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Übung 1 – Hilf mir 

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: In dieser Übung sollen sich die Teilnehmer:innen an drei Konflikte erinnern, die sie in den 
letzten drei Tagen erlebt haben, und die Worte reflektieren, durch die sie ausgelöst wurden. 
Anschließend sollen sie Lösungen von den anderen erhalten. 

Ziel ist es, auf die Zahl der Konflikte und anderer belastender Situationen aufmerksam zu machen, 
welche die Teilnehmer:innen innerhalb einer Woche erleben, und mit Hilfe der anderen 
Teilnehmer:innen angemessene Lösungen für jeden Konflikt zu finden. 

 

Details: Gruppenübung 

Benötigtes Material: Ein Exemplar des „Konfliktbogens“  

Dauer: 1 Stunde 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Informieren Sie die Teilnehmer:innen, dass sie einen „Konfliktbogen“ (online auf der Plattform und als 
Download verfügbar) erhalten, in das jede:r von ihnen drei Konflikte eintragen soll, die er/sie erlebt 
hat. Außerdem sollen sie die beteiligten Personen und die Worte eintragen, die den Konflikt ausgelöst 
haben, etc. Wenn sie mit Teil A fertig sind, sollen sie Teil B bearbeiten, indem sie sich an die Emotion 
erinnern, die sie in jedem Fall gefühlt haben, und überlegen, wie sie anders mit der Situation hätten 
umgehen können.   

Wenn alle Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um 
ihre Erfahrungen zu reflektieren. Bitten Sie jede:n Teilnehmer:in, der Gruppe von einem seiner/ihrer 
Konfliktfälle zu berichten, und laden Sie die anderen Teilnehmer:innen ein, Vorschläge zu machen, wie 
er/sie mit der Situation anders hätte umgehen können.   
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Anweisungen: 

• Füllen Sie den „Konfliktbogen – Teil A“ aus, indem Sie drei Konflikte eintragen, an denen Sie 
in den letzten 3 Tagen beteiligt gewesen waren. Tragen Sie die ‚toxischen Worte‘ ein, welche 
die Konflikte auslösten und Ihnen das Gefühl gaben, protestieren und sich verteidigen zu 
müssen. 

• Nachdem Sie den „Konfliktbogen – Teil A“ ausgefüllt haben, beantworten Sie in Teil B 
folgende Fragen: 

- Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sich an einen Konflikt erinnerten?  

- Hätten Sie mit dieser speziellen Situation anders umgehen können?  

 

Fragen zur Reflexion:  

Jede:r Teilnehmer:in stellt eine Konfliktsituation vor und der/die Übungsleiter:in bittet die anderen 
Teilnehmer:innen um Vorschläge, wie er/sie anders hätte reagieren können.  

- Waren die Vorschläge der anderen Teilnehmer:innen hilfreich? 

- Hätten Sie mit den gemachten Vorschlägen den Konflikt lösen oder sogar verhindern können, dass 
er sich überhaupt ereignet? 
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Konfliktbogen 

Teil A 

Bitte tragen Sie in die Tabelle drei Konflikte ein, an denen Sie in den letzten drei Tagen beteiligt 
waren. 

Konfliktgegenstand Beteiligte Personen Was ist passiert? Auslösendes Wort 

Zum Beispiel: 

Geschirr spülen 
Mein Mann und ich 

Mein Mann warf mir vor, 
unordentlich zu sein, indem er 

sagte: 

„Jedes Mal lässt du einen Haufen 
Geschirr tagelang in der Spüle 

liegen.“ 

Jedes Mal 

1:       

2:      

3:    

 

Teil B 

Nachdem sie die oben beschriebenen Konflikte reflektiert und mit einem/-r Gruppenpartner:in 
darüber gesprochen haben, füllen Sie bitte folgende Tabelle aus: 

Konfliktgegenstand 
Entstandenes 

Gefühl 

Wie hätte ich mit der 
Situation anders 

umgehen können? 

Vorschläge von anderen 
(Partner:in) 

Zum Beispiel: 

Geschirr spülen 

Wut über die 
unfaire Kritik 

Ich hätte vorschlagen 
können, dafür am 

nächsten Tag mehr 
Hausarbeit zu machen. 

Ich hätte meinem Mann erklären 
können, dass „jedes Mal“ nicht 

wahr ist, da ich für gewöhnlich bei 
der Hausarbeit mithelfe und es 

aufgrund meiner Aufgaben letzte 
Woche übersehen habe. Ich hätte 

ihn dazu bringen können 
einzugestehen, dass „jedes Mal“ 
nicht stimmt, wodurch ich mich 

besser gefühlt hätte. Ich hätte mich 
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im Gegenzug bereit erklären 
können, die nächsten Tage mehr zu 

machen. 

1:      

2:      

3:    

 

 


