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Workshop:
Muss ich als StreitschlichterIn Vorbild sein?

Workshop-Bericht:

Trainerin: Anja Stiel, Diplom-Sozialpädagogin, Moderation, Kommunikation
                  und Training

Peer-Trainerinnen: Stefanie Gies

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

21.00  Begrüßung

 Vorstellung des Teams

 Vorstellung der Teilnehmenden 

 Interview ohne Sprache, gegenseitige 
Vorstellung

 Kennenlernen, in Kontakt 
kommen

 Erwartungen an das Training  Angebot passend zu den 
Interessen anbieten

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Begrüßung

 Einstieg mit Warming-up

 Was ist ein Vorbild?

Es wird ein Körperumriss gemacht, in den 
innere und äußere Werte von Vorbildern 
notiert werden. Diese werden besprochen 
und die SchülerInnen können sich die 
Eigenschaften raussuche, die sie auch 
besitzen und für sich entscheiden, ob sie 
auch ein Vorbild sind.

 Was kann eine StreitschlichterIn?

Diesmal werden in den Körperumriss die 
Eigenschaften von StreitschlichterInnen 
notiert. Auch diese werden besprochen und 
die SchülerInnen notieren sich die 
Eigenschaften die sie auch besitzen um dann 
zu entscheiden, ob und womit sie als 
StreitschlichterInnen Vorbild sein wollen.

 Auseinandersetzung mit 
Vorbildrolle

 Auseinandersetzung mit der 
Rolle als StreitschlichterIn
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 Die Waagschalen füllen:

Was sind die Vor- bzw. Nachteile wenn ich 
StreitschlichterIn bin. Wie schlägt die 
Waagschale für mich aus? Brainstorming 
(Ergebnisse siehe unten) und Einzelarbeit.

 Eigenen Standpunkt in der 
Diskussion finden

 Theater Wup: durch den Raum gehen 
als: Direktor, Erwachsene, 
GrundschülerIn, StreitschlichterIn, 
LehrerIn, Streitende...

 Erwartungen an …

 Wer hat an dich als StreitschlichterIn 
Erwartungen? Was sind die typischen 
Sprüche die du dann hörst?

 Sammlung als Brainstorming (Siehe 
unten)

 Mit der Form von Parolen Paroli 
bieten finden die SchülerInnen 
Antworten für diese Situation.

 Klärung, wer Erwartungen 
an mich hat

 was ich entgegnen möchte, 
wenn ich in meiner Rolle als 
StreitschlichterIn 
angesprochen werde

 Mittagspause

 Warming- up: Bermudadreieck - incl. 
Auswertung über die Dynamik

 Auflockerung, Dynamik im 
Spiel erkennen

 Bedingungen in den verschiedenen 
Schulen: Erfahrungsaustausch

 Wie sieht es in den anderen Schulen 
aus? Austausch zu den Bedingungen 
in anderen Schulen und zur
Akzeptanz von Streitschlichtung an 
den verschiedenen Schulen. Die 
SchülerInnen bereiten ein Plakat mit 
kurzen Stichworten vor. Ein reger 
Austausch zu Tipps und Erfahrungen 
beginnt.

 Lernen im Austausch mit 
Anderen, Beratung

 Was mache ich, wenn ich gerade 
nicht Vorbild sein kann/will?

 Ja-Nein-Kreis, und Ja-Nein Übung in 
2-er Gruppen.

 Raumskala: Seid Ihr einverstanden, 
Vorbild zu sein? Diskussion und 
eigene Stellungnahme

18.00  Tagesende

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Warming-up und Guten Morgen-Runde  Aufwachen und Austausch
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 Gestaltung der Kiste: 

 Kurzer Rückblick zum Seminar – was 
sollte rein? Was war wichtig? 

 Kurze Theaterübung, um mit der 
Kiste vertraut zu werden und sich die 
Inhalte wieder ins Gedächtnis zu 
holen. (Die Kiste wird von Person zu 
Person geworfen und einzelne Sätze 
oder Wörter von den Wandplakaten 
werden vorgelesen).

 Seminarreflexion zu den Aspekten: 
Klagemauer und Freudenturm und was 
nehme ich mir von diesem Wochenende 
zum Vorbild?

 Gemeinsames Ende mit allgemeinem 
Applaus
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Ergebnisse der Auseinandersetzung mit dem Thema:

Was möchtest du in diesem Workshop machen/besprechen/herausfinden?
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Vorteile, StreitschlichterIn zu sein:
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Nachteile, StreitschlichterIn zu sein:
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Wer hat an Euch Erwartungen?

  

Welche Sprüche hörst du als StreitschlichterIn?
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Ein Vorbild allgemein und ein/e Streitschlichter/in

  

Resümee des Workshops

Am Workshop haben 5 Schülerinnen und 5 Schüler von 6 verschiedenen Schulen 
teilgenommen. Alle hat die Frage, ob und wann sie Vorbild sein müssen sehr bewegt.

Im Laufe des Workshops konnte man erkennen, dass die Meinung der SchülerInnen dazu 
klarer wurde. Durch den Austausch über die Bedingungen und Ansichten über 
StreitschlichterInnen in anderen Schulen konnten sie ihre Situation vergleichen. „Ich 
habe eine Idee, was man an unserer Schule verändern kann.“ „Es war gut mit anderen 
Personen darüber zu sprechen.“ 

Durch die Reflexion, welche Vor- und Nachteile ihnen die Rolle als StreitschlichterIn 
bringt, fand ein innerer Klärungsprozess statt. 

Die Frage, wer welche Erwartungen an sie als StreitschlicherInnen stellt, brachte 
Aufschluss bei einer vorher eher diffusen Wahrnehmung von Erwartungen. Die meisten 
Streitschlichterinnen konnten im Laufe des Wochenendes vor allem die Vorteile sehen, 
die sich für sie persönlich ergeben und kamen zu der Meinung, dass sie eine gute Wahl 
getroffen haben, StreitschlichterInnen zu werden. Und das nicht nur aus dem Grund, ein 
Zertifikat für ihre Bewerbung zu haben, sondern weil sie für sich persönlich etwas gelernt 
haben und in einer anderen Rolle als die des/r normalen Schülers/in. Besonders das 
Erlebnis, auf dem Kongress zu sein, hat sie gestärkt und das Ziel, den 
StreitschlichterInnen damit Wertschätzung entgegen zu bringen, ist erfüllt worden.
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Vor allem haben es die jungen Menschen geschätzt, mit anderen StreitschlichterInnen 
aus GANZ Deutschland zusammen zu kommen und von ihren Erfahrungen zu profitieren, 
schnell zu einer Gruppe zusammen zu wachsen und sich mit Leuten zu verstehen, die sie 
vorher gar nicht kannten. “Das ich neue Leute kennengelernt habe.“ „Jeder konnte seine 
Meinung sagen“ Die Gruppe war sehr aktiv und die Phasen von intensiver, inhaltlicher 
Arbeit und gemeinsam Spaß haben waren sehr gut gemischt. „War wirklich gute, richtige 
Mischung aus Ernst und Lachen.“ „Das wir viel Spaß hatten, obwohl wir öfters intensiv 
gearbeitet haben. Die Spiele, die Themen...“ „Das alle guter Laune waren und nicht doof 
in der Ecke hingen.“ Statt in der Pause raus zu gehen, haben die SchülerInnen 
miteinander die witzigsten Spiele des Workshops wiederholt oder eigene Vorschläge aus 
ihrer Ausbildung eingebracht. Trotz des ernsten Themas haben wir viel gelacht und die 
Gemeinsamkeit des Wochenendes sehr genossen. Vielen Dank an alle und besonders an 
meine Co-Teamerin Stephanie Gies. 


