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Workshop:
Keiner geht in die Streitschlichtung – Wie die 
Nachfrage steigern?

Workshop-Bericht:

Trainerin: Kerstin Bunte, Institut Impuls, Marburg

Peer-Trainerinnen: Laura Gregorius, Lennard Busch

Vorstellung im Plenum:

Ihr sitzt im Streitschlichtungsraum und 
wartet. Aber keiner kommt zur 
Streitschlichtung. Kennt ihr das? Dann seid 
ihr hier richtig!

Freitag Inhalt Worum geht’s?

20.30  Begrüßung

 Vorstellung des Teams

 Einstieg

20.40  Vorstellung der Teilnehmenden

 Bilder aus Zeitschriften 
aufkleben: Drei Dinge die ich 
gerne mag, die mit mir zu tun 
haben, Hobbys...

 Kennenlernen

21.10  Kleine Pakete  Informationen über die anderen 
StreitschlichterInnen und die 
andern Schulen bekommen

Rap-Text:

Ihr sitzt nur nun im
Streitschlichtungsraum
und langweilt euch
Kennt ihr das auch
das Gefühl im Bauch?

Wir spielen und
überlegen gemeinsam
denn dann ist 
man nicht einsam.

Ihr sammelt Ideen
die sind ganz toll.
Kommt Ihr nach
in die Schule
ist die Schlichtungsbude voll.
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21.30  Erwartungen an das Seminar:

in Kleingruppen 

 auf grüne Karten: Erwartungen, 
Inhalte und Atmosphäre

 auf rote Karten: Was ich nicht 
möchte … Inhalte, Atmosphäre

 Programm für die zwei Tage 
gemeinsam erarbeiten

Samstag Inhalt Worum geht’s?

9.00  Wup: Namensbörse  lernen der Namen 

 auflockern

9.15  Runde: 

 Wie geht es mir? Wie war der 
Abend gestern? Gibt es noch 
etwas Wichtiges von gestern zu 
sagen? Ist euch noch etwas durch 
den Kopf gegangen?

 wie ist die Stimmung der 
einzelnen?

 Möglichkeit Wünsche zu benennen

9.30  Erwartungen und Programm für die 
zwei Tage fertig stellen

 Programm für die zwei Tage 
gemeinsam beschließen

9.50  Problemlandkarte zum Thema: „ 
Keiner geht in die Streitschlichtung“

Bei der Problemlandkarte erarbeiten 
die StreitschlichterInnen in kleinen 
Gruppen:

 Was klappt gut an meiner Schule 
gut? Grüne Karten

 Welche Dinge laufen nicht so gut? 
Roten Karten

 Einstieg ins Thema

 einen Überblick bekommen

10.20  Präsentation der Gruppenergebnisse  Informationen von den anderen 
erhalten

 die wichtigsten Themen aus Sicht 
der StreitschlichterInnen

10.40  Was interessiert euch noch von den 
anderen

 StreitschlichterInnen geben 
Antworten auf Fragen

 An welchen der Themen möchtet ihr 
weiterarbeiten?

 Informationsaustausch

 Anregungen erhalten

11.00  Pause

11.20  Spontanes Raten  Auflockern

 besser kennenlernen

11.30  Gruppenarbeit:  Perspektivwechsel
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 Stell Dir vor Du bist LehrerIn.
Was müssten die 
StreitschlichterInnen machen, so 
dass Du sie unterstützt?

 Vorstellung der Ergebnisse im 
Plenum

 Diskussion

 Neue Erkenntnisse gewinnen in 
Bezug auf Aspekte, die den 
LehrerInnen wichtig sind

12.30  Mittag

15.00  Ballkanon  auflockern

15.10  Gruppenarbeit: Jede Gruppe 
entwickelt eine „schlechte Szene“ 
und eine „gute Szene“ zum Thema: 
Ansprache von LehrerInnen mit der 
Bitte um Unterstützung von 
Streitschlichtung

 Präsentation der Szenen und 
Besprechung

 Erkenntnisse für Ansprache der 
LehrerInnen zur Unterstützung 
der Streitschlichtung

16.00  Pause

16.15  Der Wind weht für alle, die …  auflockern

16.25  Weitere Rollenspiele in Gesprächen 
mit LehrerInnen, die der 
Streitschlichtung ablehnend 
gegenüberstehen

 Erkenntnisse für Ansprache der 
kritischen LehrerInnen gegenüber 
der Streitschlichtung

17.10  Planung der Präsentation im Plenum: 
Vorbereitung Vorstellung am Sonntag 
in zwei Gruppen: eine Gruppe 
gestaltet die Kiste - die zweite 
Gruppe plant die Präsentation auf der 
Abschlussveranstaltung

 Vorbereitung Präsentation im 
Abschlussplenum

17.50  Auswertung

 Was hat mir gefallen? 

 Was hat mir nicht gefallen

 Letzte Wünsche für morgen

 Rückmeldungen geben und hören

18.00  Ende

Sonntag Inhalt Worum geht’s?

9.00  Runde: 

 Wie geht’s?

 Wie war die Party?

 Einstieg

9.15  Planungen für die Präsentation im 
Plenum

 Absprachen und Vorbereitung für 
die Präsentation im 
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 gemeinsame Einigung in der 
Gruppe welche Szene gespielt 
wird und wer was übernimmt

Abschlussplenum

10.15  Auswertung:

 Sternauswertung

 Schlussrunde

 „Gut gemacht, gut gemacht“!

 Fazit des Workshops

10.20  Abschied in der Gruppe

Seminarinhalte und Methoden

In dem Workshop haben sich die StreitschlichterInnen über ihre erfolgreichen Wege,
Schülerinnen und Schüler in die Streitschlichtung zu locken ausgetauscht. Auch haben sie 
gemeinsam neue Ideen entwickelt, wie MitschülerInnen zur Streitschlichtung motiviert 
werden können. Im Vordergrund stand besonders die Frage, wie können wir die 
Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule bekommen, so dass alle 
wissen was Streitschlichtung ist, es gut finden und auch Schülerinnen und Schüler aus 
ihren Klassen ermuntern, zur Streitschlichtung zu kommen.

Als Leitungsteam haben wir zu dritt (eine Trainerin, eine Peertrainerin und ein 
Peertrainer) besonders Raum dafür geschaffen, dass alle StreitschlichterInnen ihre 
Erfahrung, Ideen und Anregungen aus ihrem Alltag mit einbringen können. Die 
SchülerInnen haben von den anderen SchülerInnen gelernt. 

Zu Beginn stand das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Dabei ging es sowohl 
darum die anderen StreitschlichterInnen kennen zu lernen, wie auch zu erfahren, unter 
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was für Bedingungen sie Streitschlichtungen durchführen, was an ihrer Schule gut klappt 
und wo noch Schwierigkeiten auftreten. Übungen dafür waren „kleine Pakete“ und eine 
Problemlandkarte zum Thema „Keiner geht in die Streitschlichtung“

Kleine Pakete

 Aus welchem Ort kommst Du?

 Aus welcher Klasse / Stufe?

 Wie lange bist Du StreitschlichterIn

 Wie groß ist euer Schule / wie viele SchülerInnen gibt es dort?

 Was für Hobbys hast Du?

 Wie viele StreitschlichterInnen gibt es an Eurer Schule?

 Wann führt ihr Mediationen durch? 

 Wie oft trefft Ihr Euch mit der Streitschlichtungsgruppe?

 Wie viele SchülerInnen kommen zu Euch in die Streitschlichtung?

 Gibt es Fragen die Euch interessieren? Was möchtet Ihr von den anderen 
wissen?

Um die Inhalte für das Wochenende an den Interessen der Schülerinnen und Schüler zu 
orientieren haben wir die Erwartungen und Befürchtungen der StreitschlichterInnen am 
ersten Abend abgefragt und daraus gemeinsam ein Programm erarbeitet. So sahen die 
Erwartungen und Befürchtungen aus:

Erwartungen

 Mehr Leute in die Streitschlichtung bekommen; dass mehr Leute zu uns 
kommen; lustige Moderatoren; Spiele lernen; Erprobte Methoden; eine lockere 
Atmosphäre; Spaß; motivierte Gruppe; Ideen; Pause; Motivation; Ausschlafen; 
Neue Leute kennen lernen; Kurze Erholungspausen; viel Neues lernen

Befürchtungen

 Praxisfernes Arbeiten; zu viel Schreibarbeit; kein Stress; Desinteresse; nicht 
rausgehen; Langeweile; Mobbing; Streit; Singen; nicht auftreten; 
Informationsüberfrachtung; es soll kein Lern-Knast werden; voll gelabbert 
werden; Probleme in der Gruppe
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Aus den Erwartungen und Befürchtungen heraus haben wir dann Eckpunkte erarbeitet,
die vorhanden sein sollten, so dass alle mit der Arbeit in der Gruppe zufrieden wären.
Ergeben haben sich daraus folgende Aspekte, die im Programm berücksichtig werden 
sollten:

 Ideen sammeln

 Gruppenarbeit

 Spaß haben

 Spiele

 Pausen

Problemlandkarte

Zum Einstieg in das Thema haben wir mit einer Problemlandkarte zum Thema „Keiner 
geht in die Streitschlichung“ begonnen. Bei dieser Übung haben die StreitschlichterInnen 
in kleinen Gruppen erarbeitet was an ihrer Schule gut in Bezug auf die Streitschlichtung 
und vor allem die Werbung für die Streitschlichtung klappt und wo Dinge nicht so gut 
laufen.

An den Schulen sah es sehr unterschiedlich aus. Hier das Ergebnis im Überblick:

Klappt gut Klappt nicht so gut

Erfahrungsberichte erfolgreicher 
Schlichtungen

Wenig Vertrauen in / Interesse an 
Streitschlichtung
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Klappt gut Klappt nicht so gut

Internet Mangelnde Unterstützung durch Lehrer

Große Plakate Zu kleine und schlecht ausgeschilderte 
Plakate

Werbung in der Schülerzeitung Uns kennt keiner, unser Raum ist im 
hintersten Zipfel der Schule versteckt 
und dahin verirrt sich kein Schüler

Projektvorstellung in 5.Klassen Es kommt keiner zu uns

Persönliche Steckbriefe der Mediation Keine Unterstützung von den Lehrern

Ausbildung Lehrer lösen die Konflikte meist selbst

Plakate Schüler akzeptieren uns nicht

Streitschlichter werden vorgestellt Die Kleinen lachen einen aus 

Eigener Raum Der Raum liegt versteckt

Es gibt Gummibärchen Zu wenige Treffen

Vorstellung unserer Arbeit auch bei 
Lehrern (Konferenzen)

Nicht ernst genug genommen

Wir gehen durch die Klassen Zu wenige kommen = Werbung kommt 
nicht an

Bequeme Stühle Kein Interesse

Keine Werbung

Nachdem sie von den anderen wussten was an den verschieden Schulen passiert hatten 
wir eine Frage-Runde: Jede/r konnte jede/n fragen, was sie gerne von den anderen 
wissen wollten. Wie sieht euer Raum aus? Was machen die Lehrer, die euch 
unterstützen? … Es gab einen Austausch über erfolgreiche Wege Schülerinnen und 
Schüler zu motivieren in die Streitschlichtung zu kommen.

Uns war wichtig, dass alle StreitschlichterInnen von ihren Erfahrung berichten können, 
ein gegenseitiges Lernen möglich wurde und sie auf diesem Weg neue Ideen und 
Anregungen für ihre Schule sammeln können.

Als Ergebnisse der Problemlandkarte 
beschlossen die StreitschlichterInnen an 
den beiden Thema zu arbeiten: 

 Wie kann es gelingen, dass die 
LehrerInnen die 
Streitschlichtungsgruppe 
unterstützen?

 Wie kann es gelingen, dass die 
SchülerInnen zur Streitschlichtung 
kommen?



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Bunte -2009/8

In der Diskussion wurde klar, dass an vielen der Schulen ein Grund dafür ist, dass nur 
sehr wenige oder keine SchülerInnen in die Streitschlichtung kommen, dass die  
LehrerInnen nicht genau wissen, was die Schülerstreitschlichter machen oder ihnen sogar 
ablehnend gegenüberstehen.

So entwickelte sich im Verlauf des Workshops die Frage, wie es gelingen kann, dass die 
LehrerInnen die Streitschlichtungsgruppe unterstützen, zum zentralen Thema. An der 
Fragestellung wurde dann mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet:

Kleingruppenarbeit: Wenn ich LehrerIn wäre, wann würde ich dann die 
SchülerstreitschlichterInen unterstützen und wann nicht?

Unterstützen Nicht unterstützen 

 sie einen positiven Eindruck auf uns 
machen (verantwortungsvoll)

 ...sie nicht zuverlässig sind

 ...sie bei Extremfällen Hilfe brauchen  … sie zu oft Zeit vom Unterricht 
wegnehmen

 Ihre Verpflichtung ernst nehmen  In der Unterrichtszeit

 wenn Lehrer nicht mehr weiter wissen  Schulordnung die Schlichtung
ausschließt (behindert)

 Vertrauen  Wenn es keine Erfolge geben kann.

 Arbeitsabnahme  Wenn die Mediatoren in der 
Streitpartei sind.

 wenn dadurch Arbeitsatmosphäre 
erleichtert und verbessert wird

 Wenn kein Ernst dabei ist.

 Motivation, Spaß am Schlichten +
Helfen.

 Bei Kleinigkeiten (Zeitschinden, als 
Ausrede für Unterrichtsversäumnis).

 Wenn ich überzeugt bin, dass die 
Schlichtung gut klappt.

 Wenn das Klassenklima dadurch 
verbessert wird (bei Konferenzen 
präsentieren).

 Bei Konflikten Schüler zum Raum 
bringen / schicken

 Wenn Mediatoren vertrauenswürdig sind

 Wenn sie neutral sind und bleiben

Rollenspiele

Viel Spaß haben den StreitschlichterInnen Rollenspiele gemacht. In kleinen Gruppen 
erarbeiteten sie jeweils eine „Schlechte Szene“ in der die SchülerInnen die 
Streitschlichtung so vorstellen, dass Lehrer nicht verstehen, was es ist und, so dass sie 
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den SchülerInnen nicht helfen und sie nicht unterstützen. Dann eine „Gute Szene“ in der 
die SchülerInnen die Streitschlichtung so vorstellen, dass Lehrer verstehen, was es ist 
und sie ihnen helfen und sie unterstützen. Aus dem Vergleich aller Szenen, der positiven 
wie der negativen erarbeiteten die SchülerstreitschlichterInnen Tipps was hilfreich für das 
Gespräch mit den LehrerInnen ist, die nicht viele Informationen zur Mediation haben.

 Aspekte und Fragen, die sich im Rollenspiel als hilfreich erwiesen haben:

 Organisiert (Plakat zur Erklärung)

 höflich, respektvoll

 nach Unterstützung fragen

 verständliche Erklärung

 ein gutes Auftreten

 selbstbewusst, aber nicht überheblich

 „Haben Sie Fragen?“

In weiteren Rollenspielen erarbeiteten sie zusätzlich Tipps wenn sie mit LehrerInnen ins 
Gespräch kommen, die der Streitschlichtung ablehnend gegenüberstehen. Hier erwies 
sich folgendes als hilfreich:

 Was müssten wir machen damit sie uns vertrauen?

 Mediation erklären

 neuen Termin vereinbaren

 vorher erkundigen: Wieviel Zeit haben wir?

 den Raum zeigen und alles erklären

 Herrn S. fragen, ob er Teamleiter wird

 hartnäckig bleiben

 Fragen: Können Sie uns unterstützen?

 Fragen: Was sind ihre Gründe, dass Sie von den Streitschlichtern nicht so 
begeistert sind?

 Die Streitschlichter wechseln sich ab

Dankeschön

Auf diesem Wege noch ein ganz herzliches Dankeschön an die beiden Peer-Trainer/innen 
Laura und Lennard für eure hilfreichen Ideen und die schöne Zusammenarbeit. Und ein 
herzliches Dankeschön an alle StreitschlichterInnen für das Einbringen aller eurer 
zahlreichen Erfahrungen und für die Lust am kreativen Ausprobieren in Übungen und 
Rollenspielen. 


