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Zwei Welten, zwei Wirklichkeiten?
Manchmal ist schon ein Blick eine 
Provokation, manchmal sind es Worte, 
die wie Waffen wirken.

Wie bist du drauf – das will ich 
verstehen. 
Lass uns miteinander reden, damit 
unsere Wege nicht auseinandergehen.

Workshop:
Konflikte zwischen Jugendlichen unterschiedlicher 
Kultur und Herkunft

Workshop-Bericht:

Trainerin: Beate Roggenbuck

Peer-Trainerinnen: Amille Tshinguta Ntumba

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

19.30  Begrüßung, Vorstellung der 
TrainerInnen, Vorstellung des 
Programms, Erwartungen 

 Vorstellung der Teilnehmenden

 Paarinterviews:

 Name

 Schule

 Wie lange bist du als 
StreitschlichterIn tätig?

 Warum bist du StreitschlicherIn 
geworden?

 Was ist das Besondere an dir?

 Kennenlernen

 Abstimmen des 
Programmentwurfs

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

9.00  Begrüßung mit verschiedenen Ritualen:

 Indischer Gruß, Eskimogruß, 
Händeschütteln, Verbeugung, 
Umarmung, „give me five“

 Einstimmung auf den Tag,  
positives Gruppengefühl 
schaffen
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 Übung: Wurzeln schlagen - TN malen 
einen Baum auf DINA 4 Bögen:

 Was sind meine Wurzeln

 (Herkunft, Familie, Vorbilder, 
Werte), 

 mein Stamm und meine Äste 

 (Gegenstände, Aktivitäten, Hobbys), 

 meine Wolken ( Ziele, Wünsche, 
Träume)?

 TeilnehmerInnen setzen 
sich mit der eigenen 
Prägung auseinander: Wer 
hat mich geprägt, was ist 
mir wichtig, welche Werte 
vertrete ich und was sind 
meine Träume und 
Wünsche für die eigene 
Zukunft?

 Eisberg AB: Kulturmodell 

 Auseinandersetzung mit dem Begriff 
Kultur: Was gehört dazu? Was ist 
anders?

 Dimensionen von Kultur: Was hat dich 
geprägt? 

 Was verstehe ich unter 
Kultur? Wie wichtig ist mir 
meine eigene Kultur?

 Kulturelle Unterschiede: 

 Direktes/indirektes Sprachverhalten

 Individualismus/ Kollektivismus

 Umgang mit Autorität

 Kennenlernen 
unterschiedlicher 
kultureller Muster und
Verhaltensweisen

 Gruppendiskussion: 
Spielen diese kulturellen 
Unterschiede eine Rolle im 
Schulalltag?

 Übung zu Nähe und Distanz: wie nah 
darf mir jemand kommen?

 Übung zum Eingeschlossensein –
Ausgeschlossensein: Die Burg

 Wie ist mein eigenes 
Abstandsbedürfnis? 
Durchbrechen der 
Distanzregel als 
Konfliktauslöser; 
Wahrnehmung eigener 
Gefühle und Reaktionen 

 Was passiert, wenn ich 
mich als AußenseiterIn 
fühle? Wie verhalte ich 
mich, wenn ich Regeln 
nicht durchschaue? Wie 
reagiere ich?

12.30  Mittag

15.00  Unterschiede in der Streitschlichtung, 
wenn SchülerInnen mit 
anderskulturellem Hintergrund beteiligt 
sind:

 welche Unterschiede sind das?

 Welche Bedeutung haben 

 Reflexion der Erfahrungen 
in der Streitschlichtung mit 
SchülerInnen aus anderen 
Kulturen

 Gruppendiskussion um 
Beleidigungen:
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Beleidigungen?

 Körpersprachliche Signale

 Haltung zu Konflikten und Streitkultur

 Ethnische Schimpfwörter 
als Mittel der gezielten 
Provokation

 Schwierigkeiten in der Streitschlichtung 
bei interkulturellen Konflikten 

 Welche anderen Probleme 
gibt es im interkulturellen 
Bereich? Wie kann ich 
damit umgehen?

 Rollenspiele 

 Gülistan und Maike

 Thomas und Serhan

 Eigene Rollenspiele der TN

 Rollentausch

 Konfliktsituation in der Gruppe

 Streitschlichtungsrollenspie
le zu interkulturellen 
Konfliktsituationen mit 
anschließender Auswertung 
in der Gruppe

 Auflockerungsspiele

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

9.00  Resümee: Auswertung des Workshops:

 Was nehmen wir mit nach Hause?

 Vorbereitung der Präsentation

 Auswertung

 Was haben wir gelernt? 
Was wollen wir den 
anderen mitteilen? Was 
war uns wichtig?

 Präsentation der Gruppenergebnisse im 
Plenum
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Workshop: Ablauf und Inhalte

TeilnehmerInnen und Kennenlernen

Der Workshop war mit 12 Jugendlichen 
(5 Mädchen und 7 Jungen) gut besucht 
und international besetzt, bei insgesamt 
14 Workshopteilnehmenden (inklusive 
Trainerin und Peer-Trainerin) waren 8 
verschiedene Nationen im Raum 
anwesend, so dass die Gruppe selbst ein 
kontinuierliches Lernfeld war. 
Teilgenommen haben SchülerInnen mit 
afghanischer, türkischer, deutsch-
russischer, syrischer, polnischer, 
italienischer, afrikanischer und deutscher 
Herkunft, teilweise in Deutschland 
geboren, teilweise erst seit einigen 
Jahren hier lebend. Die TeilnehmerInnen 
waren zwischen 14 und 18 Jahren alt, 
die Mehrzahl von ihnen besuchen Haupt-
und Realschulen.

Als Einstiegsmethode haben meine Peer-
Trainerin und ich das Paarinterview 
gewählt. So sollten die Jugendlichen 
möglichst ungezwungen und niedrigschwellig miteinander ins Gespräch kommen. Bei der 
Auswahl des Interviewpartners haben wir die Jugendlichen unterstützt, da sie teilweise zu 
scheu waren, um direkt auf eine/einen noch unbekannten TeilnehmerIn zuzugehen. Die 
Methode ist ein guter Einstieg, um das „Eis zu brechen“. Die Methode Partnerinterview 
als Einstieg empfanden die meisten als sehr gelungen, so wurde schnell eine relativ 
vertraute Stimmung zwischen den TeilnehmerInnen aufgebaut. Gerade die Frage: Was 
ist das Besondere an dir? wurde mit Neugierde erwartet. 

Im Anschluss daran sammelten wir die Erwartungen der Jugendlichen an den Workshop. 
Die Jugendlichen äußerten Interesse an dem Thema, auch im Hinblick darauf über sich 
selbst etwas zu lernen, daneben aber auch die Erwartung, viel Spaß und eine gute Zeit 
miteinander zu haben.

Die eigenen Wurzeln

Nonverbale Begrüßungsrituale waren unser Einstieg am nächsten Morgen. Die Übung ist 
ein lockerer Einsteig, der viel Gelächter auslöst und gleichzeitig als Aufhänger für das 
spätere Thema Körpersprache dienen kann.

Dann ging es weiter mit der Übung „Wurzeln schlagen“: Die TN hatten die Aufgabe, eine 
Baumsilhouette aufzumalen. Anhand dieses Bildes sollten sie überlegen: Was sind meine 
Wurzeln (Herkunft, Familie, Vorbilder, Werte), was sind mein Stamm und meine Äste 
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(Gegenstände, Aktivitäten, Hobbys), und wie stelle ich mir meine Zukunft vor ( Ziele, 
Wünsche, Träume)? Die Übung eignet sich gut, um die eigene Verwurzelung, eigene 
Werte und Ziele und Zukunftswünsche zu reflektieren. Bei allen TN wurde deutlich, 
welche zentrale Rolle die eigene Familie hat, wobei es Unterschiede gab, welcher 
Familienbegriff angewandt wurde: nur die Kernfamilie oder ein größerer Familienverband.

Kulturbegriff

Im nächsten Schritt haben wir uns dem Kulturbegriff genähert. Was heißt eigentlich 
Kultur? Was gehört dazu und wie sieht „meine“ Kultur aus?  In diesem Zusammenhang 
habe ich das „Eisberg-Kulturmodell“ vorgestellt. Für StreitschlichterInnen ist der Eisberg 
ein bekanntes Modell, deshalb passte es hier auch ganz gut. Bei der Reflexion der 
kulturellen Dimensionen: Individualismus – Kollektivismus und Umgang mit Autorität 
wurde deutlich, dass es erhebliche kulturell bedingte Unterschiede bzgl. der Bedeutung 
des Individuums gab. Empfinden sich die TeilnehmerInnen als Glied einer Kette (Familie) 
oder eher als unabhängig? Wer trifft relevante Entscheidungen? Große Unterschiede gab 
es auch in dem von den Jugendlichen erlebten Erziehungsstilen der Eltern. Insbesondere 
die TeilnehmerInnen mit russisch-deutschem, polnischem und türkischem Hintergrund 
berichteten von einem eher autoritärem Erziehungsstil der eigenen Eltern.
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Außenseiter?

Der nächste Schritt waren praktische Übungen zu Nähe und Distanz, Eingeschlossen-
Sein/Ausgeschlossen-Sein. Was empfinde ich, wenn mir jemand zu nahe kommt? Gibt es 
Unterschiede bei den Konstellationen Mädchen-Mädchen, Junge- Junge, Junge-Mädchen? 
Hier äußerten die TN, dass es erhebliche Unruhe auslösen kann, wenn ein Junge einem 
ihm wenig oder unbekannten Jungen zu nahe kommt. Einige TN stellten fest, dass es 
eine erhebliche Provokation auslöst, wenn ein Junge in ihre Privatsphäre eindringt. Der 
Umgang damit ist unterschiedlich. Einige folgten dem Impuls, dann eher auszuweichen, 
während andere äußerten, sich dann auf einen Machtkampf einzulassen. 

Danach folgte eine Übung zum Gefühl Außenseiter zu sein. Die Gruppe bildete einen 
Kreis, vereinbarte einen Code (eine Handbewegung). Ein Jugendlicher musste nun 
versuchen, den ihm unbekannten Code zu knacken. Damit wurde eine Situation simuliert, 
in der ein Fremder eine ihm unbekannte Bewegung/Vereinbarung herausfinden sollte. 
Wie wurde damit umgegangen? Haben die „Außenseiter“ versucht, den Code zu knacken 
oder wurde schnell aufgegeben? Übereinstimmend haben alle „Außenseiter“ geäußert, 
dass es unangenehm war,  die Regel nicht zu kennen und ein großes Bedürfnis nach 
Teilhabe bestand.

     

Streitschlichtung mit SchülerInnen anderskulturellen Hintergrunds

Nach der Mittagspause haben wir nach unterschiedlichen Erfahrungen in der 
Streitschlichtung mit SchülerInnen aus anderskulturellen Hintergründen gefragt. Hier 
wurde deutlich, dass die TN immer wieder die Erfahrung machen, dass es bei Konflikten 
zwischen Jungen mit unterschiedlicher Herkunft schnell dazu kommt, sich gegenseitig mit 
den jeweiligen nationalen Vorurteilen zu beschimpfen. Für die StreitschlichterInnen ist 
das eine Herausforderung. Wie soll man damit umgehen? Die TN kamen zu dem Schluss, 
dass es wichtig ist, den Kern des Konflikts zu verstehen. Oft sind die Nationalismen nur 
ein Vorwand. Wenn es gelingt, „unter den Eisberg“ zu schauen, also die eigentlichen 
Beweggründe zu verstehen, können die Probleme weiter bearbeitet werden. 

In dieser Phase ging es auch um die Bedeutung von Beleidigungen. Hier wurden 
deutliche Unterschiede benannt. Für SchülerInnen mit muslimischem Hintergrund sind 
bestimmte Ausdrücke absolute Reizauslöser, auf die relativ stark reagiert wird. In dieser 
Phase haben wir die Jugendlichen aufgefordert, jeweilige Schimpfwörter konkret zu 
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benennen. Hierbei wurde auch innerhalb der Gruppe deutlich, welche negative Wirkung 
die jeweiligen Beleidigungen entfalten können. 

Schwierigkeiten gibt es in der Streitschlichtung auch dann, wenn ein Kompromiss oder 
die Lösung eines Konflikts gar nicht als erstrebenswert angesehen wird, weil die Norm 
gilt, sich durchzusetzen.

Die interkulturellen Konflikte zwischen Mädchen wurden von den TeilnehmerInnen nicht 
als „anders“ eingeschätzt, sie waren sich darin einig, dass es hauptsächlich um 
Streitereien geht, wer mit wem befreundet ist, wer ausgeschlossen und beleidigt wird. 

Die daran anschließenden Rollenspiele wurden mit großer Intensität und Identifikation 
durchgeführt. War die Streitschlichtung in eine Sackgasse geraten, arbeiteten wir mit 
wechselnden MediatorInnen, was dazu führte, dass die Jugendlichen zum einen 
Unterschiede bei Medationsabläufen feststellten, zum anderen aber auch die 
Wirkung/Persönlichkeit unterschiedlicher Personen reflektierten. 

Präsentation der Gruppe im Plenum

Bei der Präsentation der Workshopergebnisse war den Jugendlichen wichtig, neben der 
Kurzvorstellung von Gruppenergebnissen die Vielfalt der Gruppe darzustellen. Außerdem 
sollte den beiden Breakdancern aus der Gruppe Gelegenheit gegeben werden, 
vorzutanzen als Teil der Gruppenpräsentation. Die beiden jungen Tänzer zeigten am 
Sonntag im Abschlussplenum eine beeindruckende akrobatische Performance.
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Einschätzung der Workshopergebnisse:

Für meine Peer–Trainerin und mich war wichtig zu sehen, dass die Gruppe permanente 
Lernerfahrungen mit sich selbst machte. Die Offenheit und Aufgeschlossenheit, vor allem 
aber die Neugierde aufeinander führten zu intensiven Gesprächen und Austausch. Die 
Jugendlichen haben nicht nur für ihre Aufgabe als StreitschlichterIn gelernt, sondern sich 
auch mit sich selbst auseinandergesetzt. Dass die Peer-Trainerin afrikanische Wurzeln 
hat und somit selbst den Versuch der Integration verschiedener Kulturen in sich 
verkörpert, war ein wichtiger Aspekt in diesem Workshop. 


