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Workshop:
Gefühle in der Streitschlichtung

Workshop-Bericht:

Trainer: Thomas Janoschka Jugendbildungsstätte Kaubstrasse e.V.

Peer-Trainer: Nenad Orsoh, Johannes Kepler OS Berlin-Neukölln

Freitag Seminarinhalt

20.30  Begrüßung, Namensspiel: „...das ist ein Krokodil“

 Kennenlernen: „Gemeinsamkeiten finden“

 Erwartungen abfragen: „Was muss in diesem Workshop passieren, so 
dass ihr am Ende des Workshops das Gefühl habt, dass ihr an diesem 
Wochenende nicht besseres hättet machen können?“

 Programmvorstellung und Diskussion desselben

 „Hosentasche“

Samstag Seminarinhalt

09.00  Spiel: „Unsichtbare Leitung“

 PartnerInneninterview, Themen: Ort, Schule, Mediationsprojekt

 Pause

 Scharade zum Thema Gefühle

 Gefühlsmonster

12.30  Mittagspause

14.30  Kooperationsspiel „Die Decke“

 Spiel „Gefühlssätze“

 Gespräch „Welche Probleme gibt es mit Gefühlen im 
Mediationsgespräch?“

 Rollenspiele schreiben

 Pause

 Rollenspiel

 Fragebogenauswertung
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 Tagesauswertung

18.00  Tagesende

Sonntag Seminarinhalt

09.00  Hallo, Herr Nachbar! Hallo Frau Nachbarin!

 Guten-Morgen-Runde

 Kurzinput: Skala-Fragen

 Rollenspiel

 Präsentation vorbereiten

10.30  Schluss

 Nach dem Plenum gab es noch eine kurze Auswertungs- und 
Verabschiedungsrunde, da dafür vorher keine Zeit blieb

Workshopbericht

Am Freitagabend war nur wenig Zeit, gerade genug für ein erstes Kennenlernen, eine 
Erwartungsabfrage und die Vorstellung des Programms.

Mediationsprojekte in den verschiedenen Schulen der TeilnehmerInnen

In der ersten Einheit am Samstag ging es um den Austausch über die Mediationsprojekte 
in den Schulen. Dabei wurde deutlich, dass es zwischen den einzelnen Schulen starke 
Unterschiede gibt. Einige der SchülerInnen wurden an nur einem Wochenende 
ausgebildet, andere ein ganzes Schuljahr lang eine Stunde in der Woche oder an vollen 8 
eng zusammenliegenden Tagen. An einer Schule treffen sich die SchülerInnen 
wöchentlich zur Mediations-AG, an den anderen Schulen finden nur selten oder gar keine 
Treffen unter den MediatorInnen statt. Nur an einer Hauptschule finden wirklich viele 
Mediationen statt, sogar zwischen SchülerInnen und LehrerInnen und zwischen Eltern 
und SchülerInnen. Allerdings ohne dass die SchülerInnen auf diese besonderen Aufgaben 
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entsprechend vorbereitet wurden. Deutlich wurde auch, dass es an vielen Schulen an der 
Unterstützung des Mediationsprojektes durch das gesamte LehrerInnenkollegium 
mangelt. Einen Mediationsraum hatten alle Schulen zu Verfügung, in einer Schule steht 
sogar ein Eisenbahnwagon zur Verfügung.

Fazit: An vielen Schulen gibt es noch viel Veränderungsbedarf um das Potential eines 
wirklich funktionierenden Mediationsprojektes auszuschöpfen. Sowohl eine ständige und 
unterstützende Begleitung der MediatorInnen wäre wünschenswert. Auch eine wirkliche 
Unterstützung des Mediationsprojektes durch das LehrerInnenkollegium ist zentral, denn 
oftmals kommt der entscheidende Impuls, der die SchülerInnen zur Mediation gehen 
lässt, von den LehrerInnen. Und wenn der ausbleibt, gibt es oftmals keine oder zu wenig 
Mediation an den Schulen. Wünschenswert wäre auch, dass die MediatorInnen eine 
längere Ausbildungszeit als nur ein Wochenende hätten.

Gefühle: Pantomime und „Gefühlsmonster“

Nach einer kurzen Pause ermöglichte eine Scharade (Gefühle werden pantomimisch 
dargestellt und von den anderen erraten) einen spielerischen Einstieg in das eigentliche 
Thema. Deutlich wurde hier aber auch, wie sehr unsere Interpretation über die Gefühle 
anderer von deren Mimik und Gestik bestimmt wird. Außerdem wurden durch das Spiel 
zahlreiche Gefühlsbenennungen eingeführt. 

Die nächste Übung basiert auf dem „Gefühlsmonster“-Kartenset 
(www.gefuehlsmonster.de). Die Jugendlichen waren ganz begeistert 
von den süßen Monstern und suchten sich eine Karte heraus, die sie 
besonders ansprach. Sie überlegten dann jede für sich, wie das 
Monster sich wohl fühlt, dachten sich eine kleine Vorgeschichte aus 
und dachten dann darüber nach, wie eine guten FreundIn darauf 
reagieren sollte, wenn sie selbst sich so fühlen. Dieses wurde dann in 

der Runde vorgestellt und gemeinsam reflektiert. Bei dieser Übung geht es zum einen um 
das Erkennen und Benennen der Gefühle, dabei ist es immer wieder interessant zu 
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beobachten, dass die Assoziationen zu den gezeigten Gefühlen durchaus unterschiedlich 
und auch vielseitig sind. Zum anderen werden durch das Entwickeln einer kleinen 
Vorgeschichte und die Reflektion über gewünschten Reaktionen auf gezeigte Gefühle, die 
Empathie und die Handlungskompetenz bei den Jugendlichen gefördert. 

264 Gefühlsworte

Am Nachmittag starten wir mit einem Kooperationsspiel. Alle Jugendlichen stehen auf 
einer Decke und haben die Aufgabe diese zu wenden ohne die Decke zu verlassen. Wenn 
sie den Boden berühren, beginnt das Spiel wieder von vorn. Bei diesem Spiel müssen die 
Jugendlichen sehr nah zusammenrücken. Dadurch entsteht eine Intimität, die das 
Gemeinschaftsgefühl der Gruppe stärkt. In der anschließenden Auswertung ging es dann 
um die verschiedenen Rollen die die Jugendlichen im Spiel eingenommen hatten.

Eine weitere spielerische Übung brachte eine Jugendliche ein, die sie aus ihrer Ausbildung 
kannte. Alle zogen zwei Zettel, auf einem Zettel stand ein Gefühl, auf dem andern ein 
einfacher Satz. Diesen Satz galt es nun so vorzutragen, dass die anderen das Gefühl 
erraten konnten. An dieser Stelle verteilte ich dann ein Handout auf dem 264 Gefühle 
verzeichnet sind. Einfach um zu zeigen, das es sehr viele Begriffe gibt um unsere Gefühle 
zu beschreiben und wir oft nur wenige davon nutzen.

Gefühle in den Mediationsgesprächen

Nun war es an der Zeit praktisch zu werden und uns mit Gefühlen im Mediationsgespräch 
zu beschäftigen. Mit einem Brainstorming sammelten die Jugendlichen, wo sie Probleme 
mit Gefühlen in Mediationsgesprächen sehen. Das war dann die Grundlage dafür, dass 
die Jugendlichen dann eigene passende Rollenspielbeschreibungen erstellten. In einem 
intensiven Rollenspiel wurde dann geübt, wie es gelingen kann, den Konfliktparteien 
Äußerungen über ihre Gefühlswelt zu entlocken. Das Rollenspiel war so intensiv, dass wir 
vor der Tagesauswertungsrunde nur noch die Fragebögen über die Mediationsprojekte 
ausfüllten.
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Weitere intensive Rollenspiele

Am Sonntag entschieden sich dann die Jugendlichen weiter inhaltlich zu arbeiten und 
wenig Zeit für die Vorbereitung der Präsentation im Plenum zu verwenden. So machten 
wir ein weiteres Rollenspiel in dem unter anderem Skalafragen ausprobiert wurden, die 
die Jugendlichen bisher nicht kannten. In nur zehn Minuten wurde dann die Präsentation 
vorbereitet. 

Abschlussauswertung

In der Auswertung am Samstagabend und am Sonntag zeigten sich die Jugendlichen sehr 
zufrieden zum einen mit der Stimmung in der Gruppe und zum anderen mit den Inhalten 
und der Umsetzung des Workshops. Alle Wünsche der Erwartungsrunde vom 
Freitagabend hätten sich erfüllt. Viele neue Ideen und Anregungen wurden mit nach 
Hause genommen.


