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AArrbbeeiittssbbllaatttt::  „„GGeeddaannkkeenn  ee iinneess  JJuunnggeenn  üübbeerr  ssee iinn    
ZZuuhhaauussee““  

 
Schreibe eine Kurzgeschichte! Versetze dich in die Lage des Jungen und schreibe eine erfundene 
Geschichte über sein Leben, seine Vergangenheit, seine Situation heute und wie er sich seine Zu-
kunft vorstellt. Welche Hoffnungen, welche Zukunftswünsche und -pläne hat er wohl? Was wird er 
anders machen wollen, wenn er erwachsen ist? 
 

 

 
Sende deine Geschichte an das Henry-Dunant-Museum in Heiden. Dort werden alle Geschichten im 
Rahmen der Ausstellung „Kinderzüge in die Schweiz 1946 – 1956; Schweizer Familien beherbergen 
Kinder aus den Kriegsgebieten“ ausgestellt. Die Ausstellung dauert vom 23. April bis zum 14. No-
vember 2010. Die Geschichten können bis Ende September 2010 per Post oder per Mail an folgende 
Adressen eingesandt werden: Henry-Dunant-Museum 

 Asylstrasse 2/Postfach 
 CH-9410 Heiden (Schweiz) 
 E-Mail: info@dunant-museum.ch 
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AArrbbeeiittssbbllaatttt::  VVeerrhhaalltteenn  iinn  GGeewwaallttssiittuuaattiioonneenn  
Zivilcourage zeigen ist eine Herausforderung für Jung und Alt. Einschreiten und Konsequenzen in 
Kauf nehmen, will klar überlegt und richtig eingeschätzt sein. Dies soll nicht vom Einschreiten abhal-
ten, aber es soll vermeiden, dass sich der Helfer selber in Gefahr bringt. Fülle die Sprechblasen aus, 
damit es negativ tönt. Zeichne in jedes Bild eine zusätzliche Sprechblase mit etwas Positivem. Etwas, 
das die Situation entschärft. 
 

  

 

  

 

Richtiges Verhalten  Was Zivilcourage verhindert 

Die Polizei empfiehlt:  

1.  Ich helfe, aber ohne mich in Gefahr  

 zu bringen.  

2.  Ich fordere andere direkt zur Mithilfe auf.  

3.  Ich beobachte genau und merke mir  

 den Täter.  

4.  Ich organisiere Hilfe – Notruf 144.  

5.  Ich kümmere mich um das Opfer.  

6. Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung. 

 1.  Angst (z.B. vor körperlicher Gewalt) 

2.  Ein Gefühl der Unterlegenheit (Hier kann ich 
ja nichts machen ...) 

3.  Das Gefühl der Gleichgültigkeit (Was geht 
mich das an ...?) 

4.  Die Meinung, dass das Opfer selbst schuld 
ist 

5.  Die Meinung, dass andere für die Lösung 
verantwortlich sind 

6.  Die Meinung, dass der Konflikt ein Privat-
problem der Betroffenen sei 
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AArrbbeeiittssbbllaatttt ::  KKoonnfflliikkttee   ssiinndd  TTeeiill  ddeess  AAllllttaaggss  
Konflikte sind Teil des Alltags und werden in der Schule oft in der Pause ausgetragen. Treffen un-
terschiedliche Meinungen, Wünsche und Gewohnheiten aufeinander, kann dies zu Konflikten, 
Schlägereien und Gewalt führen. Sind Menschen miteinander in Kontakt, kommt es zu Problemen, 
zu Spannungen. Es gehört zum Leben, dass man sich nicht mit allen Menschen gleich gut versteht. 
 
• Bist du schon einmal erpresst worden?  
• Haben dich andere Kinder oder Jugendliche mit Worten oder sogar tätlich angegriffen? 
 
Wie muss man bei Konflikten vorgehen? 
 
1. Es ist wichtig zu versuchen, Konflikte zu erkennen und zu verstehen, was sich dahinter verber-

gen kann. 
2. Konflikte sind nicht angenehm. Sie können einen belasten und über eine gewisse Zeit lähmen. 

Wichtig ist es, dass in diesem Moment darüber gesprochen wird.  
3. Konflikte können auch ihre positiven Seiten haben. Sie können einem zum Beispiel helfen zu 

lernen, sich in einer Situation durchzusetzen und seine Meinung zu verteidigen, sich zu versöh-
nen oder Zurückhaltung zu üben, sollte es sinnvoll sein. 

4. Zudem können Konflikte andere Seiten an einer Person aufzeigen, die einem im Alltag so nicht 
bewusst werden. 

 
Schlichten von Konflikten 
 
Wähle aus den untenstehenden Möglichkeiten zwei Schritte aus, die dir wichtig scheinen, um einen 
Streit zu schlichten. Trage den Buchstaben ins linke obere Feld ein und zeichne ein Symbol oder eine 
einfache Situation dazu. Die Funktion des Vermittlers kann als Rollenspiel umgesetzt werden. 
 
A Ich frage die streitenden Kinder immer zuerst, ob sie überhaupt Hilfe wollen. 

B „Hört auf und macht Frieden!“ Ich spreche ganz bestimmt. 
C Zuerst erzählen mir die Beteiligten nacheinander, was passiert ist. Sie dürfen sich gegenseitig 

dabei nicht unterbrechen. 
D Ich wiederhole, was die Kinder gesagt haben. Diese dürfen korrigieren, falls ich etwas falsch 

verstanden habe. 
E Ich schlage den Streitenden eine Lösung vor. 

F Nun erzählen die Kinder, wie sie sich fühlen. 
G Wir alle zusammen suchen nun nach Lösungen. Die Kinder sammeln Ideen, und ich versuche 

herauszufinden, was die Kinder brauchen, damit sie Frieden schliessen können. 
H Wenn es zu lange dauert, lasse ich sie das selber lösen. 
I Zum Schluss geben sich die Kinder die Hand, um Frieden zu schliessen.  
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AArrbbeeiittssbbllaatttt::  GGllee iicchhnniiss  ddeess  bbaarrmmhheerrzziiggeenn  SSaammaarrii--
tteerrss,,  LLuukkaass  1100,,2255--3377  

 
Die Schriftgelehrten wollten Jesus auf die Probe stellen. Einer fragte ihn: „Was muss ich tun, um 

ewiges Leben zu bekommen?“ Jesus sagte: „Was steht in der Bibel geschrieben?“ Der Schriftge-

lehrte sprach: „Du sollst Gott, deinen Herren, von ganzem Herzen lieben und ihn achten und deinen 

Nächsten wie dich selbst!“ Nachdem der Schriftgelehrte ausgesprochen hatte, sagte Jesus zu ihm: 

„Tue das, was in der Bibel steht, dann wirst du ewiges Leben bekommen!“ Aber der Schriftgelehr-

te fragte weiter: „Aber wer ist denn mein Nächster?“ 

 

Da erzählte ihm Jesus eine Geschichte: „Vor langer, langer Zeit ging ein Mann von Jerusalem nach 

Jericho. Er war allein unterwegs und wollte in Jericho seine Mutter besuchen, als ihn drei Männer 

auf dem Weg mitten in den Bergen anhielten. „Los, her mit deinem Geld!“, forderten sie den hilflo-

sen Mann auf. Weit und breit war niemand zu sehen, der dem armen Mann hätte helfen können. 

Also gab er ihnen sein Geld. Aber die Räuber hatten Angst, dass ihr Opfer sie verraten könnte und 

sie verprügelten ihn. Verletzt und blutend liessen sie den Reisenden am Wegesrand liegen und zo-

gen weiter. Nun war aber der Weg, wo sie den armen Mann hatten liegen lassen, eine bekannte 

Reisestrecke und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis ein hoher angesehener Priester mit seinem 

Esel an der Stelle vorbeiritt, wo der Verwundete lag.  

Aber der Priester sah nur misstrauisch auf den Verletzten herunter und ritt weiter, ohne angehal-

ten zu haben und liess den Schwerverletzten am Wegrand liegen. Wenig später kam ein weiterer 

Reisender an der Stelle vorbei. Er war Diener im Tempel und war auf dem Weg zu einem Freund. 

Aber auch er schaute nur von Weitem auf den Mann am Wegrand und ging weiter, ohne sich um 

den Verletzten zu kümmern. 

Noch später an diesem Tag kam ein dritter Mann am Überfallenen vorbei. Dieser Reisende kam aus 

der Gegend, die damals Samaria hiess. Darum nannte man die Menschen, die dort wohnten, auch 

Samariter. In der Gemeinde waren diese Leute nicht hoch angesehen und waren nicht besonders 

beliebt, weil sie andere Traditionen hatten. Als dieser Mann nun den Verletzten sah, hielt er an, 

stieg ab und kümmerte sich um den Verletzten. Er wusch seine Wunden mit seinem Trinkwasser, 

verband sie und gab ihm zu essen. Doch der Verletzte konnte noch nicht laufen. Da hob der Sama-

riter den Verwundeten hoch auf seinen Esel und brachte ihn in die nächste Stadt. Der Samariter 

musste aber ganz schnell weiterreisen und konnte sich nicht lange um den Verletzten kümmern. 

Aber da kam ihm eine gute Idee. Er brachte den Verwundeten in ein Hotel, bezahlte für ihn ein 

Zimmer und etwas zu essen und beauftragte den Arzt, nach dem Patienten zu sehen, bevor er die 

Stadt verliess und weiterreiste.“ 

Als die Geschichte zu Ende war, fragte Jesus den Schriftgelehrten: „Was meinst du, welcher der 

drei Männer, die an dem Verwundeten vorbeigekommen sind, war sein Nächster?“ „Der Samari-

ter!“, sagte der Schriftgelehrte. „Genau!“, bestätigte Jesus. „Also geh und handle genauso!“ 

Es ist wichtig, anderen Menschen zu helfen. Sie alle sind unsere Nächsten. 
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