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Workshop:
Konflikte und Kunst – Eine etwas andere 
Auseinandersetzung mit Konflikten

Workshop-Bericht:

Trainerin: Yvonne Eichler, Diplomsozialpädagogin/Mediatorin/Fotografin,
                 Freiberuflicher Arbeitsbereich Täter- Opfer- Ausgleich, soziale
                 Trainingskurse, Konfliktschlichtung

Ziel und Inhalte des Workshops

Die Macht der Farben... Konfliktsituationen können uns in die Sprachlosigkeit führen, sie 
können ebenso motivieren, neue Handlungsmuster auszuprobieren und neue Wege zu 
gehen. Die Arbeit mit künstlerischen Mitteln ist stets praxisbezogen. Farben erzeugen 
Stimmungen, sie manipulieren Erlebnisse, sie ermutigen den Menschen in seinen 
Entscheidungen und haben heilende Wirkung. Tagtäglich werden wir mit Farben 
konfrontiert. Sie beeinflussen das Denken, das Handeln und das Empfinden, mehr als uns 
bewusst ist. Farben bringen uns in Stimmung, heitern auf, erhöhen unsere 
Aufmerksamkeit, gleichen aus und beruhigen uns.

Das Seminar bietet den Teilnehmern die Chance, eine Bandbreite von Kunstmaterialien 
auszuprobieren und sich mit der Materie vertraut zu machen. „Ich kann nicht malen...“ 

sind nicht selten die 
ersten Reaktionen auf 
dieses Angebot. Dabei 
soll es nicht um einen 
kunsttherapeutischen 
Ansatz gehen, die 
Gruppenteilnehmer 
sollen mit Farben und 
Materialien herum 
experimentieren und 
sich inspirieren lassen 
einen anderen Weg der 
Konfliktbearbeitung zu 
gehen. Es besteht auch 
die Möglichkeit, eine 

Erweiterung des eigenen Handlungsspektrums zu erlernen und die Grenzen in der 
Kommunikation und bei Konflikten durch Farben zu erkennen und neue Möglichkeiten zu 
finden.

Mit den entworfenen Bildern sollen Gemeinsamkeiten in der Konfliktbearbeitung und 
andere Sichtweisen der Teilnehmer entstehen. Der Blick von Anderen oder von Außen 
erweitert und verändert die eigene innere und äußere Wahrnehmung. 
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Diese Weiterbildung soll einen Einblick geben in die Gestaltung mit Farben und deren 
Einfluss sowie in die Methodenvielfalt zum Thema Konfliktmanagement und 
Konfliktbearbeitung. Des Weiteren werden andere methodische Ansätze aus der 
sozialpädagogischen Gruppenarbeit, aus der Erlebnispädagogik sowie mediative Ansätze 
zur Konfliktverarbeitung vorgestellt und ausprobiert.

Freitag:

Kennenlernen der Teilnehmer und des Angebotsspektrums der Materialien

Die ersten Unsicherheiten wurden durch spielerische und farbliche Aufgaben umschifft, 
da sich jeder der Teilnehmenden fragte: „Was mache ich hier eigentlich und was hat das 
ganze  mit dem Streitschlichtungskongress zu tun?“

Um sich besser kennen zu lernen, sollten sich alle mit ihren Anfangsbuchstaben vertraut 
machen und sich eine künstlerische Methode der Bearbeitung (Tusche, Findermalfarben, 
Acryl, Ölkreiden o. ä.) aussuchen. 
Die Arbeit mit Farben und Kreativität 
benötigt viel Zeit, da es darum geht,
sich über den Tellerrand mit der 
Aufgabe vertraut zu machen. Die 
Teilnehmer waren sehr erstaunt und 
auch überrascht wie unterschiedlich 
die Aufgabe bewältigt wurde und 
was für interessante Werke zum 
Schluss herausgekommen sind. In 
der Gestaltung der ersten Aufgabe 
wurden auch Herkunft, Projektdauer an der Schule, Motivation zum Kongress zu kommen 
und viele private Details verarbeitet.

Samstag:

Thema: Konflikte – Die Bearbeitung von Konflikten mit Farben und Bildern

Es liegen verschieden Aussagen zum Thema in der Mitte und jeder darf sich eine Aussage 
dazu aussuchen. Es wird eine kleine Gesprächsrunde eröffnet, um alle Teilnehmer beim 
Thema Konflikte abzuholen und auch zu schauen, welche Konflikte in ihrer Schule gängig 
sind, welche Konflikte auch für die Schlichtung geeignet sind und auch welche kulturellen 
Hintergründe bei der Konfliktentstehung eine Rolle spielen. Weiterhin wurde sich mit den 
verschiedenen Konflikttypen in Kleingruppen auseinandergesetzt. Verschiedene Typen 
lagen aus und die Teilnehmer durften einschätzen welcher Konflikttyp ihrer Meinung nach 
der Teilnehmer ist. In einer zweiten Runde wurden die Vermutungen gerade gestellt oder 
bestätigt.
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Jeder Teilnehmer hatte 
jetzt die Chance, einen 
eigenen Konflikt 
darzustellen. Dazu 
zeichnete jeder 
Teilnehmer  einen Konflikt 
auf (Material kann er sich 
selber aussuchen) Diese 
Bilder wurden dann 
aufgehängt. Jeder durfte 
sich dann das Bild eines 
anderen Teilnehmers 
aussuchen und die 
Antwort auf den Konflikt 
suchen.

Nach der Bearbeitung der Konflikte wurden die Teilnehmer in die Ebenen von Konflikten
eingewiesen und jeder Konflikt wurde dann eine Konfliktebene zugeteilt. Das war für 
viele in interessanter AHA- Effekt, da sie sich zuvor noch nicht mit dem Thema der 
Ebenen auseinandergesetzt haben. 
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Abschließend wurde eine sehr intensive und zeitaufwendige Methode angewandt. Jeder 
Teilnehmer sollte sich einen Konflikt vorstellen der ihn selber betrifft. Für jede 
Konfliktseite wurde ein Bild gemalt und auch für das Konfliktthema. Dann wurden die 
Blätter auf den Boden gelegt. Jeder war dann eingeladen, die Position von jeder Seite des 
Konfliktes einnehmen. Die Erarbeitung der Konfliktseiten nahm viel Zeit in Anspruch, da 
die Teilnehmer verschiedenen Materialien ausprobieren wollten und natürlich die 
Auswertung der Methode „Wir stellen uns auf einen Konflikt …“ viel Raum brauchte. Das 
Einnehmen der unterschiedlichen Sichtweisen und die Betrachtung des Konfliktes auf der 
Neutralen Seite (weißes Blatt) brachte die Beteiligten zum Nachdenken. Es zeigte sich, 
dass die Arbeit mit Farben ein neues Element für die Bearbeitung von Konflikten sein 
kann.

Sonntag:

Reflexion des Workshops und die Gestaltung der „Kiste“

Die Teilnehmer waren enttäuscht, dass die Zeit des Kongresses schon vorbei war und 
auch die Arbeit mit den Farben zu Ende ging. Eine Auswertung des Workshops wurde 
über eine kurze Methode durchgeführt, da die Gestaltung der „Kiste“ einen großen 
Ideenpool produzierte und die Zeit der Umsetzung einfach zu kurz dafür war. Als 
Gemeinschaftsaktion haben die Teilnehmer sich dann entschieden, ihre gesammelten 
Werke des Workshops aneinander zukleben und sie als Rolle in die Kiste zu packen. 

„Manche Konflikte haben ein Anfang und ein Ende, aber manchmal sind Konflikte auch 
endlos lang…“ (Zitat einer Teilnehmerin)

Reflexion:

Es ist immer wieder spannend, wie 
unterschiedlich die Motivation für diesen 
Workshop ist. Es ist auch immer wieder
beeindruckend wie unsicher und sanft 
die Teilnehmer am Anfang mit den 
Materialien umgehen und wie schnell 
man alle ins „Boot“ bekommt, herum zu 
experimentieren und sich auf ein andere 
Art und Weise mit dem Thema Konflikte 
zu beschäftigen. Die beste Rückmeldung 
für den Workshop ist immer wieder, das 
man nicht gedacht hätte, dass es so viel 
Spaß macht und das man auch viel am Thema arbeiten kann, auch wenn man vielleicht 
nicht so „kreativ“ ist.


