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MaterialIV. 

1. Die Kunst, einen Kürbis zu teilen – einführungsübung
ab 3. Jahrgangsstufe

  Kinder können mit einer Konfliktsituation umgehen und dabei die Sichten  
anderer Kinder berücksichtigen.

  je ein Kürbisbild pro Gruppe

  20 Minuten

  die ganze Lerngruppe in Kleingruppen mit drei Kindern

Informationen für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter
In dieser Übung sollen drei Kinder einen imaginären Kürbis (ein ausgemalter und ausge-

schnittener Kürbis oder das nachfolgende Beispiel) unter sich aufteilen, wobei erst einmal jedes 
Kind einen Anspruch auf den ganzen Kürbis erhebt. Die scheinbar naheliegende Lösung ist es, 
in Richtung eines Kompromisses zu gehen, so dass alle einen gleichgroßen Anteil des Kürbis 
erhalten. Fragwürdig ist dabei, ob tatsächlich alle mit dieser Lösung zufrieden sind. Durch diese 
gleichmäßige Einschränkung der Bedürfnisse aller werden unter Umständen langfristige Frus-
trationen erzeugt, die bei einem wirklichen Interessenausgleich nicht auftreten: Vielleicht will 
eine Person nur die Kerne, die zweite nur das Fruchtfleisch und die dritte nur die Schale für eine 
Halloween-Maske ... (In diesem Fall können alle entsprechend ihren tatsächlichen Bedürfnissen 
von dem Kürbis profitieren.) Diese Bedürfnisse werden aber erst dann herausgefunden, wenn 
die Beteiligten in den Dialog miteinander treten. Über die dabei gewonnenen Erkenntnisse er-
gibt sich in der Regel eine noch weit größere Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten, die sonst 
vielleicht nie entdeckt worden wäre.

Durchführung
1. Schritt
 Klären, ob tatsächlich ein Konflikt vorliegt – die Bedürfnisse aller Beteiligten überprüfen:
 Wollen alle ein Stück Kürbis, oder gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, z. B. möchte ein Kind 

Fruchtfleisch, das andere Kerne und ein drittes eine Schale? Kann all diesen Bedürfnissen ent-
sprochen werden? Gibt es gar keinen Konflikt? Sind die Bedürfnisse aber nicht miteinander zu 
vereinbaren, kann also nicht allen Bedürfnissen gleichermaßen entsprochen werden, dann ...

2. Schritt
 Überprüfung aller Annahmen, Suche nach alternativen Lösungsmöglichkeiten – Veränderung 

der Situation:
 Alle Annahmen werden überprüft, z. B.: Müssen alle gleichzeitig ein Stück Kürbis bekommen? 

Gibt es noch andere Möglichkeiten, an weitere Kürbisse zu kommen etc.? Wenn das nicht 
möglich ist, dann ...

Schütze u. a. 
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Hands for Kids

Im Notfall ...

3. Schritt
 Gleichmäßige Einschränkung der Bedürfnisse aller Beteiligten – Kompromiss:
 Die Konfliktparteien kommen sich entgegen und schränken sich alle gleichermaßen ein, z. B. 

Teilung des Kürbisses in drei gleich große Stücke.

Wenn das nicht möglich ist, dann ...

4. Schritt 
 So wenig Beteiligte wie möglich einschränken – Mehrheitsbeschluss: 
 Falls alle drei Schritte nicht zu einer Lösung geführt haben, muss die Mehrheit per Abstim-

mung entscheiden.

Ein Großteil aller scheinbaren oder tatsächlichen Konflikte lässt sich über Schritt 1 und 2 lösen. 
Nur im größten Notfall sollte der 3. bzw. 4. Schritt zur Anwendung kommen, denn bei Mehr-
heitsentscheidungen wird es immer eine unzufriedene Minderheit geben, die Entscheidungen 
und Vorgehensweisen nicht mitträgt, was auf längere Sicht Entwicklungen erheblich gefährden 
kann. 




