
Maria Filina, M.A.
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„Konflikte lösen mit Janusz Korczak: Konflikte in der Familie“.

Am 23. März waren bei dem Seminar 9 Personen anwesend (13 haben sich verbindlich 

angemeldet). Das ausführliche Seminarprogramm kann der beigefügten PPT-Präsentation

entnommen werden.

Es hat sich herausgestellt, dass niemand von den Anwesenden bis jetzt etwas über 

Janusz Korczak gehört hat, deswegen musste das Leben und Schaffen von Janusz 

Korczak am Anfang des Seminars etwas ausführlicher vorgestellt werden. 

Das Ziel des Seminars war die Vorstellung der pädagogischen Methoden von Janusz 

Korczak und ihres Bezugs zur Konfliktlösung. Dabei wurde beabsichtigt, die Grundsätze 

der Korczakschen Pädagogik mit den Grundsätzen der Gewaltfreien Kommunikation von 

Marshall Rosenberg sowie der Klärungshilfe von Christoph Thomann und Friedemann 

Schulz von Thun zu verknüpfen. Die theoretischen Inputs sollten mit den praktischen 

Anwendungen verbunden werden. Das Seminar fing an mit der Vorstellung der 

pädagogischen Grundideen von Janusz Korczak. Erziehung als dialogisches, 

respektvolles und freundschaftliches Verhältnis - dieses Thema stand im Vordergrund. 

Den Seminarteilnehmern wurden die Grundsätze wie pädagogische Einfühlung, 

Experimentieren, Evaluieren, Forschendes Fragen, Dialogisches Begleiten, 

gleichberechtigte Klärungsmöglichkeiten innerhalb einer Gemeinschaft, z.b. einer Familie, 

erörtert. 

Danach haben sich die Teilnehmer mit den Grundlagen der Kommunikation 

auseinandergesetzt. Dazu wurde zunächst das Kommunikationsquadrat von Schulz von 

Thun vorgestellt. Die Teilnehmer wurden mit den vier Seiten einer Nachricht bekannt 

gemacht. Sie sollten sensibilisiert werden, dass die Intention des Senders sowie seine 

Erwartungen nicht immer die gewünschte Reaktion auf der Seite des Empfängers nach 

sich ziehen. Der sogenannte Kommunikationsfilter, den eine Nachricht dabei passiert, 

wurde ausführlich besprochen. Den Teilnehmern wurde ein Selbsttest angeboten. Es ging 

darum, mit welchem „Kommunikationsohr“ die Seminarteilnehmer normalerweise ihrem 

Gegenüber zuhören. Nachdem die Ergebnisse des Selbsttests ausgewertet wurden, 



wurden die Teilnehmer gebeten, sich in Gruppen nach „Lieblingsohren“ aufzuteilen, und zu

überlegen, welche Vor- und Nachteile das Hören mit einem der vier Ohren hat. 

Anschließend wurden die Diskussionsergebnisse der ganzen Gruppe vorgestellt. 

Eine der Erkenntnisse war, dass die Teilnehmer, bei denen das sachliche Ohr besonders 

stark ausgeprägt ist, die Wichtigkeit der anderen 3 Seiten einer Nachricht erkannt haben. 

Durch das komplette Überhören der Beziehungsseite würde das Konfliktpotential steigen.

Im weiteren Verlauf des Seminars haben die Teilnehmer diskutiert, wie die 

Kommunikations- und Konfliktklärung in den Familien ablaufen kann und wie der Raum für

Probleme, Sorgen, Zweifel, Klagen, Bitten, Lob und Dank geschafft werden kann. Es 

wurde besprochen, wie Janusz Korczak die Kommunikation in seinem Waisenhaus 

organisiert hat. Die Teilnehmer ließen sich vor allem durch das System der schriftlichen 

Kommunikation als Ordnungsmöglichkeit der Gedankengänge sowie eine offene Tür für 

Menschen, die emotionale Schwierigkeiten mit der direkten Kommunikation haben, 

begeistern. Briefkästen Pinnwände, Dank- und Entschuldigungsbücher waren die Ideen, 

die die Teilnehmer gerne auch in ihren Familien und in ihren Beziehungen ausprobieren 

wollen. Sie können sich sehr gut vorstellen, über einige schwierige Aspekte der Beziehung

zu ihren Kindern bzw, zu ihren Ehepartnern mit Hilfe von Briefkästen oder Pinnwänden zu 

kommunizieren. Die Teilnehmer haben sich überlegt, wie sich das praktisch umsetzen 

lassen kann. 

Im weiteren Verlauf haben die Seminarteilnehmer diskutiert, welches Verhalten sie sich 

von ihrem Gegenüber in einer schwierigen Situation wünschen. Dies war eine 

Gruppendiskussion. Außerdem wurde besprochen, was jeder Einzelne selbst bereit ist, in 

einer Diskussion oder in einem schwierigen Gespräch zu geben. Des Weiteren wurde in 

Gruppen überlegt, was als eher förderlich bzw. hinderlich für ein gutes Gespräch wäre. Die

Ergebnisse dieser Gruppenübung wurden anschließend vor der ganzen Gruppe 

präsentiert. Während der Präsentation gab es noch eine ganze Reihe spontane Einfälle, 

die ebenfalls auf Kärtchen festgehalten und an die Tafel gepinnt wurden. 

Nach der Gruppenübung widmeten sich die Teilnehmern den Grundlagen der 

wertschätzenden oder Gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Auch hier 

wurde ein Zusammenhang zur Korczak-Pädagogik des achtsamen und einfühlenden 

Umgangs hergestellt. Nachdem auf die gängigen Verständigungskiller eingegangen wurde



(moralische Urteile, Vergleiche, Forderungen etc.), haben die Teilnehmer in der Praxis 

ausprobiert, was es heißt, der anderen Person die eigenen Beobachtungen mitzuteilen, 

ohne diese Person dabei zu bewerten. Diese Aufgabe stellte sich als eine große 

Herausforderung dar und sensibilisierte die Teilnehmer für die Unterscheidung zwischen 

Beobachtungen als Wahrnehmungen und Bewertungen als Interpretationen.

Während der theoretischen Inputs, die in interaktiver Weise vermittelt wurden, haben zwei 

Damen sehr emotional über ihre eigenen Konflikte (beide am Arbeitsplatz) berichtet, was 

die Dozentin in eine Dilemma-Situation brachte: Raum geben für seelischen Schmerz und 

Zweifel zuungunsten des geplanten Programms oder diesen Raum verweigern, weil noch 

etliche weitere praktische Übungen und Rollenspiele auf dem Plan standen? Die 

Entscheidung fiel zugunsten des empathischen Zuhörens seitens der ganzen Gruppe, was

den geplanten Ablauf etwas durcheinanderbrachte und einige geplante Übungen aus 

Zeitmangel ausfallen ließ.

Überlegungen für die Flexibilisierung des Programms: Da davon auszugehen ist, dass 

Menschen von ihren eigenen Konflikten berichten werden, was als Zeichen der 

vertrauensvollen Atmosphäre im Seminar gedeutet werden kann, könnte eine alternative 

Präsentation parat gehalten werden, in der die theoretischen Inputs auf das Minimum 

reduziert sind und der strukturierten Fallanalyse extra Raum gegeben wird. Die 

theoretischen Inputs sollten dabei nur flankierend bei der Fallbesprechung eingebracht 

werden. Das Szenario der Fallanalyse (wer und wie spielt Konfliktbeteiligte, wer und wie 

spielt Beobachter etc.) wird von der Dozentin vorgegeben.


