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Workshop:
Streitschlichter können (noch) mehr: 
„Die Pausenfeuerwehr“

Workshop-Bericht:

Trainerin: Gaby Schuster-Mehlich, Thomas Morus Akademie

Peer-Trainerinnen: Elisabeth Becker und Fabian Klinger

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

20.30  Begrüßung

 Vorstellung des Moderatoren-Teams

 Vorstellung der Teilnehmenden:

 Name, Schule, Schulort, Hobbys

 „Was hat mir letzte Woche Spaß 
gemacht...“

 Spiel: „Wahrheit oder Lüge?“

 „Kennenlern-Bingo“

 Erwartungen der Teilnehmer

 Gemeinsam ankommen, 
sich gegenseitig kennen 
lernen, positive 
Einstimmung in den 
Workshop

 Eigenschaften, Fähigkeiten 
den anderen preisgeben 
bzw. kennen lernen

 Schriftliches Fixieren der    
Erwartungen + Clustern

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

9.00  Morgenrunde: Stühle kippen

 Programmvorstellung mit 
entsprechender, den Erwartungen der TN 
folgender Veränderung

 Erfahrungsaustausch: Was ist uns 
gelungen? Wo haben wir Probleme?

 Übung zur Kooperation

 Berücksichtigung der 
Erwartungen

 Gemeinsamer Austausch 
und kollegiale Beratung

 Nonverbale Kommunikation

 Erarbeitung der verschiedenen 
Ausdrucksebenen

 Gefühle darstellen + Gefühle 
erkennen: „Gefühlememory“ und 
„Raten mit Gefühlekarten“

 Kennenlernen der 
verschiedenen nonverbalen 
Ausdrucksmöglichkeiten 
Mimik, Gestik, Verhalten, 
Körperhaltung und deren
Spielerisches Ausprobieren 
in Form von 
Bewegungsübung mit 
Wettbewerbscharakter
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 Einstieg in das Verfahren der Mediation:

 Vorstellen der verschiedenen 
Mediationskonzepte der TN

 Konfliktgespräch im Rollenspiel

 Konflikt mit 2 Konfliktpartnern (Co-
Schlichtung)

 Reflexion des Rollenspiels

 Grundhaltung und 
verschiedene Herangehens-
weise in der Konfliktvermitt-
lung – Abgleich mit dem 
„Bensberger Mediations-
Modell“

 Learning by doing, 
besonders die Rituale des 
Rollentausches nach dem 
BMM und die schriftliche Be-   
arbeitung der 
Lösungsfindung

 Co-Schlichtung als Methode
kennen lernen + trainieren

12.30  Mittag

14.00  Warming Up: „Gib mir die 1“

 Konfliktgespräch im Rollenspiel in 2 
Halbgruppen

 Durchführung des Rollenspiels

 Reflexion

 Bewertung der neuen Erfahrungen

 Ausprobieren der für alle 
neuen TN neuen Elemente 
des  Rollentausches und der 
ritualisierten Lösungs-
findung

 Reflektion der neuen 
Elemente: Was ist hilfreich, 
was möchte ich in mein 
eigenes, bisher praktiziertes 
Konzept übernehmen?

 Einführung der Pausenfeuerwehr :

 Welche Situationen erlebe ich auf 
dem Schulhof?

 Wann kann ich als Pausenfeuerwehr 
deeskalieren? Wann nicht?

 Vorstellung des Leitfadens

 Anspiel

 Erstellung einer Mindmap

 Erarbeitung der Grenzen 
von der Arbeit als 
Pausenfeuerwehr

18.00  Abschlussrunde  ‘Süß-Sauer-Runde‘: Was 
war für mich heute süß? 
Was war für mich heute 
sauer?

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

9.00  Warming Up: ‚Gib mir die 1’  Gemeinsames Ankommen 
und kooperieren

 Vorbereitung der Präsentation

 Brainstorming: Welche 
Gestaltungsideen haben wir für 

 Ideensammlung (Flipchart)

 Gemeinsame Gestaltung des     
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unsere Präsentation?

 Aufteilung in 2 Arbeitsgruppen mit 
jeweiliger Besprechung und Einigung 
auf bestimmte Gestaltungselemente

 Realisierungsphase

 Schlussrunde: Feedbackbogen

Präsentationskartons

 Persönliche Beurteilung und 
Abschiednehmen von der 
Gruppe

10.15  Schluss

Workshop-Feedback der Schülerinnen und Schüler

Darin wurde ich bestärkt:

 in der Schlichtung (Rollenspiele)

 anderen zu erklären

 im Rollentausch

 wie andere Schulen ihre Konflikte lösen

 Rollenspiel

 in meiner Überzeugung, dass ich 
anderen helfen kann

 das, das was ich mache, so gut ist

 Konflikte lösen

 in meinem Auftreten

 ich habe gelernt, wie ein Rollentausch 
funktioniert
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Das war neu für mich

 die Art, einen Rollentausch in einem 
Schlichtungsgespräch zu machen

 andere kennenzulernen

 andere Einsichten in andere Schulen zu 
bekommen

 verschiedene Methoden der Streitschlichtung

 die Pausenfeuerwehr

 der Rollentausch war neu für mich

 Methoden

 Schlichtung mit Rollentausch

 das Konzept des ‚Bensberger Mediations-
Modells’

 Methoden der Lösungsfindung

 Methoden

                    

Eine Konsequenz aus dieser Fortbildung für mich ist:

 Neues gelernt

 Ich bin im Schlichten gestärkt und sicherer 
geworden

 Dass ich Vieles gelernt habe, z.B.den 
Rollentausch

 das Rollenspiel

 dass ich neue Streitschlichter kennengelernt 
habe und wie sie schlichten

 dass ich den Ablauf besser kann

 dass ich nun mehr weiß

 Neues gelernt habe

 Neue Techniken in der Schlichtung gelernt, 
war cool

Und was ich noch sagen wollte:

 best teacher ever (Schusti)

 es hat mir viel Spaß gemacht

 sie sind eine tolle Ausbilderin

 es hat mir Spaß gemacht

 viele neue Freunde gefunden

 dieser Kurs hat sehr viel Spaß gemacht

 es ist hier etwas kalt

 mir hat das Alles sehr viel Spaß gemacht, es 
war lustig und interessant.
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