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Workshop:
Zoff in unserer Klasse

Workshop-Bericht:

Trainerin: Christine Henrich, Schulmediatorin BM, Realschullehrerin
Trainer: Günther Braun, Mediator BM und Ausbilder für Mediation BM,
              Realschulrektor i. R.
Peer-Trainerin: Lea Dillbahner, Schülerin der Realschule in Westerburg

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

20.30  Begrüßung

 1. Vorstellen und einstimmen

 Wenn ich an Streitschlichtung in 
meiner Schule denke -> freue ich 
mich / ärgere ich mich.

 Arbeit mit größeren Gruppen?

 Programm vorstellen

 Dialogrunde

  Wo komme ich her?

 Welche Aufgabe habe ich dort?

  Sich kennenlernen, Probleme 
erfahren

 Eigene Erfahrungen zum Thema 
austauschen

  Erwartungen überprüfen

 Befindlichkeit ausdrücken

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

9.30  2. Dialogrunde: Anderssein zulassen

 3. In unserer Klasse stimmt etwas 
nicht

 3.1 Fragebogen

 3.2 Fishbowl: Vorbereitung und 
Durchführung

 Regeln für die Runde, 
Gedanken zur Dialogfähigkeit

 Die Beobachtungen in der 
Klasse sollen überprüft werden

 Herausfinden, worum es in der 
Klasse geht, den Zankapfel 
finden

 4. Krach mit der Nachbarklasse

 4.1 Streit bei verschiedenen Aktivitäten

 4.2 Stellvertreter-Dialog

 4.3 Weitere Maßnahmen

 Ein Weg, wie zwei Klassen ihre 
Streitereien lösen könnten.

 Aus dem Methodenkoffer

 5. Aktives Zuhören

 Zuhörfähigkeit entfalten
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Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

9.00  6. Dialogrunde: Dialogregeln, 
Kernfähigkeiten im Dialog

 Wie ein „Miteinander Zuhören 
und miteinander Sprechen“ 
möglich wird

 7. Vorbereitung der Präsentation  Zusammenfassen des 
Erfahrenen und Gelernten

 8. Abschluss in der Gruppe

 Aufstellung: An Hand von Gefühls 
Karten sucht jeder seinen Platz und 
teilt mit wie es ihm geht und was er 
noch sagen wollte.

 Persönliche Beurteilungen und 
Stimmungen
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Workshop-Bericht: In unserer Klasse stimmt was nicht

3.1 Fragebogen

 Vorbereitung

 Die Klassenlehrerin überlegte mit den zwei  Klassensprechern über ihre 
Beobachtungen in der Klasse. – Die beiden SchülerInnen bestätigen das, 
können aber nur lückenhaft erklären. Die Beobachtungen sind:

 Es kommt sehr schnell Streit auf.

 Gelegentlich hackt eine Gruppe auf einem Schüler herum.

 Einige Schülerinnen fühlen sich nicht wohl.

 Einige werden am Nachmittag von Treffen ausgeschlossen.

 Viele lachen oft, wenn jemand eine falsche Antwort gibt.

Um was es wirklich in der Klasse geht, ist unklar. Die beiden Klassensprecher 
stellen mit der Lehrerin einen Fragebogen zusammen (M 1 – siehe unten). Die 
Beobachtungen werden dabei in positive Verhaltensweisen eingebettet.

 Auswertung des Fragebogens in der fiktiven Klasse

 Was fällt euch bei diesem Fragebogen auf (Anlage: Ausgewerteter Bogen M 2). 
Die Besprechung in der Klasse ist zäh und endet ergebnislos. 

Die Ergebnisse: Auszug aus Fragenbogen So wertet 
die Klasse

Ja Nein

1 In unserer Klasse möchten viele auch nach der Schule mit ihren 
Klassenkameraden zusammen sein.

23 8

2 In unserer Klasse streiten wir uns häufig. 26 5

3 In unserer Klasse gibt es heute mehr Freundschaften als zu Beginn 
des Schuljahres.

17 14

4 In unserer Klasse verbünden wir uns häufig gegen einen oder 
mehrere Mitschüler.

21 10

5 Fast alle hören zu, wenn ein Mitschüler etwas sagt oder einen 
Vorschlag macht.

9 22

6 Wir lachen oft, wenn jemand eine falsche Antwort gibt. 28 3

7 Manchmal können wir etwas gemeinsam planen und führe es dann 
auch durch.

11 20

8 Für einige Mitschüler ist es in unserer Klasse ungemütlich. Sie 
fühlen sich hier nicht wohl.

8 23

9 In unserer Klasse gibt es einige Schüler, die normalerweise von 
gemeinsamen Dingen ausgeschlossen werden.

26 5

10 Die meisten Schüler in unserer Klasse versuchen, mit anderen gut 
auszukommen.

19 12
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 Weitere Überlegungen

Die Klassenlehrerin und die Klassensprecher denken über  eine andere Methode 
nach. Sie bitten den Schulmediator, diese Methode durchzuführen. Es geht um 
den Fishbowl.

 Der Fragebogen

Fragebogen M1

Meine 
Antwort

So wertet die 
Klasse

Ja oder Nein Ja Nein

1 In unserer Klasse möchten viele auch 
nach der Schule mit ihren 
Klassenkameraden zusammen sein.

2 In unserer Klasse streiten wir uns häufig.

3 In unserer Klasse gibt es heute mehr 
Freundschaften als zu Beginn des 
Schuljahres.

4 In unserer Klasse verbünden wir uns 
häufig gegen einen oder mehrere 
Mitschüler.

5 Fast alle hören zu, wenn ein Mitschüler 
etwas sagt oder einen Vorschlag macht.

6 Wir lachen oft, wenn jemand eine falsche 
Antwort gibt.

7 Manchmal können wir etwas gemeinsam 
planen und führe es dann auch durch.

8 Für einige Mitschüler ist es in unserer 
Klasse ungemütlich. Sie fühlen sich hier 
nicht wohl.

9 In unserer Klasse gibt es einige Schüler, 
die normalerweise von gemeinsamen 
Dingen ausgeschlossen werden.

10 Die meisten Schüler in unserer Klasse 
versuchen, mit anderen gut 
auszukommen.
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3.2 Fishbowl

Bei dieser Methode handelt es sich um ein Verfahren der Konfliktklärung mit 
gewählten Sprechern. Gerade in Klassen ist dieses Verfahren empfehlenswert, 
denn erfahrungsgemäß reden ohnehin nicht alle Schüler/innen. Wer sich nicht 
beteiligen will oder kann, wohnt dem Verfahren als Zuschauer bei, wobei diese sich 
in einem Außenkreis befinden.

Zuerst erhält die Klasse den Auftrag, in Kleingruppen von ca. 5 Schüler/innen 
gemeinsam ihre Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten zu dem Konflikt 
zu sammeln und einen Sprecher zu bestimmen. Der Mediator stellt für sich und die 
Stellvertreter jeweils einen Stuhl und zusätzlich noch einen weiteren Stuhl in einen 
mittleren Kreis. Die restlichen Stühle werden in einem äußeren Kreis um den 
inneren Kreis angeordnet. 

Nachdem die Sprecher ihre Plätze eingenommen haben, erklärt der Mediator den 
Zuschauern ihre Aufgabe: „Ich bitte euch, zuzuhören und zu schweigen, damit die 
Sprecher konzentriert arbeiten können. Solltet ihr Anmerkungen zu einem Punkt 
haben, dürft ihr den noch freien Platz in der Mitte einnehmen und eure Sicht 
darstellen. Danach verlasst den inneren Kreis wieder“. 

Die Sprecher werden aufgefordert, die Ergebnisse der Gruppenbesprechungen 
vorzutragen. Der Mediator hört zu und fragt gegebenenfalls nach, bis er die 
Schilderungen verstanden hat. Der freie Stuhl darf dabei genutzt werden. Wenn 
Lösungen angeboten werden, moderiert der Mediator die Ideenfindung. Manchmal 
ist es hilfreich, vorher eine kurze Pause zwischen Fishbowl und Lösungsfindung 
einzulegen.

Die Fishbowl-Methode ist sinnvoll bei Konflikten in größeren Gruppen, vor allem 
wenn nicht genau klar ist, worum es geht, und wenn nicht alle Gruppenmitglieder 
direkt am Konflikt beteiligt sind. Voraussetzung für ein erfolgreiches Gespräch ist, 
dass alle Mitglieder die Gesprächsregeln kennen (zuhören, ausreden lassen, nicht 
beschimpfen). Es ist außerdem hilfreich, für den Fishbowl ein Zeitlimit festzulegen 
(z.B. 30 Min.). Vorsicht ist geboten, wenn ein zwischenmenschlicher Konflikt 
auftaucht und in einer Streitschlichtung geklärt werden soll. Hier ist der Rahmen 
des Fishbowls meist nicht geschützt genug. 

Literatur: Bähner, Oboth, Schmidt, Paderborn 2008, S.127 f

 Die TeilnehmerInnen simulieren die Klasse

Mediatoren sind Trainer und Peer-Trainer: „Zunächst möchte ich Euch erklären, 
wie ein „Fishbowl“ abläuft …“. Die Methode wird erläutert. Danach erhält die 
Klasse folgende Aufgaben:

 Aufgaben

 Überlegt bitte in kleineren Gruppen (4 bis 6 SchülerInnen – etwa 20 Min)

 Ihr habt als Unterlage die Ergebnisse der Befragung

 Lasst bitte nichts weg, erfindet nichts dazu

 Wählt einen Gesprächsleiter
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 Was sollten wir tun? – Bitte konkrete Vorschläge auf einer Wandzeitung

 Überlegt, worum es in der Klasse geht.

 Wählt einen Sprecher für den Fishbowl. 

 Der Ablauf des Fishbowls in der der Klasse

Nach etwa  20 Minuten treffen wir uns in der Klasse. Die Sprecher setzen sich 
dann in einen Innenkreis mit einem leeren Stuhl. Sie berichten von ihren 
Ergebnissen und sprechen darüber. Sie sollten herausbekommen, worum es in der 
Klasse geht (Zankapfel). Die anderen bilden einen Außenkreis. Sie hören zu. Wer 
mitsprechen möchte, setzt sich auf den leeren Stuhl im Innenkreis. In der Regel 
leiten 2 Moderatoren das Gespräch mit mediativen Elementen. Die 
Gruppenvertreter teilen die Ergebnisse mit. Die Ergebnisse werden auf einer 
Wandzeitung protokolliert (bei schwachen Gruppen protokolliert die Lehrkraft).

Lösungsvorschläge aus den Gruppen vom  Fishbowl

 Gespräche in der Klasse (2)
 Kummerkasten
 Einzelbefragung
 Kölassenregeln (erarbeiten und konsequent verfolgen (2)
 Gemeinsame Unternehmungen –Schüler einbeziehen - freiwillige Basis
 Rituale (z.B. bei Geburtstagen)
 Klassenfahrt
 Bei Problemen keine Lösung von „oben“
 Eine gute Tat für Mitschüler ( Losverfahren)
 Gespräche in kleinen Gruppen – Negativliste / Positivliste- Priorisierung im 

Plenum
 Wandertag (z.B. Kletterwald)
 Klassentag
 Stuhlkreis – Feedback an  „Störer“ auf freiwilliger Basis

Das Gespräch schließt ab mit einer Vereinbarung oder mit der Aufgabe, über die 
Ergebnisse nachzudenken, damit in den nächsten Tagen (Termin machen) eine 
Vereinbarung möglich wird. Über den Entscheidungsmodus sollte gesprochen 
werden. (Z.B.: Einfache Mehrheit oder zwei Drittel Mehrheit oder Konsens (nicht 
Einstimmigkeit) – Eine Möglichkeit ist auch, mit dem „Innenkreis“ das Treffen mit 
der Klasse vorzubereiten.
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Workshop-Bericht: Krach mit der Nachbarklasse

4.1 Streit beim Fußball und anderen Aktivitäten

Was ist passiert?

Vor dem Unterricht spielen Toni, Lukas und Ralf aus der Klasse Ia auf der 
Schulwiese Fußball. Toni steht im Tor und Ralf will gerade losschießen, als vier 
Jungen aus der Nachbarklasse Ib vorbeikommen. Es sind Paul, Alfred, Kurt und 
Nico. In den letzten Pausen gab es häufiger gegenseitige Beschimpfungen und 
Streit, wer auf der Wiese spielen darf. „ Guck dir mal die O-Beine von Ralfi an, 
der schießt doch immer daneben“, ruft Paul, der stärkste Junge in der Gruppe. 
Schnell rennt Kurt auch noch hin und schießt dem Toni gezielt den Ball an den 
Kopf. Toni rennt aus dem Tor raus und wirft Kurt zu Boden. Dabei zerreißt er das 
neue Fanhemd vom 1. FCK bei Kurt. „ Das wirst du büßen“ rufen die anderen und  
innerhalb weniger Sekunden ist eine große Rauferei im Gange.  Ralf haut dabei 
Paul so fest auf die Nase, dass sie stark blutet.Lehrer Mayer, der gerade 
vorbeikommt, trennt die Jungen.  -  Alle sind bereit, zur Streitschlichtung zu 
gehen.

Zwischen den beiden Klassen gibt es oft Streit. Konflikte aus der gleichen Woche:

 Schüler der Ia klagen, dass Schüler der Ib ein Handy  versteckt 
haben und damit noch prahlten. Zum Glück haben Schüler der 10a 

das Handy bald gefunden.

 Schüler der Ia  haben daraufhin an einem Fahrrad eines Schülers der 
Ib Luft ’rausgelassen. 

Bei der Anmeldung zur Streitschlichtung berichten die Schüler den Streitschlichtern, dass 
auch Krach wegen des Handys und dem Fahrrad ist. Die Streitschlichter ahnen nichts 
Gutes und beraten sich mit ihrem Ausbilder, dem Schulmediator. Ergebnis: Den beiden 
Klassen wird vorgeschlagen, auf einem andern Weg  ihren Streit zu lösen. Es soll mit der 
Methode des  „Stellvertreter-Dialogs“ geschehen. Das ist ein Weg, auf dem Elemente der 
Mediation  aufgenommen werden. Die beiden Klassen stimmen spontan zu. Auch dieser 
Fall wird mit den TeilnehmerInnen des Workshops simuliert.

4.2 Stellvertreter-Dialog

Bei einem Konflikt zwischen zwei Gruppen werden zwei Stellvertreter 
gewählt, zwischen denen der Mediator in Anwesenheit der beiden Gruppen 
ein Konfliktgespräch mit Bausteinen aus der Mediation durchführt.

Zuerst werden die zwei Gruppen gebeten, in zwei verschiedenen Räumen zu 
erörtern, um was es ihnen geht und was auf jeden Fall gesagt werden muss. 
Jede Gruppe hat einen Gesprächsleiter (Lehrkraft oder Streitschlichter). 
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Außerdem müssen die Gruppen bei dieser Besprechung zwei Stellvertreter 
wählen, die die Gruppe während der Streitschlichtung vertreten. Ein Zeitlimit 
von 45 - 60 Minuten für diese Aufgaben ist sinnvoll, da sonst die Gruppen 
möglicherweise ohne Ergebnis endlos diskutieren.

Während die Gruppen in den Räumen beraten, sollten die Mediatoren nach 
Möglichkeit den Raum für die eigentliche Schlichtung vorbereiten. An einem 
Tisch sitzen sich die vier Stellvertreter gegenüber. Vor Kopf sitzen die 
Mediatoren, ihnen gegenüber stehen zwei weitere Stühle. Für die restlichen 
Mitglieder der Gruppen werden Stühle in einem Halbkreis um den Tisch 
gestellt. Während der Mediation darf ein Gruppenmitglied einen der freien 
Stühle besetzen, wenn ein ihm wichtiges Anliegen vom eigenen Vertreter 
nicht genannt worden ist. Solange, bis dieses Anliegen vorgebracht worden 
ist, darf das Mitglied auf dem Stuhl verweilen, danach geht es wieder auf 
seinen Platz in der äußeren Runde zurück. Die Mediation selbst verläuft nach 
dem üblichen Verfahren.

Sollte es vorkommen, dass die Gruppenmitglieder aus der hinteren Reihe 
dazwischenrufen, können die Mediatoren abstimmen lassen, ob die Gruppen 
in dieser Form weiter arbeiten wollen. Oder sie fordern die Gruppen dazu auf, 
erneut in ihre Räume zu gehen und gegebenenfalls andere Stellvertreter zu 
bestimmen oder neue Botschaften in das Gespräch zu bringen. Diese 
Methode ist sinnvoll, wenn z.B. eine Klasse in zwei Lager gespalten ist und 
alle Schüler an dem Streit beteiligt sind. 

Literatur: Bähner, Oboth, Schmidt Paderborn 2008, S.133f

 Die ersten Schritte des Verfahrens

Regeln für alle Gespräche: Ausreden lassen – zuhören – nicht beschimpfen

 Jede Klasse trifft sich allein in einem Raum mit folgenden Aufgaben:  Für die 
Durchführung haben sie max. 60 Min Zeit. Jede Klasse hat einen 
Gesprächsleiter (Lehrkraft oder Streitschlichter  bei jüngeren Schülern)

 Was wir der anderen Klasse sagen: Die Schüler bereiten innerhalb der Klasse  
folgende Punkte vor:

 Was ist alles passiert?

 Gefühle: Wie ging es euch dabei?

 Anteile: Was habt ihr selbst im Streit getan?

 Um was geht es wirklich? 

Die Antworten werden schriftlich festgehalten.

 Die Klasse wählt zwei Personen aus, die  nachher  im Gespräch mit den 
Moderatoren / Mediatoren  ihre Klasse vertreten.

 Raumgestaltung: In der Zwischenzeit gestalten die Mediatoren den Raum um.
Sie setzen 3 Stühle nebeneinander, 3 weitere gegenüber (zwei Stellvertreter 
und ein Redestuhl), alle anderen Teilnehmerstühle werden hinter die eine und 
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die andere Dreiergruppe gestellt. Für die zwei Mediatoren werden 2 Stühle  im 
90-Grad-Winkel  aufgestellt.

 Wenn die Gruppen zurückkommen, nehmen die zwei Vertreter Platz. Der 3. 
Stuhl bleibt als „Redestuhl“ frei. Auf diesen kann sich jeder Teilnehmer aus der 
hinteren Reihe setzen, wenn er andere, evt. abweichende Gedanken vortragen 
möchte.  Der Stuhl wird wieder frei gemacht, wenn der Gedanke bearbeitet ist.

 Das Konfliktgespräch

Der Weg entspricht dem  der Mediation. Folgende Punkte werden herausgegriffen 
und mit Hilfe der unter Punkt 1 gefundenen Antworten bearbeitet.

 Konfliktdarstellung:1.  Was ist passiert? -  Spiegeln

 Konflikterhellung: 2. Welche Gefühle hattet Ihr dabei?
                          3. Was habt ihr im Streit getan? -  Anteile
                              Und um was geht es euch?

 Konfliktlösung 1: 4. Lösungen sammeln

Bei Punkt 4 sammeln die Stellvertreter mit der eigenen Klasse 
Lösungsvorschläge: Was können wir tun, damit die beiden Klassen 
miteinander auskommen? Was erwarten wir? Wozu sind wir bereit? Die 
Ergebnisse werden auf einer Wandzeitung protokolliert.

 Konfliktlösung 2: 5. Die Lösungen werden vorgetragen. Evt. Fragen an die 
Vortragenden werden beantwortet. 

Schluss: Die Klassen machen einen Termin, an dem sie getrennt überlegen, was 
von den Vorschlägen gelten soll. An der Stelle endet das  Konfliktgespräch.
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 Weitere Maßnahmen

Klassentreffen: Während eines weiteren Treffens – frühestens am nächsten Tag 
– entscheiden die Klassen getrennt mit dem Gesprächsleiter welche Lösungen 
gelten sollen.

 Was erwarten wir von ….?

 Was sind wir bereit zu tun für …?

Die Klassen wählen etwa 3 Vertreter, die unter Moderation der Schülermediatoren 
und evtl eines Schulmediators endgültige  Lösungen, die einen Konsens erwarten 
lassen, beschließen.

Treffen der Stellvertreter mit Schulmediator: Die gewählten Klassenvertreter 
entscheiden, welche Lösungen in der nächsten Zeit (begrenzen) gelten werden. 
Sie legen ein Folgetreffen fest. Das könnte nach mehreren Wochen sein.

Klassentreffen: Bei dem Folgetreffen nach mehreren Wochen w ird die 
augenblickliche Situation geprüft. Bei neueren Problemen muss erneut beraten 
werden.
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Workshop-Bericht: Aus dem Methodenkoffer

5. Aktives  Zuhören

Zur Einstimmung lesen zwei einen Auszug aus Michael Endes „Momo“ vor, in dem es 
darum geht, dass Momo bei den Bewohnern der Stadt besonders beliebt war, weil sie gut 
zuhören konnte. 

Anschließend überlegen die Teilnehmer in Kleingruppen, was zum guten Zuhören gehört. 
Die Ergebnisse (z. B. „Blickkontakt halten“) werden mit einer vorgefertigten Folie 
verglichen, die den Teilnehmern auch als Kopie ausgeteilt werden.

Im nächsten Schritt folgt eine Übung zum aktiven Zuhören. Jeweils drei Teilnehmer 
bilden eine Kleingruppe. Ein Teilnehmer übernimmt die Rolle des Erzählers, einer die 
Rolle des Zuhörers und einer die Rolle des Beobachters und Zeitwächters. Der Erzähler 
erzählt nun eine Minute lang von seinen letzten Ferien (es ist sinnvoll das Thema 
vorzugeben, wenn die Gruppe unschlüssig ist und sich einzelne Teilnehmer nicht für ein 
Thema entscheiden können). Anschließend muss der Zuhörer das Gesagte wiederholen 
(spiegeln) und der Beobachter wacht darüber, dass auch tatsächlich alles gespiegelt wird.

ErzählerIn ZuhörerIn BeobachterIn

 erzählt 1 Minute lang 
(30 Sek. – je nach 
Stand der Gruppe) zu 
einem beliebigen 
Thema.

 hört aktiv zu

 wiederholt, was der 
andere gesagt hat, 
möglichst mit seinen 
Worten

 achtet auf die Zeit

 macht sich eventuell
Notizen

 gibt dem Zuhörer 
Rückmeldung

 Was ist gut 
gelungen?

 Was ist zu 
verbessern?

Hinweise:

 Drei Personen in einer Gruppe.
 In der Regel endet die Übung erst, wenn drei Durchgänge vorüber sind, so dass 

jeder einmal jede Rolle übernommen hat.

In einem letzten Schritt wird in der Gruppe diskutiert, welche Bedeutung gutes Zuhören 
für die Mediation hat.
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6. Dialogrunde

Einschließlich der Schlussrunde haben wir fünfmal eine Dialogrunde praktiziert.  
Informationen dazu schlossen sich an. Dialog darf im pädagogisch-didaktischen Bereich 
nicht auf eine Runde / einen Kreis reduziert werden. Vor allem für das Konfliktgespräch 
bietet sich  der Dialog an. 

 Dialog

Miteinander hören und miteinander sprechen. Das bedeutet:  

 Beziehungen pflegen

 Auf mein Gegenüber neugierig 
sein

 Interesse am anderen haben

 Anderssein akzeptieren

 Anwalt für die Lernmöglichkeiten 
des anderen sein

 Ein Lernender bleiben

Aus diesen Intentionen geht schon 
hervor, dass die inhaltliche Arbeit in der 
Herzensbildung und Dialogpädagogik
nicht auf diese Runden reduziert 
werden darf. Hier geht es um eine 
Bildung, um eine Pädagogik, die von 
Erzieherinnen und Lehrkräften mit Kopf, 
Herz und Hand verwirklicht wird. (Nach 
Schopp, Dialogische Elternseminare, 
Seite 49 u. 70).

 Der Herzenskreis und die Dialogrunde

Eine Gesprächsform könnte die Dialogrunde sein. Die Schüler sitzen mit der Lehrkraft 
in einem Kreis. Gemeint ist eine angstfreie Atmosphäre, in der sich alle Anwesenden 
offen und vorbehaltlos einbringen können. Durch den Dialog kann wahrhafte 
Begegnung miteinander erleichtert werden (vgl. Schopp, J., Seite 52) Es handelt sich 
um eine Fortführung einer gleichen Einrichtung aus dem Elementar- und 
Primarbereich, dem Herzenskreis. Dieser wurde von Ulla Püttmann eingeführt, 
entwickelt und praktiziert. Die Praxis in der Dialogrunde lehnt sich stark an ihre 
Erfahrungen an.

Als Mittel führt die Dialogrunde zu sozialer Kompetenz und zur Vertiefung von Selbst-
und Fremdwahrnehmung, die Runde verstärkt Partizipation und Lernen von 
Demokratie.
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Praxis im Herzenskreis und  in der Dialogrunde

Kinder und Jugendliche können durch solche Runden für ihre Lebenssituationen, auch 
für Anders Streiten gestärkt werden. Es kann dabei um Regeln und Rituale, Sich und 
andere entdecken, Gefühle wahrnehmen und Gefühle äußern und Anderssein zulassen 
gehen. Es wird Raum geschaffen für Grundformen des Dialogs. 

Die Gruppe sitzt im Kreis. Es gibt 2 Regeln:

 Sprich von Herzen!

 Fasse dich kurz!

Ein Redegegenstand (z.B. ein Redestein) gibt dem Sprecher Redezeit ohne 
unterbrochen zu werden - Jeder kann sprechen, muss aber nicht.

 Inhaltliche Beispiele für eine Dialogrunde

Mit welcher Möglichkeit eine Klasse beginnt, wird sehr vom Stand der Gruppe 
abhängen. Der Kreis als Sitzordnung ist dabei optimal. Hier eine Auflistung von 
Möglichkeiten aus der Praxis:

 Probleme in der Klasse (z.B.: Störungen, Hausaufgaben, Übernahme von 
Aufgaben, …)

 Regeln in der Klasse

 Übungen zum Zuhören

 Werte vermitteln

 Sich akzeptabel mitteilen (z.B. Ich-Botschaften)

 Gefühle wahrnehmen, Gefühle äußern

Weitere Arbeitshilfen in: G. Althoff, G. 
Braun, Ch. Henrich,  Mediation für junge 
Erwachsene, Bensberg 2009 im Kapitel 3: 
Die Dialogrunde, ein Weg zur 
Persönlichkeitsentfaltung. Im Kapitel 5: 
Wertevermittlung im Bensberger 
Mediations-Modell.


