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Workshop:
Schwierige Konfliktsituationen mit LehrerInnen, 
Eltern, MischülerInnen

Workshop-Bericht:

Trainerin: Brigitte Schreima - fairway

Peer-Trainerinnen: Fabian Stapper und Julia Fischer

Workshop-Bericht: 

 Schwierige Konfliktsituationen mit LehrerInnen, Eltern, MischülerInnen

 Anwendung der Streitschlichtungsmethoden auch außerhalb der Schlichtung

Die Gruppe:

15Teilnehmer1

im Alter von 14 – 17 Jahren, alle Schultypen

2 Peer-Trainer

                                           
1 Nicht aus Unachtsamkeit oder Diskriminierung habe ich z.T. die Formulierung Schüler / Lehrer / Trainer /
Organisatoren gewählt: Es waren Gründe der besseren Übersicht und Lesbarkeit. Ich bitte um Nachsicht. 
DANKE.

Komplexe Probleme
lassen sich nicht mit 
den Gedanken lösen,
die sie geschaffen haben.

Albert Einstein
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Die Vorerfahrungen der TN:

Die Vorerfahrungen waren sehr unterschiedlich: Einige waren gerade erst ausgebildet 
worden; andere schon seit 3 Jahren in der Streitschlichtung.

An Anfang stand ein Problem:Der Wunsch den 
Workshop mit selbst ausgebildeten Peer-Trainer 
durchzuführen gestaltete sich nicht machbar; 
Entweder sie hatten die Schule schon verlassen und 
waren nun in Beruf oder Studium oder es gab Termin-
schwierigkeiten wegen anstehender Klausuren.

So reiste ich notgedrungen ohne Peers an. Kaum hatte 
ich mit den Kollegen vor Ort das Problem besprochen 
fanden sich sofort 2 sehr gut ausgebildete Schüler, die 
sich gern als Peertrainer zur Verfügung stellten. Nach 
kurzer Absprache über Inhalt und Vorgehensweise 
konnte unser Workshop und unsere Zusammenarbeit 
beginnen.

Um es vorweg zu sagen: Es hat bestens geklappt, wir 
haben uns super gut verstanden und ergänzt!

Kursinhalte:

 Bedürfnisse/Gefühle/Wünsche steuern unser Verhalten

 Wie kann Vertrauen entstehen und gefördert werden ?

 Aktives Zuhören im Rollenspiel

 Aktives Zuhören im eignen Konfliktfall

 Ich Botschaften

 Perspektivenwechsel im Rollenspiel

 Argumentationen und Diskussion

 Positive Selbsterfahrung der TN als Einzelperson und als Gruppenmitglied

 Stärkung und Sensibilisierung der Eigen- und Fremdwahrnehmung: 

 Diverse Angebote zum Perspektivenwechsel im Konfliktgeschehen

 Motivation zum eignen, selbstständigem Handeln

Die Methode

Theaterpädagogische Elemente sind ein gutes Medium, Kursinhalte körperlich erfahrbar 
zu machen. Ideen, Methoden etc. können versuchsweise in die Theaterpraxis umgesetzt 

Eine Alltagssituation mit 
unterschiedlichen Gefühlen 
wahrnehmen
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werden. Der Dauerdiskussions-Gefahr, wie etwas sein 
sollte, zu sein hätte etc., wird die Bühne zum 
Ausprobieren entgegengesetzt. Statt geredet, wird 
konkret gehandelt. 

Gleichzeitig bieten die erfahrenen Situationen und Bilder
Anker (körperliche Erinnerungen) für entsprechende 
Alltags-Situationen.

Da die ‚Bühne’ auch immer ein sozialer Ort des Sehen-
und Gesehen-werden ist, dient dies optimal zur Stärkung des Selbstwertgefühls der 
Darsteller – der Zuschauer ist Spiegel, Unterstützer, konstruktiver Kritiker, Ratgeber, 
Motivator

Aktion, Spaß und gemeinsames Lachen (auch über das eigne Unvermögen) stellen sich 
bei soviel Spiel glücklicherweise immer von alleine ein.

Erwartungen an die Gruppe

Erwartungen Das sollte keinesfalls passieren: 

 Offenheit 

 Dass wir uns verstehen und 
zusammen lachen können

 Toleranz, Mitarbeit, Freundlichkeit

 Respekt

 Akzeptanz meiner Schwächen

 Aufrichtigkeit

 Achtsames Miteinander

 Ehrlichkeit zueinander

 Austausch an Erfahrungen

 Miteinander Neues Lernen

 Mobbing

 Kein Rassismus

 Zickenkrieg

 Stress und Streit

 dass niemand verletzt wird oder 
ausgeschlossen

 dass hinter dem Rücken gelästert 
wird

 Langeweile

 Keine Mitarbeit
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Meine Kurs-Bewertung:

Die Gruppe war bezüglich ihrer Vorerfahrungen, ihrem 
Lernvermögen und in den Sozial-kompetenzen sehr 
unterschiedlich. Dennoch entstand schon nach kurzer Zeit 
ein intensives Gruppengefühl. Alle TN bemühten sich um 
andere Teammitglieder. Die Konzentration war 
ausgesprochen gut; die Bereitschaft sich auf Neues 
einzulassen und aktiv Mitzuarbeiten enorm hoch. Auch 
nach Kursende fanden sich einige TN um z.B. die 
Abschlusspräsentation vorzubereiten.

Inhaltlich viel es den TN zunächst schwer, die erlernten 
Methoden auch im eignen Konflikt anzuwenden. Auch im 
Rollengespräch mit Personen, die im Status über den 
Streitschlichtern standen, fiel es den TN nicht leicht, sich 
zu behaupten.

Meine Kongress-Bewertung

Die anfängliche Kälte im Gebäude weicht, indem die menschliche Wärme und das 
gemeinsame Miteinander zunimmt. Schüler, Lehrer und Trainer arbeiten Hand-in-Hand 
an der Idee fairer Auseinandersetzungen. Am Ende sind alle erschöpft aber erfüllt: Neue 
Ideen, Impulse, Methoden, Erfahrungen, Kontakte, Motivation befinden sich im 
‚Rückgepäck‘ aber auch die Erfahrung, wie wichtig die Arbeit des Streitschlichters ist und 
dass es viel Gleichgesinnte gibt, denen eines am Herzen liegt: Der gewaltfreie, achtsame 
Umgang miteinander.

Stimmen der Peer-Trainnerinnen

Damit hatten wir gar nicht gerechnet plötzlich als Peertrainer dabei sein zu dürfen. Voll 
cool; auch dass das mit der Zusammenarbeit so gut geklappt hat. Wir durften nicht nur 
helfen, sondern auch einige Sachen, wie z. B. eine Übung anleiten, selbstständig 
machen. Das war echt Kasse. Und die Gruppe war total cool. Alle total nett obwohl wir so 
unterschiedlich waren. Sogar beim tanzen in der Disko waren wir alle noch als Gruppe 
zusammen. Wir haben es echt nicht bereut, hier gewesen zu sein.

Zum Schluss..

Bleib nur noch, wie immer ein Lob und ein herzliches Danke...
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… noch ein paar Impressionen

  

  


