
WIR-DU

Emotionale Sprachkompetenz 
stärken

In vielfältigen Grundschulklassen
sowie im DaZ-und DaF-

Unterricht

Fränkisches Bildungswerk für 
Friedensarbeit e.V.

Was brauchen Sie für WIR-DU?

Material:

l ein Kamishibai, 
l Handpuppen von einem Esel und Löwen, 
l die Möglichkeit in dem Klassenzimmer 

Musik abzuspielen. 

Kompetenzerwerb:

l Teilnahme an einem WIR-DU Schulungs-
tag, Termine, Preis und Orte sind auf der 
Homepage zu finden. 

l die gedruckte Version des Handbuchs 
(Schutzgebühr 10.-€). Das PDF  finden Sie 
auf der Homepage. 

l Auf der Homepage finden Sie weiteres 
Druckmaterial und aktualisierte Anregun-
gen für die Arbeit mit den Kindern. (Für 
eine bessere Auflösung der Druckmateria-
lien senden Sie uns bitte eine Email.)

Kontakt: 

Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. 
Hessestr. 4, 90443 Nürnberg
www.fbf-nuernberg.de
fbf@fbf-nuernberg.de
0911-288500

Projektleitung: Karl-Heinz Bittl 
info@eiccc.org, 0173-8063071

Homepage: 
www.w-i-r-projekt.de

http://wir-du.w-i-r-projekt.de
Hier finden sie alle Informationen und Materialien zum 
Projekt, wie auch die Termine und Orte für die Schulungen.

Ermöglicht haben das Projekt: 
Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung
Deutsche Postcode Lotterie 
wbg2000 Stiftung 
Alexander Beck-Kinderfonds-Stiftung

Träger des Projektes: 
Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. (FBF) 
Europäisches Institut Conflict-Culture-Cooperation (EiCCC)



Die Idee – vom -Projekt WIR
zum - -ProjektWIR DU

Das WIR-Projekt für Regel- und Förderklassen im Grund-
schulbereich gibt es seit über 10 Jahren. WIR steht für 
Werte-Integration-Resilienz. Im Projekt enthalten sind ein 
dreiteiliges Programm in der Klasse, ein Lehr*innen-
coaching und ein Elternabend. Das Projekt ermöglicht die  
Verortung der Gefühle im Raum der Klasse, ein Bejahen 
von Grenzen und eine konstruktive Form der Konfliktbear-
beitung in der Klasse. Der Konflikt wird nicht ausgelagert, 
sondern in den Schulalltag eingebunden. Es wird mit der 
gesamten Klasse, inkl. Lehrkraft, gearbeitet. Grund sind 
die Erfahrungen, dass genau in den Konflikten die Grund-
fragen der Werte und Integration auftauchen. 
Ebenfalls ist eine wichtige Erfahrung, aus der „Schuld-
Falle“ herauszukommen, die am Ende nur die Entschuldi-
gung bietet. Es geht bei Resilienz unter anderem darum, 
dass die Einzelnen erkennen, was veränderbar ist. Gibt es 
nur die Entschuldigung, so entsteht zwar ein wichtiges 
Ritual für ein Ende eines Konfliktes, aber keine langfristige 
Verankerung. Unsere „WIR-Schulen“ berichten immer 
wieder, dass sie die Nachhaltigkeit des Projektes über-
zeugt. Wie Beispielsweise eine 
Schulleiterin, einer sogenannten 
Brennpunktschule, die wahr-
nimmt, dass die gewalttätigen 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  i m 
Pausenhof signifikant abgenom-
men haben.
Als 2015 die ersten internationa-
len Klassen, Willkommensklassen 
oder in Bayern die Übergangsklassen entstanden sind, 
wurden  mit dem WIR-Projekt wiederholt angefragt. 
Grund waren viele Auseinandersetzungen der neuen 
Kinder mit den schon angekommenen. Wir stellten aber 
sehr schnell fest, dass wir da mit unserem WIR-Konzept 
nicht weiterkamen. Die Klassen oder Kinder brauchten erst 
einmal eine gemeinsame emotionale Sprache, damit sie in 
eine Auseinandersetzung gehen konnten. Dabei schauten 
wir uns die Unterrichtsmaterialien an und stellten fest, 
dass es wenig Material zur emotionalen Sprachkompetenz 
gab.
So haben wir das WIR-DU Projekt dafür entwickelt. Wir 
erleben, dass es sich nicht nur für Deutsch-Klassen und 
Willkommensklassen eignet, sondern auch in Regel- und 
Förderschulen von Schulsozialarbeiter*innen eingesetzt 
werden kann. Es ist ein Lehrplan-unterstützendes Projekt 
zur emotionalen Sprachkompetenz.

Die Erfahrungen

Den Kindern wie auch den Lehrkräften wird ermöglicht, dass 
die Gefühle im Schulalltag ankommen und dort ihren Raum 
finden. Es entspannen sich für alle Seiten die Beziehungen 
und die Herausforderungen, die der Schulalltag in sich hat. So 
ist dieses Projekt auch für Regelklassen gut geeignet. Es hat 
viele Vorteile gegenüber der Arbeit mit Sachbüchern über 
Gefühle.
Für Kinder mit einem vielfältigen Sprachhintergrund bietet es 
die Möglichkeit in der Sprache leichter anzukommen. Wenn 
ein Kind sein Gefühl ausdrücken kann und es bemerkt, dass 
die anderen Kinder und die Lehrkraft dies für 
wichtig halten, verlieren Konflikte ihre 
existenzielle Dramatik. Es kann über das 
Gefühl und dessen Entstehung ge-sprochen 
werden. 
Die Aussage: „Ich bin traurig, weil mein Papa 
nicht hier ist und ich keine Freunde habe“ 
ermöglicht damit umzugehen. Wenn ein Kind 
damit angenommen wurde, braucht es im 
Pausenhof nicht durch Wut und Verzweiflung 
um sich zu schlagen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die kulturel-
le Grundannahme, wie mit Ge-fühlen umgegangen werden 
soll. Viele Kulturen halten emotionale Ausdrucksformen für 
ein Zeichen der Schwäche. In einer Gesellschaft, die keine Zeit 
für Gefühle hat, ist eine Emotion eine Störung. Hier Erlaubnis-
se zum Fühlen zu geben, sind grundlegend. In einer Kultur, in 
der Gefühle ihren Raum haben und auch aussprechbar 
werden,  gibt es weniger Gewalt. 

Wirkung des Projektes:
= Gefühle werden durch das Gefühlsrad in der Klasse 

sprachlich und räumlich verortet
= Es wird ein emotionaler Sprachschatz aufgebaut, der den 

Kindern wie der Lehrkraft hilft, sich in Konflikten besser 
auszutauschen

= Grundwerte unserer Gesellschaft, wie die Würde, 
Gleichheit und Gerechtigkeit, werden über die Konflikt-
themen eingeführt. Wut darf sein, solange keine Schädi-
gung anderer stattfindet. Traurig sein ist ein Teil des 
Lebens. Wichtig ist jedoch, dass wir uns Trost suchen 
können.

= Grenzen und deren Bedeutung werden benannt und 
verankert

= Kulturelle Verschiedenheit im Umgang mit Gefühlen und 
Handlungen werden sichtbar gemacht.

Das -  ProjektWIR DU

Die Grundgeschichte
Die Grundgeschichte ist die Reise 
der Eselin Tima ins Land der 
Gefühle. Dabei trifft sie in der 
zweiten Einheit den Löwen Basil, 
der sie dann dabei begleitet. So 
beginnt die Reise der Gefühle mit 
dem Gefühl Angst. Hier stellt sich 
die Frage, was gibt uns Hoffnung 
oder macht uns Mut? Nachdem 

die beiden Tiere 
den Unterschied 
zwischen Leichtfer-
tigkeit und Mut erkannt haben, 
kommen sie in eine Vulkanlandschaft. 
Diese steht für die Wut, die ausbricht 
und tiefe Gründe hat. Bei der Wut 
brauchen die Kinder Schutz. Es stellt 
sich die Frage: Was brauche ich wenn 
ich wütend bin? In der Fortsetzung der 
Geschichte ver-lieren sich Tima und 
Basil. Beide sind traurig über den 

Verlust. Was macht uns traurig und was tröstet uns, ist 
eine zentrale Frage in diesen Ein-heiten. Zum Ende 
kommen die beiden im Land der Freude wieder 
zusammen. Sie freuen sich übereinander und teilen 
dies auch den Kindern mit. Freude vervielfältigt indem 
wir sie teilen. 

Zeit
Die sieben Einheiten können in 7 Doppelstunden oder 
weniger vertiefend in ca. 10 Einzelstunden durchge-
führt werden. Sie verankern die Gefühle im Klassen-
raum. 


