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Workshop:
„Zur Lösung? … Bitte hier entlang!“ … und …
„Auf welcher Seite stehst du?“

Workshop-Bericht:

Trainerin: Angela Kalis, Bildungsteam Berlin-Brandenburg
                 Susanne Blome, Jugendbildungsstätte Kaubstraße Berlin

Peer-Trainerinnen: Alexander Hädicke, Christina Neumann, Dennis Bolik

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

21.00  Namensspiel, ZIP ZAP, Gemeinsamkeiten 
finden

Methoden werden von den Peers 
angeleitet

 Kennenlernen

 Erwartungsabfrage  Sammeln von Wünschen, 
Fragen an die Themen

 Programmvorstellung

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Warm up – AgentInnenspiel/ Der Wind 
weht für alle, die…

 Is was Runde

 Tagesplakat

 Spiel zur Wahrnehmung/ 
Kennen lernen

 Stimmungsbild

9:35  Jede Person erzählt aus ihrer Schule: 
Wie viele StreitschlichterInnen gibt es? 
Wie oft finden Mediationen statt? Wie 
wird die Ausbildung organisiert? Wie 
viele Phasen haben ihr? Nenne ein 
Konflikt-Beispiel aus eurer 
Streitschlichtung

 Austausch, 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den 
Projekten

10:20  Pause

10:35  Übung zu Skalafragen: 

 Auf dem Boden wird eine Skala von 
0-10 ausgelegt, dann wird folgende 
Frage gestellt:

 Wie stufst du dich ein? 0 bedeutet, 
du fühlst dich noch unwohl/fremd in 

 Kennen lernen, wie 
funktionieren Skalafragen, 
was ist in der Anleitung zu 
beachten
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der Gruppe. 10 wohl/ sicher.

 Jede Person positioniert sich und 
Einzelne erklären, warum sie wo 
stehen.

 Im zweiten Schritt wird erfragt, was 
passieren müsste, um einen Schritt 
höher zu kommen.

11:00  Mediations – Vorspiel Phase 1-3 zum 
Einsatz von Skalafragen

Wird vorgespielt von den Trainerinnen 
und den Peers

 Aufzeigen, an welcher Stelle 
es ist sinnvoll, Skalafragen 
einzusetzen

11:20  Üben von Mediation mit Skalafragen in 2 
KG - (dazu Rollenspiel, Handout mit 5 
Phasen + zwei Skalafragen)

Eine der TrainerInnen plus ein/ bzw. 
zwei Peers leiten je eine KG + geben 
Feedback

 Eigene Praxis und Reflexion

 Ergebnisse zusammentragen

 Tipps und Tricks aufschreiben

 Austausch

12:30  Mittagessen

14:00  Wup- Luftballons schlagen  Bewegung

14:20  Perspektiven: Bilder  Übung zum Thema wer hat 
Recht?/ Wie werden unsere 
eigenen Bilder und 
„Wahrheiten“ durch 
Vorerfahrungen geprägt?

15:00  Übung zur Einfühlung in Kinder und 
Jugendliche, die zur Mediation kommen

Anhand von zwei von den TN in der 
Streitschlichtung erlebten Beispielen

 Empathieübung, 

 Erarbeitung konkreter 
Handlungsschritte für die 
Streitschlichtung

16:00  Pause

16:30  Scharade zu Begriffen aus der Mediation  Auflockerung nach der 
zuvor anstrengenden 
Übung, kreative 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema 
Streitschlichtung

17:00  Kooperationsübung „Die Decke“

 Auswertung

 Übung zur Zusammenarbeit

17:45  Abendrunde  Stimmungsbild und 
Rückmeldung



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Kalis/Blome -2009/3

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Wup „Hallo, Frau Nachbarin“

 Is-Was-Runde

Ein paar der TN müssen bereits vor dem 
Plenum abreisen …

 Bewegung und Wachwerden

 Stimmungsbild

 Vorbereitung der Präsentation

 Ausfüllen der Feedbackbogen

 Abschlussrunde

10:30  Plenum

Freitag Seminarinhalte und Methoden

Einstieg: Gemeinsamkeiten finden

Jede/r TN erhält ein Blatt mit den Spalten „Name“ und „Gemeinsamkeit“. Aufgabe ist es 
nun, mit allen anderen TN in Zweiergesprächen eine Gemeinsamkeit zu finden, es darf 
auf der Liste keine Gemeinsamkeit zweimal auftauchen.

Haben alle ihre Liste voll, stellt jede/r eine Gemeinsamkeit in der Runde vor, die ihn/ sie 
besonders gefreut oder überrascht hat. Das Spiel machte allen Spaß, brachte auch 
überraschende Gemeinsamkeiten zu Tage und in Verbindung mit den zwei 
Namensspielen davor, war die Stimmung dann sehr gelöst und munter.

Nach einer Erwartungsabfrage, in der bereits zwei TN konkrete Anliegen für den nächsten 
Tag benannten und einer kurzen Programmvorstellung, ging die Gruppe in guter 
Stimmung auseinander.

Die beiden TN wünschten sich jeweils Tipps, wie sie jemand, der/ die zu ihnen in die 
Streitschlichtung kam, konkret hätten besser weiter helfen können (über die bisher 
probierten Strategien hinaus) und wie sie selbst die von den Streitenden formulierten 
Anliegen ernster nehmen könnten. 
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Samstag Seminarinhalte und Methoden

Austausch über die Medationsprojekte

Am Samstagvormittag starteten wir nach Warming Ups und Is-was-Runde mit einer 
Vorstellung der verschiedenen Streitschlichtungsprojekte. Insgesamt waren fünf Schulen 
vertreten, aus vier verschiedenen Bundesländern und mit sehr unterschiedlichen 
Ausbildungskonzepten. Ein wichtiger Unterschied bestand z. B. darin, dass aufgrund der 
unterschiedlichen Sekundarstufenregelungen der Bundesländer – manche starten mit der 
5. Klasse, andere mit der 7. Klasse – die Kinder und Jugendlichen ein unterschiedlich 
großes Altersspektrum umfassen. Außerdem startete die Mediationsausbildung an 
manchen Schulen erst für die neunte Jahrgangsstufe, während andere Jugendliche 
bereits in der siebten Jahrgangsstufe an der Ausbildung teilnahmen. An einer der Schulen 
finden zudem auch SchülerIn-LehrerIn-Mediationen statt. In manche Schulen, in denen 
ab der 9. Klasse ausgebildet wurde, übernahmen die fertigen StreitschlichterInnen gleich 
eine Partnerschaft für eine 5 Klasse, was dort gut zu funktionieren scheint. Große 
Übereinstimmung herrschte in Bezug auf die Phasen und überhaupt den Ablauf der 
Streitschlichtungsgespräche.

Lösungsorientierte Fragen

Als Einstieg in das Thema legten wir auf dem Boden eine Skala von 0-10 aus, dort sollten 
sich die Jugendlichen einordnen und aufstellen, indem sie folgende Frage beantworteten:

 „Wie stufst du dich ein? -- 0 bedeutet, du fühlst dich noch unwohl/ fremd in der 
Gruppe. 10 du fühlst dich sehr wohl/ sehr sicher.“

Jede Person positionierte sich und Einzelne erklärten, warum sie wo standen.

Im zweiten Schritt erfragten wir, was passieren müsste, um einen Schritt höher zu 
kommen. Die Jugendlichen standen zwischen 7 und 10, waren also schon gut bis sehr 
gut in der Gruppe angekommen. Als Voranbringend wurde benannt, dass es weiter Spaß 
machen und dass es nicht langweilig werden soll. Damit wussten wir als 
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Workshopleitung, dass wir weiter auf eine gute Mischung aus Herausforderung und Spaß 
achten sollten.

Weiter befasste sich dieser Teil des Workshops mit der Anwendung der Skalafrage im 
Mediationsgespräch. Diese Methode kommt aus der Systemischen Beratung und ihr 
Einsatz eignet sich (unter anderem), um den Konfliktparteien und den MediatorInnen 
deutlich zu machen, wo im Konflikt sich die Konfliktparteien gerade befinden und dies 
konstruktiv zu nutzen. Die Konfliktparteien sagen über sich selbst, wo sie sich selbst 
einordnen auf einer Skala von 0 bis 10, „...0 bedeutet, der Konflikt ist hoch eskaliert und 
ich sehe keine Lösungsmöglichkeit,...10 bedeutet, der Konflikt ist geklärt und wir werden 
eine Lösung finden.“

Damit wird eine eher diffuse Stimmung konkreter fassbar und für alle gleichermaßen 
benennbar und erinnerbar. Außerdem können sich die Konfliktparteien miteinander ins 
Verhältnis setzen. Weiterhin ist damit möglich zu erfragen, was in der Mediation 
passieren muss, damit jemand der Lösung näher kommt (einen Schritt auf der Skala 
weiter), und was passieren müsste, damit die Lösung weniger möglich wird (einen Schritt 
zurück auf der Skala). Damit wissen die MediatorInnen und auch die jeweils andere 
Konfliktpartei, was sie zur Konfliktklärung beitragen können.

Das Vorgehen mit dieser Fragetechnik spielten wir als Rollenspiel mit den 
PeertrainerInnen zusammen vor, so dass die anderen Jugendlichen einen Eindruck zur 
Anwendung der Skalafragen bekamen. Als Kurzfeedback kam von den Jugendlichen, dass 
es ihnen sehr eingängig war. Wir teilten uns in zwei Übungsgruppen und sie konnten es 
dann selbst – mit Hilfe eines Arbeitsblattes (siehe unten) - in den Rollenspielen (Phase 1-
5) anwenden.

An dieser Stelle möchte ich den TeilnehmerInnen große Anerkennung aussprechen , die 
mutig in die Rolle der MediatorInnen und Konfliktparteien gegangen sind und mit 
jemanden zusammen mediiert haben, den sie erst einige Stunden kannten. Auch die 
Peer-TrainerInnen waren aufmerksam in ihrer Rolle, die Rollenspiele anzuleiten und 
auszuwerten.

In der Mittagspause besprachen einige Jugendliche die Methode gleich mit ihren 
LehrerInnen und haben dort schon beschlossen, sie mit in ihr Repertoire an der Schule
aufzunehmen, was sie uns gleich nach der Pause zurückmeldeten.
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Wie schaffe ich es, neutral zu bleiben?

Mit einer Bildmalübung1 zum Thema „Wer hat Recht? / Wie werden unsere eigenen Bilder 
und „Wahrheiten“ durch Vorerfahrungen geprägt?“ begann dieser Workshop-Abschnitt.

Das Malen der Bilder verlief sehr heiter, es gab Irritationen, die sich in Lachen, 
Unverständnisbekundungen wir z.B. „Was malt der denn da?“ äußerten. 

Die erste Auswertungsrunde bestätigte diesen Eindruck, alle fanden das gemeinsame 
Malen eher lustig und schoben die Versuche der anderen Person in ihren Augen 
„Komisches“ zu malen, eher auf mangelnde Malfähigkeiten beiderseits. Die Übertragung 
der Ergebnisse der Übung auf den Alltag als StreitschlichterInnen fiel den Jugendlichen 
dagegen zum Teil schwer. Wobei ihnen in dem anschließenden Gespräch schon 
einleuchtete, dass die Streitenden die gleiche Situation aufgrund unterschiedlicher 
Vorerfahrungen unter Umständen sehr unterschiedlich interpretieren können und dies 
wiederum Ärger, Frust und Aggression auslösen kann.

Einfühlung in Andere

Im Anschluss beschäftigten wir uns mit den vorgebrachten Anliegen, wie es 
Streitschlichter/innen schaffen können, neutral und zugewandt zu bleiben, auch wenn sie 
selbst den vorgetragenen Konflikt beispielsweise eher banal finden bzw. die Aussagen 
des Streitenden nicht ernst nehmen können.

Im ersten Schritt wurde ein Stuhl ausgewählt, der den Namen der Person, die in die 
Streitschlichtung kam, erhält. Also: „Auf diesem Stuhl sitzt XY“. Dann setzte sich die TN,
die das Anliegen formuliert hatte, auf diesen Stuhl und schilderte zunächst sachlich, wie 
das Kind aussieht, wie sie spricht, welche Haltung sie meistens einnimmt usw.

Anschließend verließ die TN den Stuhl wieder und nun erhielten die anderen TN die 
Möglichkeit, sich auf den freien Stuhl zu setzen, und die zuvor beschriebene Haltung von 
XY einzunehmen. Es gab dann die Möglichkeit Fragen zu stellen wie z.B. „Wie fühlst du 
dich“, „Was wünscht du dir“. Es wurde schnell klar, dass eine Person, die 
zusammengekauert und mit gesenktem Kopf da sitzt, wenig Respekt erntet und auch bei 
den Streitschlichter/innen Unmut auslöst. Was also tun?

Als Intervention wurde erprobt, XY freundlich aufzufordern, eine andere, nämlich 
aufrechtere Haltung, einzunehmen. Als dies geschehen war, änderte sich auch sofort das 
Gespräch mit ihr und eine wertschätzende Kommunikation wurde möglich.

Auch für das zweite Anliegen, gingen wir nach dieser Methode vor und fanden auch für 
diese Situation eine Intervention.

Dann ging es in die Pause und nach diesem intensiven und auch emotional fordernden 
Nachmittag entschieden wir uns, für den letzten Teil vor dem Abendessen eine Scharade
zum Thema Streitschlichtung zu spielen, um die Energie bei allen wieder in die Höhe zu 
treiben. Dies gelang auch gut und vor der Abschlussrunde führte die Gruppe auch noch 
eine Kooperationsübung durch, bei der eine Decke, während alle auf dieser stehen, 
gewendet werden muss, natürlich ohne, dass jemand übertritt!!. Die Übung kannte 
niemand von den TN und sie lösten sie schnell und in guter Stimmung. In der 
Abschlussrunde äußerten sich alle zufrieden mit dem Tag und freuten sich auf den 
Partyabend.

                                           
1 Verwendet wurde eine Übung des Instituts für empirische Psychologie und Sozialforschung (Hg.), 1995; 
Obwohl die Übung schon mehrfach veröffentlicht wurde, besteht von Seiten der Erstherausgeber weiterhin die 
Bitte, die Übung nicht zu veröffentlichen, da sie dann ihre Wirksamkeit verliert – aus diesem Grund wird auch 
hier die Übung nicht im Detail wieder gegeben.
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Sonntag Seminarinhalte und Methoden

Erarbeitung der Workshop-Präsentation

Wie ein Morgen nach einer langen Partynacht aussehen kann, brauchen wir hier nicht 
auszuführen. In unserem Fall konnten wir nach verspätetem Anfang, zwei 
schweißtreibenden und mit viel Lachen und Erschrecken gewürzten Warm ups und einem 
Gruppenfoto ins Arbeiten kommen. 

Nach einem gemeinsamen Brainstorming, was wir im Plenum von unserem WS 
präsentieren wollen, rotierten die Jugendlichen in der Aufgabenumsetzung. So füllten 
einige die Feedbackbögen aus während andere den Karton gestalteten, dann wechselten 
sie die Aufgaben. Gegen Ende verabschiedeten sich schon einige TN, weil sie ihren frühen 
Zug erreichen mussten. Andere „probten“ die Präsentation unseres WS im Plenum. 

Resümee des Workshops:

Unser Eindruck vom Workshop ist, dass die Jugendlichen alle sehr motiviert und 
begeistert am Kongress teilgenommen haben. Der Freitag in all der Aufregung über die 
neuen Eindrücke ist in sofern gut geglückt, dass die Jugendlichen sich schnell 
aufeinander einließen, Interesse aneinander hatten, sich gut kennen lernten (was sie im 
Feedback auch immer wieder positiv anmerkten) und alle viel Spaß hatten. 

Weiter hatten wir den Eindruck, dass der Samstag einer gewissen Zweiteilung unterlag: 
Am Vormittag waren alle sehr wach und konzentriert und konnten die neue Methode der 
Skalafrage gut im Rollenspiel anwenden. Am frühen Nachmittag gab es dann leichtere 
Ermüdungserscheinungen. Es war spürbar, dass es manchen Jugendlichen schwer fiel, 
sich weiter auf eher theoretischere bzw. emotional anstrengende Inhalte zu 
konzentrieren – andere (eventuell waren es die Älteren, die, die auch ihre eigenen Fälle 
einbrachten) waren weiter sehr engagiert und aufmerksam, konzentriert und wissbegierig 
bei der Sache. Um wieder gemeinsam weiterzukommen, entschieden wir uns in der 
letzten Phase vor dem Abendessen sehr aktivierende Methoden wie die Scharade und die 
Kooperationsübung durchzuführen. Nun waren wieder alle TN munter dabei und für 
Freude in der Gruppe war gesorgt.
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Materialanlage Angela Kalis Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V

Skalafragen in der Mediation

Diese Frage setze bitte am Ende von Phase 2 ein. Frage erst die eine Konfliktpartei. 
Spiegel am Ende. Dann frage die andere Konfliktpartei. Spiegel am Ende.

„Ich möchte dich jetzt fragen, wo von 0 bis 10 du dich einstufst, wenn ...

 ... 0 bedeutet, der Konflikt ist hoch eskaliert und ich sehe keine 
Lösungsmöglichkeit

 ... 10 bedeutet, der Konflikt ist geklärt und wir werden eine Lösung finden.“

 Wo stufst du dich selbst von 0 bis 10 ein?“

 „Was muss hier passieren, damit du einen Schritt weiter kommst?“ (z.B. von 3
auf 4)

Dann wisst ihr als Mediator/-innen, was ihr tun könnt!

 „Was müsste passieren, damit du einen Schritt zurück fällst?“ (z.B. von 3 auf 2)
Dann wisst ihr als Mediator/-innen, was ihr vermeiden könnt!

Diese Frage setze bitte am Ende von Phase 3 ein. Frage erst die eine  Konfliktpartei. 
Spiegel am Ende. Dann frage die andere Konfliktpartei. Spiegel am Ende.

 „Du erinnerst dich an deine Aussage vom Anfang, wo du dich zwischen 0 und 10 
eingestuft hast. Vorhin warst du auf ... (z.B. 3).  Wo befindest du dich jetzt? 

 ... 0 bedeutet, der Konflikt ist hoch eskaliert und ich sehe keine 
Lösungsmöglichkeit

 ... 10 bedeutet, der Konflikt ist geklärt und wir werden eine Lösung finden.“

Wenn eine niedrige bis mittlere Zahl genannt wird, frage weiter:

 „Was muss hier noch passieren, damit du einen Schritt weiter kommst?“ (z.B. von 
5 auf 6) 

 Wenn eine hohe Zahl genannt wird, frage weiter:
„Können wir jetzt von dir aus gemeinsam nach einer Lösung suchen?“


