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Workshop:
Spaß, Spiel und schwierige Situationen

Workshop-Bericht:

Trainerin: Traute Harms, Dipl.-Sozialpäd., Mediatorin und Ausbilderin für
                 Mediation (BM)

Peer-Trainerinnen: Signe Bergmann

Wenn ich an den Workshop denke, dann habe ich die Situation vor Augen, die wir am 
Sonntag hatten; mit viel Energie und Spaß hat unsere Gruppe einen Rap gezaubert. Alle 
freuten sich auf den Auftritt. Dann, zehn Minuten vorher die Info an 2 der Hauptrapper, 
dass ihr Bus gleich kommt. Alle waren total enttäuscht, dass sie ihn jetzt nicht mehr 
aufführen konnten. Nun hatten die restlichen eine neue Situation und mussten schnell 
umdisponieren und sich was anderes überlegen. Man stelle sich den Stress vor. 

Dann – während die ersten Gruppen 
sich bereits im Plenum vorgestellt 
haben, kommen diese besagten Zwei 
plötzlich reingestürmt und wollten –
der Bus war immer noch nicht da –
hinter ihnen zwei Schülerinnen „nun 
kommt doch endlich!“ doch noch 
unbedingt ihren Rap aufführen. Also 
wurde kurz umdisponiert und sie 
konnten gemeinsam mit den 
anderen der Gruppe sofort loslegen. 
Danach ließen sie förmlich das Mikro 
aus der Hand fallen und rasten unter 
Beifall durch die Halle zum Zug – am 
Ende des Raumes die winkende 
Lehrerin „Nun kommt doch endlich“. 

Für Signe und mich war diese 
Situation sehr bewegend und wir 
haben uns alle sehr gefreut, dass es 
doch noch zu einem gemeinsamen 
Auftritt kam. Es war aber nur 
möglich, weil die Zwei so beharrlich 
geblieben sind.
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Neben den erarbeiteten Inhalten, dem Spaß, und den Spielen, die die Teilnehmenden 
und auch wir mitgenommen haben, wird sicher in Erinnerung bleiben, dass sie in dieser 
kurzen Zeit trotz ihrer Unterschiedlichkeit als kleines Team zusammengewachsen sind. 

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

21.00  Begrüßung, unsere Vorstellung

 Vorstellung TeilnehmerInnen. Name,
Alter, Wie lang Streitschlichter? Hobbys. 
Weshalb in diesem Workshop?

 TeilnehmerInnen stellen sich gegenseitig 
vor

 1 Gegenstand für 1 schwierige 
Situation aussuchen und beides 
vorstellen 

 Namen lernen mit Ring: Ich heiße.. 
und gebe dir meinen Ring

 Landkarte, woher kommt ihr?

 Ausblick auf morgen

 Kennenlernen
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Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Begrüßung

Spiele

 Namensspiel: JedeR überlegt sich eine 
positive Eigenschaft mit dem ersten 
Buchstaben seines Vornamens, dann wie 
Kofferpacken.

 Alle die... blaue, grüne usw. Augen 
haben, Geschwister, Haustier, sich schon 
mal geprügelt haben, 
Schlichtungsgespräch geführt haben

 Regeln hier: einander ausreden lassen, 
respektvoller Umgang, Pünktlichkeit

 Kennenlernen

 Rahmen setzen

Zuhör-Übungen

 Aufträge merken und ausführen:

 2 Freiwillige, beide gehen raus. Es 
wird der Gruppe eine bestimmte 
Abfolge von Tätigkeiten vorgestellt, 
die sich die Person, die reinkommt, 
nachdem sie ihr gesagt wurde, 
merken und ausführen muss: z. B. 
geh an die Tafel, schreibe deinen 
Nachnamen und unterstreiche den 
ersten Buchstaben. Dann…

 Gutes/schlechtes Zuhören:

 1 Person überlegt sich eine 
Geschichte, die sie gleich vor allen 
erzählt. Während sie nicht im Raum 
ist, erhält jede Teilnehmerin einen 
Zettel, auf dem eine Tätigkeit steht, 
die sie vor der Erzählenden ausführen 
soll, während diese ihre Geschichte 
präsentiert, z. B. „schaue ständig auf 
die Uhr“ oder „fasse das Gehörte mit 
deinen Worten zusammen“. 
Anschließend wird gesammelt, was 
eher gutes oder schlechtes Zuhören 
ist.

 Sich spielerisch dem Thema 
Zuhören nähern

 Um später in die 
schwierigen Situationen 
einsteigen zu können, dient 
die Wiederholung im 
Zuhören als Warmlaufen für 
kommende 
Rollenspielsequenzen

Schwierige Situationen bearbeiten

 2erÜbung: Sich gegenseitig eine 
schwierige Situation, die man in der 
Streitschlichtung erlebt hat, erzählen
und danach das Gehörte 

 In Ruhe überlegen, welche 
Situation JedeR einfällt, 
Zuhören üben
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zusammenfassen.

 Im Plenum werden die schwierigen 
Situationen erzählt und am Flipchart 
notiert. (siehe Anlage)

 Gehirnhälften anregen:

 Gruppe stellt sich in einen Kreis. 
„Stell Dir vor, Du hast dein 
repariertes Fahrrad vor Dir und willst 
die Kette aufziehen. Rechtes Bein 
heben und Tretbewegung machen. 
Danach willst Du mit der linken Hand 
oben gleichzeitig eine Glühbirne 
reindrehen. Mit der rechten Hand 
drehst Du die vor Dir stehende 
Töpferscheibe.“ Dann mit anderem 
Bein beginnen und noch einmal.

Fallbearbeitung

 Schwierige Situationen in der 
Streitschlichtung werden von Einzelnen 
genau erzählt. Dann wird überlegt, wie 
sie bearbeitet werden. Danach werden 
die Rollen verteilt und los geht’s mit:

 Fall: Konflikt zwischen einer Gruppe von 
Jüngeren, 10 Jahre, und einer Gruppe 
von Älteren,  17 Jahre, auf dem 
Schulhof. Die Großen haben angeblich 
die Jüngeren bedroht. Die Älteren fühlen 
sich von den Jüngeren genervt und 
belästigt.

 Sprecher der jeweiligen Seite gehen in 
die Streitschlichtung

 Anschließend gibt es ein Feedback für die 
StreitschlichterInnen und es wird 
gesammelt, was hilfreich ist.

 Arbeitsgrundlage schaffen

 Anhand von Rollenspielen 
mit wechselnden 
StreitschlichterInnen 
werden folgende Fragen 
bearbeitet: Was tun, wenn

 … eine Partei etwas 
verheimlicht?

 2. … nicht zuhört?

 3…ungeduldig ist?

12.30 Mittag

15.00 Spiel

 Elefanten-Toaster-Waschmaschine-
Kängeruh, Palme, Mixer …

 Die Gruppe bildet einen stehenden 
Kreis, eine Person steht in der Mitte. 
Sie üben kurz Figuren zu den o. g. 
Begriffen ein. Dann nennt die Person 
in der Mitte einen von den o. g. 
Begriffen und die Person, auf die sie 

 Spaß haben, wach werden
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zeigt mit den jeweils rechts und links 
danebenstehenden müssen die Figur 
schnell korrekt ausführen. Wenn es 
nicht klappt, Wechsel in die Mitte 
usw. 

Fallbearbeitung

 2. Fall: Konflikt zwischen einer  und 
einem 16Jährigen. Beide kennen sich 
schon sehr lange und sind eng 
befreundet, aber kein Paar. Sie verliebt 
sich in einen Jungen, der der rechten 
Szene angehört, was der Freund als „no 
go“ ansieht, da sich beide eher den 
Linken zugehörig fühlten. Es droht ihre 
Freundschaft zu zerbrechen. 

 Streitschlichtungsrollenspiel

 Anschließend gibt es ein Feedback für die 
StreitschlichterInnen und es wird 
gesammelt, was hilfreich ist.

Spiel

 Begriffe werfen:

 Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. 
JedeR überlegt sich einen Begriff, der 
etwas mit Streitschlichtung zu tun 
hat.  Eine Person startet und nennt 
ihren Begriff und wirft anschließend 
zu einer anderen Person ein 
Kuscheltier. Diese wiederum nennt 
ihren Begriff und wirft weiter … ggf. 
2-3 Mal hintereinander. In der 2. 
Runde überlegt sich jede Person eine 
Stadt usw…

 Dann beides gleichzeitig. In der 
letzten Runde überlegt sich Jede eine 
Blume usw. alle drei gleichzeitig.

 Es darf ruhig chaotisch und laut 
zugehen.

Bearbeitung offener Fragen

 Die anderen Fragen, die am Flipchart 
steht und noch offen sind, werden in der 
Runde besprochen.

Spiel/Übung

 Spinnennetz

 Alle stellen sich in einen Kreis und 

Bearbeitung der Fragen

 Wie kann man die 
Neutralität bewahren?

 Wie geht man damit um, 
wenn sich Jemand 
verschließt?

 Spaß, Konzentration

 Die restlichen Fragen 
gemeinsam bearbeiten

 Teambildung 
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eineR fängt an und wirft ein 
Wollknäuel. Dieses geht 
durcheinander von einer zur anderen, 
bis sich ein enges Netz ergiebt. Dann 
wird ein Luftballon genommen und 
gemeinsam versucht die Gruppe, den 
Ballon mithilfe des Netzes oben zu 
behalten. Fällt er auf den Boden, 
spielt man weiter.

Tagesauswertung

 Anschließend gibt es eine Auswertung 
des Tages

18.00  Ende

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Anfangsrunde Wie geht es mir?  Ist-Zustand abfragen

 Programmpunkte für heute vorstellen

 Feedback der Teilnehmenden an die 
TrainerInnen

 Präsentationskiste vervollständigen  Teamarbeit praktizieren

 Schreiben und einüben eines Raps für 
die Verabschiedung:

 „Wir haben Spiel und Spaß gehabt und 
es wurde viel gelacht. Schwierige Fälle 
haben wir gelöst, auch wenn es war ganz 
ominös. Nun enden wir auf diese Weise 
und wünsche euch ne gute Reise.“

 „Spaß haben, wach werden

 Verabschiedung


