
auf dem Baum suchen, gehen die Zwistigkeiten los. Die Stimmung verändert 
sich, Konflikte entstehen und schliesslich kommt es sogar zu einem grässlichen 
Gewaltakt. Wegen ihrer fremden Federn wird Hadiga von den anderen zu Tode 
gepickt. Den Mord will niemand verantworten. Man erschrickt zwar zutiefst, 
doch schuldig fühlt sich niemand. Schliesslich, als die Vögel beginnen, sich 
gegenseitig zu beschuldigen, geht der Konflikt los und ein Vogelkrieg entsteht, 
der alle in den Abgrund zu stürzen droht. 
 
Der Ausgang der Geschichte bleibt offen. Zwar erscheint ein Mensch mit einer 
Kreissäge, doch was wirklich geschehen wird, weiss man nicht. Mit Absicht wird 
die Geschichte nicht zu Ende erzählt. 
 
Mit diesem Kinderbuch wollen wir Kindern helfen, sich mit dem Problem Gewalt 
auseinanderzusetzen. Das Buch wurde so konzipiert, dass es von Eltern, 
Kindergarten- oder Unterstufenlehrerinnen und -lehrern erzählt oder von älteren 
Kindern selbständig gelesen werden kann. Wenn wir es als Mutter oder Vater 
erzählen, dann setzen wir uns zusammen mit unserem Kind mit dem Thema 
Gewalt auseinander. Wir nähern uns einer Herausforderung, über die Kinder 
nur ungern sprechen, einem Problem, das man zwar bei anderen Menschen 
erkennt, bei sich selber aber nicht wahrhaben will. Durch den Erzählakt widmet 
sich sowohl das Kind wie auch der Erwachsene der unangenehmen Thematik 
Gewalt. Wichtig ist auch der Erzählakt selber. Das Kind schenkt seine 
Aufmerksamkeit nicht ausschliesslich dem Gegenüber, dem Erzähler, sondern 
taucht in die Geschichte ein. Nicht die Beziehung zwischen Erzähler und Kind 
steht im Vordergrund, sondern beide setzen sich mit einem Dritten auseinan-
der. Diese Situation macht es eher möglich, dass man sich einem Thema 
nähert, das Kinder gegenüber Erwachsenen sonst gerne tabuisieren. Wir 
können über eine Persönlichkeitseigenschaft sprechen, die wir sonst lieber 
verdrängen und vergessen. Wenn wir uns zusammen mit dem Kind einer 
Geschichte widmen, die das Thema Mobbing, Gewalt, Gemeinheiten und 
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Gruppendruck aufnimmt, dann hilft uns die Geschichte, uns mit diesen 
schwierigen Eigenschaften des Menschen auseinanderzusetzen. Durch das 
Erzählen einer Geschichte kann die Mutter, der Vater oder die Lehrperson 
indirekt soziale Konflikte mit den Kindern diskutieren. Da sie nicht direkt 
angesprochen werden müssen, vermindert sich das Risiko, dass die üblichen 
Abwehrstrategien mobilisiert werden. Dank der Auseinandersetzung über das 
Bild reduziert sich auch die Gefahr, dass Kinder ihren Anteil übersehen. Gewalt 
und soziale Konflikte werden über die Geschichte zwar thematisiert, das Kind 
wird jedoch persönlich nicht in Frage gestellt oder kritisiert. Das direkte 
Nachfragen nach der eigenen Gewalttätigkeit stellt für Kinder meistens eine 
Überforderung dar. Mit Hilfe der Bilder, Figuren und Metaphern der Geschichte 
kann das Kind jedoch die eigenen Gewalterlebnisse und Taten indirekt 
ausdrücken. Scheinbar redet es über die Geschichte, in Wirklichkeit setzt es 
sich auch mit der eigenen Gewaltneigung auseinander. Nicht die Kindergarten-
lehrerin oder die Mutter bringt das Thema aufs Tapet, sondern das Buch 
übernimmt diese Aufgabe. Man redet über ein Schattenthema, ohne morali-
sierend, negativ oder hysterisch zu werden. Dank dem Erzählakt können wir 
einem Thema in die Augen schauen, das wir gerne ignorieren oder das uns 
ärgert. Vielleicht können wir so nüchtern darüber nachdenken. Der Erzählakt ist 
dabei ein Ritual, wo sich sowohl Erzähler wie Kind einem Thema stellen, das 
oft im direkten Kontakt ausgelassen wird. 
 
Die Geschichte, die in diesem Kinderbuch erzählt wird, wurde nach speziellen 
psychologischen Gesichtspunkten aufgebaut. Die Konflikte, die sich in der 
Vogelbande ereignen, widerspiegeln Auseinandersetzungen und Emotionen, 
die Kinder unter sich erleben: Aussenseitertum, Wut, Intrigen, Anpassertum, 
Gewalt, Aggression und Mobbing. Die friedliche Idylle, die anfänglich herrscht, 
wird durch das Eintreffen der fremden, schöneren Vögel empfindlich gestört. 
Die Reaktionen auf die Eindringlinge sind jedoch verschieden. Einerseits 
werden sie von den heimischen Vögeln beneidet, andererseits jedoch auch 
gehasst. 
 
Vielleicht denken einige, dass die Tötung des fremden Vogels zu brutal ist. Der 
Tötungsakt wurde bewusst gewählt. Natürlich und Gott sei Dank widerspiegelt 
er nicht ein häufiges Verhalten unter Kindern, in der Tötung wird jedoch eine 
typische Dynamik der Gewaltakte dargestellt. Gewalt geschieht selten in klarem 
Bewusstsein, sondern meistens haben die Teilnehmer das Gefühl, von einer 



 

  

 

10 

Macht ergriffen zu werden, der man nicht widerstehen kann und die das 
Geschehen bestimmt. Gewalt erleben viele Kinder als Resultat einer unglück-
lichen Gruppendynamik. Plötzlich ging man auf den Kollegen los, ohne 
eigentlich zu wissen wieso oder sich die Handlungen genau überlegt zu haben. 
Die Bilder müssen auf die Brutalität der Gewalt hinweisen, wenn die Geschichte 
wirklich gewaltpräventiv wirken soll. Sie darf die Kinder nicht schonen und 
ihnen eine heile Welt vorspielen, sondern muss auch die hässliche Fratze 
Gewalt zeigen. Das Bild der Tötung des Vogels soll Kinder schocken, weil 
Gewalt und Aggression kein harmloses Thema ist. Es sollte jedoch auch zum 
Denken anregen. 
 
Das Ende der Geschichte wurde bewusst offen gelassen. Dieser offene 
Schluss soll den Erzähler einladen, zusammen mit dem Kind über mögliche 
Ausgänge zu phantasieren. Wie wird der Luftkrieg enden? Wird der Baum vom 
Mann abgesägt? Durch die Geschichte soll das Kind angeregt werden, 
eigenständig nach Lösungen und Möglichkeiten zu suchen, wie Konflikte ver-
hindert werden können. 
 
 
Anregungen für die Verarbeitung der Geschichte  
Ziel der «Vogelbande» ist es, Kinder mit Ereignissen und Problemen zu 
konfrontieren, die sie selber aus ihrem Alltag kennen. Kinder erleben diese 
Situationen oft als unlösbar, was zu Verzweiflung führt. In der Geschichte 
werden die Kinder aufgefordert, nach möglichen Handlungsschritten zu suchen, 
wobei es kein «ideales» Geschichtenende gibt. Vielleicht sterben alle Vögel, 
damit ein Neuanfang möglich wird? Vielleicht schliesst die Vogelbande sich 
zusammen, um gemeinsam den alten Baum zu retten? Die Geschichte muss 
beim Erzählen auch nicht jedesmal den gleichen Schluss haben. Einmal 
fasziniert die Idee einer Fortsetzung des Luftkampfes, ein anderes Mal 
überwiegt der Wunsch nach einer Wiederherstellung der Harmonie auf dem 
alten Baum. Das persönliche Geschichtenende ist ein Spiegel der eigenen 
momentanen Stimmungslage. Im folgenden werden Möglichkeiten dargestellt, 
wie die Geschichte mit Kindern verarbeitet werden kann: 
 
• Zeichnung 
Die Kinder malen das nächste Bild. Jedes zeichnet eine Fortsetzung der 
Geschichte, während im Hintergrund Entspannungsmusik ertönt. In der näch-
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sten Phase erzählen sich alle anhand der Zeichnung, wie ihre Geschichte 
weitergeht. Im Gespräch berichten die Kinder über eigene Erlebnisse und 
Erfahrungen. 
 
• Theater 
Mit einer Gruppe von Kindern oder einer Klasse kann das Geschichtenende 
szenisch dargestellt werden. In Untergruppen erzählen sich die Kinder ihre 
Schlussversionen. Jede Untergruppe hat die Aufgabe, sich auf einen gemein-
samen Schluss zu einigen und diesen als Theaterstück einzustudieren. Die 
Kinder können das von einem Mitschüler bzw. einer Mitschülerin ausgedachte 
Ende auswählen oder eine neue Fassung erarbeiten. Die Theaterstücke 
werden gegenseitig vorgespielt. 
Die Rollenzuteilung müssen die Kinder unter sich ausmachen. Die meisten 
wissen schnell, welche Figur sie spielen bzw. welche Rolle sie auf keinen Fall 
übernehmen wollen. Falls sie sich untereinander nicht einigen können, werden 
sie versuchen, die heikle Entscheidung den Erwachsenen zuzuschieben. Es ist 
wichtig, dass die Kinder selber eine «Lösung» finden und schwierige Entschei-
dungen nicht einfach delegieren, denn genau dort beginnt die Auseinander-
setzung mit dem eigenen Schatten. Im Gespräch wird die Gruppendynamik in 
der Klasse thematisiert, wobei aktuelle Beispiele aus dem Gruppenprozess 
während der Bearbeitung der Geschichte aufgenommen werden sollen. 
 
• Gespräch 
Die Geschichtenenden der Kinder können Erwachsene durch ihre Brutalität und 
Radikalität verunsichern. Wenn z. B. allen Vögeln der Kopf abgesägt wird, sind 
wir versucht, entsetzt zu bemerken, dass dies ein schlimmer Schluss sei. Es ist 
wichtig, dass auch Tabuthemen wie Tod oder Sexualität in den phantasierten 
Enden Platz haben und von den Erwachsenen nicht sofort moralisch bewertet 
werden.  
Die Faszination der Gewalt ist eine Gegenreaktion auf die Betonung des 
friedlichen Miteinander. Kinder haben ein Recht, destruktive Phantasien zu 
haben, gelangweilt zu sein oder sadistische Impulse zu spüren. Unsere 
Aufgabe als Mutter, Vater, Lehrperson oder Kindergärtnerin ist es zu ver-
hindern, dass diese Vorstellungen in der Realität ausgelebt werden. «Die 
Vogelbande» ermöglicht Kindern, einen Teil ihrer destruktiven, ambivalenten 
Gefühle in der Phantasie auszuleben und in Form einer Geschichte zu äussern. 
Wenn wir als Erwachsene solche Phantasien zulassen, geben wir den Kindern 
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zu verstehen, dass sie mit ihrer Schattenseite nicht allein sind. Es handelt sich 
um eine zivilisierte Form des Wahrnehmens des eigenen Schattens, wodurch 
die Gefahr erheblich vermindert wird, dass gewalttätige Vorstellungen uns 
plötzlich überrumpeln und effektiv ausgelebt werden. 
 
«Die Vogelbande» wurde für kleine und grosse Leute geschrieben und stellt für 
beide eine Herausforderung dar, sich mit dem Thema Gewalt auseinanderzu-
setzen. 
 
 
Allan Guggenbühl, 
Langenthal, 6. Juli 1998 
 
 
 
 
 



 
 
Das Institut für Konfliktmanagement und Mythodrama (IKM) wurde 1995 unter der 
Leitung von Dr. phil. Allan Guggenbühl gegründet. Das IKM ist spezialisiert auf Fragen 
der schulinternen Fortbildung, der Teamentwicklung, der Beratung bei akuten 
Konflikten, der Intervention in schwierigen Schulklassen und der Organisation und 
Durchführung von Projekttagen und Projektwochen zum Thema Gewaltprävention. 
 
Aus unserem Angebot 
 
Prävention  • Projektwoche «Umgang mit Konflikten» 
   • Projekttag in Schulklassen «Gemeinsam gegen Gewalt» 
   • Projekthalbtag im Kindergarten «Lass mich wütend sein» 
   • Referate 
Intervention  • Konfliktberatung 
   • Krisenintervention in Schulklassen 
Fortbildungen • Schulhauskultur-Veranstaltungen mit verschiedenen Schwer- 
      punkten: Gewaltprävention, Teamentwicklung, Leitbild u. a. 
Workshops   • zur «Vogelbande»: wie das Buch als Mittel der Gewaltprävention 
               eingesetzt werden kann 
   • für KindergärtnerInnen zum Thema Konflikt- und Gewalt-                
        prävention   
Bücher   • Guggenbühl, A. (1996): Dem Dämon in die Augen schauen.  
     Gewaltprävention in der Schule. 

• Guggenbühl, A. (1993): Die unheimliche Faszination der Gewalt. 
  Denkanstösse zum Umgang mit Aggression und Brutalität.  
• Guggenbühl, A. (1999): Aggression und Gewalt in der Schule –  
  Schulhauskultur als Antwort. Ein praktisches Handbuch für  
  Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen.    

 
Gerne schicken wir Ihnen unsere ausführliche Dokumentation. Für weitere Informa-
tionen vereinbaren wir gerne ein Gespräch mit Ihnen. 
 
IKM Guggenbühl AG, Untere Zäune 1, CH-8001 Zürich, Tel. +41 (0)44 261 17 17, Fax  
+41 (0)44 261 19 03, E-Mail: info@ikm.ch, www.ikm.ch 


