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Der Kongress im Überblick

Vielen Dank!!! 

Der 6. bundesweite Streitschlichtungskongress

Über 170 Streitschlichter und Streitschlichterinnen aus 46 Schulen kamen zum sechsten
Streitschlichtungskongress im Dezember 2009 nach Geseke. 50 Lehrkräfte
SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen begleiteten die Schüler und Schülerinnen 
aus den unterschiedlichen Bundesländern und den verschiedensten Schulformen.

Wie bereits bei den vorherigen Kongressen war es nicht möglich, alle am Kongress 
interessierten Schulen teilnehmen lassen zu können. So sehr wie uns das starke 
ungebrochene Interesse an dem bundesweiten Streitschlichtungskongress auf der einen 
Seite freut und selbst begeistert, so schwer fällt es uns in jedem einzelnen Fall Schulen 
und damit vielen Schülerinnen und Schülern absagen zu müssen. Wir versprechen, dass 
wir alles tun werden, auch im Jahr 2011 einen Kongress veranstalten zu können.

Die Aufmerksamkeit, die der Kongress seitens der Schulen und der StreitschlichterInnen 
erfahren hat, ist ein sichtbares Indiz dafür, dass Mediation in den vergangenen Jahren 
einen etablierten Platz in der Schullandschaft gefunden hat. Das wunderbar belebende 
Element der Streitschlichtung in Schulen ist ja, dass jedes Jahr neue Schülerinnen und 
Schüler in der Streitschlichtung ausgebildet werden. Dieses Element ist ein Geschenk für 
den Kongress, sorgt es doch regelmäßig für frischen Wind, Neugierde, Spannung, neue 
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Ideen und verschiedene Atmosphären auf dem Kongress. Dass der Kongress selbst dann 
allen Beteiligten Kraft und Motivation, Bestätigung und Anregungen für die eigene Praxis 
gibt, davon haben uns immer wieder nach den Kongressen Schulen berichtet. Auch 2009 
wünschen wir uns diese Ausstrahlung in den schulischen Alltag.

Dass dieser Kongress möglich war, ist der außerordentlich engagierten und großzügigen
Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 
verdanken. Ohne diesen verlässlichen und kompetenten Background, wäre ein solcher 
Kongress nicht zu realisieren. Wir drücken alle fest die Daumen, dass diese Förderung 
auch 2011 möglich sein wird.

Unser Dank gilt weiter allen, die zum Gelingen des Streitschlichtungskongresses 
beigetragen haben: Die StreitschlichterInnen und die sie unterstützenden Lehrkräfte, 
SozialarbeiterInnen und –pädagogInnen, den Mitgliedern des Organisationsteams, den 
TrainerInnen und Peer-TrainerInnen der Workshops, den MitarbeiterInnen des 
Tagungszentrums „Dicke Birken“, den Akteuren des Kultur- und Partyprogramms am 
Samstagsabend, den Medien, die über den Kongress berichtet haben – und hoffen, dass 
wir nun niemanden vergessen haben, in den Dank einzuschließen.
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Grußwort von

Dr. Ursula von der Leyen 

“Streitende sollten wissen, dass nie einer ganz recht hat und der andere ganz unrecht 
hat“ – dieses Wort von Kurt Tucholsky vergessen wir leider viel zu leicht, wenn es zu 
einem handfesten Streit kommt. Schnell werden Worte lauter und manchmal kommt 
auch Gewalt mit ins Spiel.  

Junge Menschen müssen lernen, Meinungsverschiedenheiten auf gleicher Augenhöhe 
auszutragen, Konflikte auszuhalten und sie möglichst konstruktiv zu bewältigen – das 
gehört zum Erwachsenwerden mit dazu .Die Schule hat hier einen wichtigen Beitrag zu 
leisten. Wir brauchen eine gute Streit- und Konfliktkultur an den Schulen, die zeigt, 
Gewalt kann nie eine Lösung von Streit und Konflikten sein. Hier setzt die Arbeit der 
Streitschlichterinnen und Streitschlichter an den Schulen ein. Aber an vielen Schulen sind 
Streitschlichterinnen und Streitschlichter längst mehr als nur bloße Konfliktlöser: Sie 
übernehmen das Patenamt für jüngere Schülerinnen und Schüler, sie engagieren sich 
gegen Mobbing in ihrer Schule, sie unterrichten in 5. und 6. Klassen, wie Konflikte 
konstruktiv ausgetragen werden können und arbeiten als Peer-TrainerInnen in den 
Streitschlichtungsausbildungen. 

Das alles erfordert zunächst viel Engagement, Zeit und Geduld. Darüber hinaus geht es 
aber auch darum, selbst mehr über eine gute Kommunikation zu lernen. Deshalb freue 
ich mich, das in diesem Jahr zum sechsten Mal der bundesweite Streitschlichterkongress 
stattfindet, bei dem junge Streitschlichter und Streitschlichterinnen sich vernetzen und 
die Möglichkeit haben, mit erfahrenen Trainern und Trainerinnen an der Verbesserung 
ihrer mediativen Fähigkeiten zu arbeiten. 

Aber nicht nur das Lernen steht während des Kongresses im Vordergrund. In bewährter 
Weise möchte der Kongress auch allen Streitschlichterinnen und Streitschlichtern mit
Spiel und Spaß ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Dem möchte ich mich aus voller 
Überzeugung anschließen. Ich wünsche dem Kongress ein gutes Gelingen und den 
Streitschlichterinnen und Streitschlichtern Freude, Kraft und Erfolg bei ihrer wichtigen 
Arbeit.

Ursula von der Leyen



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Überblick -2009/5

Wer wir sind: Die Veranstalter des Kongresses

Der Bund für soziale Verteidigung (BSV)

Im Mittelpunkt der Arbeit des BSV steht die Entwicklung 
und Realisierung von Konzeptionen und Initiativen zur 
Förderung einer zivilen Konfliktkultur. Dies umfasst 
Bildungsarbeit wie beispielsweise Workshops zu den 
Themen Zivilcourage, Abbau von Vorurteilen und 
Mediation ebenso wie die Erarbeitung von Alternativen zu 
Militär und Rüstung (Soziale Verteidigung), die 
Durchführung von Tagungen zur kritischen 
Auseinandersetzung mit den Kriegen der Gegenwart 
sowie mit aktuellen konflikthaften und friedensrelevanten 
politischen Themen.

Das Bildungswerk Umbruch

möchte mit seiner Bildungsarbeit auf der Basis der 
gewaltfreien Veränderung und des konstruktiven 
Umgangs mit Konflikten zu einer gerechteren, 
toleranteren und friedlicheren Gesellschaft beitragen. 
Diese Einstellung spiegelt sich nicht nur im Namen 
wieder, sondern reicht zurück bis in 1980er Jahre, als 
das Bildungswerk als Teil der Friedens- und 
Graswurzelbewegung entstand.

Stiftung MITARBEIT

Ziel der Stiftung MITARBEIT ist es, die Demokratie-
Entwicklung von unten zu fördern. Sie möchte Menschen 
ermutigen, Eigeninitiative zu entwickeln und sich an der 
Lösung von Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen. Seit 
1963 unterstützt die Stiftung MITARBEIT daher 
bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfeaktivitäten 
in unterschiedlichsten Handlungsfeldern. 

Thomas-Morus-Akademie

ist ein „Ort der interdisziplinären Reflexion und 
Interpretation gesellschaftlicher, sozialer, kultureller, 
wirtschaftlicher, politischer, ökologischer Vorgänge“. Die 
Thomas Morus Akademie ist eine große Ausbildungsstätte 
in NRW, die seit Jahren in der Schulmediation ausbildet.
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Programm und Durchführung

Freitagabend

Zur Eröffnung des Kongresses wurden Fotos von den teilnehmenden Schulen und 
Streitschlichtergruppen auf eine zentrale Leinwand projiziert. Einige zufällig ausgewählte 
Schulen und Streitschlichtergruppen wurden eingeladen, sich, ihre Schule, ihren Ort 
etwas genauer vorzustellen. Verschiedene Fragestellungen bildeten anschließend 
Brücken, um mit anderen Teilnehmenden in ersten kurzen Gesprächsrunden konkreter in 
Kontakt zu kommen.

Mit der Vorstellung der einzelnen Workshops für die Streitschlichter und 
Streitschlichterinnen, der Verteilung auf die einzelnen Workshop-Gruppen, dem weiteren 
Kennenlernen, der Klärung von Erwartungen und Programmabstimmungen in diesen 
Gruppen war der erste Kongressabend bis in den späten Abend hinein intensiv ausgefüllt.
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Samstag

Der zweite Tag des Kongresses wurde bestimmt durch die Trainings-Workshops für die 
Streitschlichterinnen und Streitschlichter. Erfahrungsaustausch und Weiterqualifizierung 
standen im Mittelpunkt dieser Workshops, genauso wie im Parallelprogramm des Open-
Space für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter- und pädagogInnen veranstaltet wurde.

Die Trainingsworkshops wurden von TrainerInnen-Team geleitet, bestehend aus einem/r 
professionellen TrainerIn und einer/m Peer-TrainerIn. Peer-TrainerInnen waren 
ausgebildete StreitschlichterInnen mit Streitschlichtungserfahrung in ihrer jeweiligen 
Schule. Das „Team-Teaching“ wurde schon auf den vorangegangenen Kongresses von 
allen Beteiligten als wertvoll und fruchtbar erlebt und hat sich – wie nicht anders zu 
erwarten – auch auf diesem Kongress erneut bewährt.

Die Workshops in der Übersicht:

Workshop 1
Streitschlichter können (noch) mehr - die 'Pausenfeuerwehr' auf 
dem Schulhof"

Workshop 2
"Zur Lösung?... Bitte hier entlang!"
und
Neutralität und Konfliktverständnis in der Mediation

Workshop 3 Spaß, Spiel und schwierige Situationen in der Streitschlichtung

Workshop 4 Gefühle in der Streitschlichtung

Workshop 5 Schwierige Konfliktsituationen - Konflikte mit LehrerInnen

Workshop 6
Konflikte zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Kultur und 
Herkunft

Workshop 7
"Konflikte und Kunst" - eine etwas andere methodische, 
gruppendynamische und kreative Auseinandersetzung mit 
Konflikten

Workshop 8

Ich + Du = WIR?!? - Methoden für ein positives Klassen- bzw. 
Gruppenklima 
und

Klassenklima = prima?“ - Wie können Streitschlichter Konflikte mit 
der ganzen Klasse klären?
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Workshop 9
Zoff in unserer Klasse: Dialogrunde, Stellvertreter-Dialog und 
andere praktische Bausteine aus dem Methodenkoffer

Workshop 10
Mobbingfälle in der Streitschlichtung - Was tun, wenn ich als 
Streitschlichter/in bemerke, dass ich einen "Mobbingfall" vor mir 
sitzen habe

Workshop 11 Keiner geht in die Streitschlichtung – Wie die Nachfrage steigern?

Workshop 12 Muss ich als StreitschlichterIn Vorbild sein?

Workshop 13 Deeskalation und AiKiDo

Workshop 14
Ablauf und Kommunikation in der Streitschlichtung -
Kommunikation / Körpersprache (unterstützt durch Einsatz einer
Videokamera)

Open-Space Workshops der MultiplikatorInnen
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Die Peer-TrainerInnen des Kongresses 2009

Lea Dillbahner, Niklas Rohr, David Erdélyi, Signe Katharina Bergmann, Ben Geier, Laura 
Gregorius, Julia Fischer, Fabian Stapper, Lennard  Busch, Elisabeth Becker, Fabian 
Klinger, Alexander Hädicke, Christina Neumann, Dennis Bolik, Nenad Orsos, Stephanie 
Gies, Annelie Hampel, Maxim Krötel, Susann Schaake, Amille Tshinguta Ntumba, Sina 
Briegel, Hannah Mai (Reihenfolge der Namen entspricht nicht der Reihenfolge im Bild)

Sonntagmorgen

Die Zusammenfassung der Ergebnisse, die Präsentation der „Streitschlichtungs-Kartons“ 
aus den einzelnen Workshops sowie Würdigung und Wertschätzung des Engagements der 
Peer-TrainerInnen und aller anderen Teilnehmenden im Plenum prägten den Abschluss 
des Kongresses.
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Teilnehmende

Die am Kongress teilnehmenden Schulen kamen aus 14 verschiedenen Bundesländern. 
Nur aus Berlin und dem Saarland hatten sich keine Schulen für die Teilnahme am
Kongress angemeldet. An Schulformen waren da: Grund- und Hauptschulen, 
Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Realschulen, Oberschulen, Sekundarschulen, 
Regelschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen sowie eine Berufliche Schule 
sozialpädagogischer und hauswirtschaftlicher Ausrichtung. 

Voraussetzung für die Teilnahme waren praktische Erfahrungen als StreitschlichterInnen 
und altersmäßig Schüler und Schülerinnen ab Jahrgangstufe 8.

Die teilnehmenden Schulen im 
Überblick

Gymnasien 5

Hauptschulen 6

Haupt- & Realschulen 2

Gesamtschulen 11

Realschulen 4

Sekundarschulen 3

Regelschule 6

Oberschulen 1

Grund- und Hauptschule 2

Förderschule 1

Gemeinschaftsschulen 2

Berufsschule mit 

sozialpädagogischer und 

hauswirtlicher Ausrichtung

1

Ganztagsschule mit 

sonderpädagogischem 

Schwerpunkt

1
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Schulen aus den verschiedenen 
Bundesländern im Überblick

Schulen aus den verschiedenen 
Bundesländern im Überblick

 Baden Württemberg

3

 Niedersachsen

4

 Bayern

3

 Nordrhein-Westfalen

8

 Berlin

0

 Rheinland Pfalz

2

 Brandenburg

3

 Saarland

0

 Bremen

1

 Sachsen

1

 Hamburg

1

 Sachsen-Anhalt

4

 Hessen

7

 Schleswig Holstein

2

 Mecklenburg-Vorpommern

1

 Thüringen

6
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Schulform Bundesland Schuladresse
Grund- und 
Hauptschule

Baden-Württemberg GHS Plieningen
Paracelsusstr. 44
70599 Stuttgart

Realschule Baden-Württemberg Rilke-Realschule
Tapachstr. 60
70437 Stuttgart

Berufliche Schule 
sozialpädagogischer
und 
hauswirtschaftlicher 
Ausrichtung

Baden-Württemberg Käthe-Kollwitz-Schule
Reserve-Allee 5
76646 Bruchsal

Hauptschule Bayern Hauptschule Altdorf
Dekan-Wagner-Str. 17
84032 Altdorf

Gymnasium Bayern Röntgen-Gymnasium Würzburg
Sanderring 8
97070 Würzburg

Hauptschule Bayern Hauptschule Großostheim
Dellweg 10
63762 Großostheim

Gymnasium Brandenburg Barnim-Gymnasium Bernau
Hans-Wittwer-Str. 20
16321 Bernau b. Berlin

Oberschule Brandenburg Gottlieb-Daimler-Schule
Karl-Liebknecht-Str. 2c
14974 Ludwigsfelde
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Schulform Bundesland Schuladresse
Ganztagsschule Brandenburg Ganztagsschule mit dem sonderpäda-

gogischen Förderschwerpunkt Lernen
Tuchmacher Str. 24b
03238 Finsterwalde

Sekundarschule Bremen Georg-Büchner Schule I und II
Georg-Büchner-Str. 5
27574 Bremerhaven

Kooperative 
Gesamtschule

Hessen Söhre-Schule
Lange Str. 51
34253 Lohfelden

Haupt- und 
Realschule

Hessen John-F.-Kennedy-Schule
Saalburgstr. 10
61118 Bad Vilbel

Kooperative 
Gesamtschule

Hessen Anne-Frank-Schule
Schillerstr. 13
35440 Linden

Gesamtschule Hessen Gesamtschule Neustadt
Querallee 14
35279 Neustadt/Hessen

Integrierte 
Gesamtschule

Hessen Georg-Büchner-Schule
Am Lohpfad 2a
36260 Stadtallendorf

Integrierte 
Gesamtschule

Hessen August-Bebel-Gesamtschule
Dammstr. 64
35576 Wetzlar

Gesamtschule Hessen Fürst-Johann-Ludwig-Schule
Freiherr-vom-Stein-Straße
65589 Hadamar

Kooperative 
Gesamtschule

Mecklenburg-
Vorpommern

Recknitz Campus
Schulstr. 13
18299 Laage

Hauptschule Niedersachsen Felix-Nussbaum-Schule
Knollstr. 143
49088 Osnabrück

Realschule Niedersachsen Realschule Hoya
Auf dem Kuhlkamp 1
27318 Hoya

Haupt- und 
Realschule

Niedersachsen HRS-Schiffdorf
Jierweg 20
27619 Schiffdorf

Grund- und 
Hauptschule 

Niedersachsen Grund-und Hauptschule Pestalozzistrasse
Pestalozzistr. 14
38114 Braunschweig

Hauptschule Nordrhein-Westfalen Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
Wasserfuhr 25e
32108 Bad Salzuflen

Gesamtschule Nordrhein-Westfalen Adolf-Reichwein Gesamtschule
Eulenweg 2
58507 Lüdenscheid

Realschule Nordrhein-Westfalen Realschule Westerkappeln
Osnabrücker Str. 25
49492 Westerkappeln

Integrierte 
Gesamtschule

Nordrhein-Westfalen Lise-Meitner-Gesamtschule
Stresemannstr. 36
51149 Köln
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Schulform Bundesland Schuladresse
Hauptschule Nordrhein-Westfalen Hauptschule Bad Oeynhausen

In der Wiewisch 2
32549 Bad Oeynhausen

Gymnasium Nordrhein-Westfalen Gymnasium St. Wolfhelm
Turmstr. 2
41366 Schwalmta

Realschule Nordrhein-Westfalen Maria-Sibylla-Merian
Realschule Borken-Weseke
Im Thomas 2
46325 Borken-Weseke

Hauptschule Nordrhein-Westfalen Overgaer-Schule Scherfede-Rimbeck
Wilhelm-Poth-Str. 10
34414 Warburg-Rimbeck

Gymnasium Rheinland-Pfalz Albert-Schweitzer-Gymnasium
Martin-Luther-Str. 5
67657 Kaiserslautern

Integrierte 
Gesamtschule

Rheinland-Pfalz IGS Friedrich Wilhelm Raiffeisen Schule
Martin-Luther-Str. 2
57577 Hamm/Sieg

Gemeinschafts-
schule

Sachsen Nachbarschaftsschule
Gemeindeamtsstr. 8/10
04177 Leipzig

Sekundarschule Sachsen-Anhalt Sekundarschule "Karl Marx"
Straße der Opfer des Faschismus 27
29638 Gardelegen

Förderschule(L) Sachsen-Anhalt Förderschule (L) "Rosa Luxemburg"
Stendaler Str. 25
39638 Gardelegen

Kooperative 
Gesamtschule

Sachsen-Anhalt Kooperative Gesamtschule "Wilhelm von 
Humboldt"
Lilienstr. 19
06122 Halle

Sekundarschule Sachsen-Anhalt Wilhelm Weitling
St. Josef Str. 83
39130 Magdeburg

Gemeinschafts-
schule

Schleswig-Holstein Albinus-Gemeinschaftsschule 
Lauenburg/Elbe
Schulstr. 1
21481 Lauenburg/Elbe

Gymnasium Schleswig-Holstein Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Bickbargen 111
25469 Halstenbek

Regelschule Thüringen RS Geschwister Scholl
Bergrat-Mahr-Str. 1
98693 Ilmenau

Regelschule Thüringen Regelschule Stadtilm
Schulstr. 4
99326 Stadtilm

Regelschule Thüringen Regelschule Ilmtal
Wolfstal 1
99330 Gräfenroda

Regelschule Thüringen Förderschule 1 für Körperbehinderte
Warschauerstr. 4
99089Erfurt
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Schulform Bundesland Schuladresse
Regelschule Thüringen Wartenbergschule Niederzimmern

Weimarische Str. 42
99428 Niederzimmern

Regelschule Thüringen Friedrich-Schiller-Schule
Schillerstr. 33
99096 Erfurt
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Schule Multiplikator/innen Streitschlichter und 
Streitschlichterinnen

Grund- und 
Hauptschule Plieningen

C. Meyer-Nolle Patrick Rabens, Christian 
Weingärtner, Hanna Spindler

Rilke-Realschule Barbara Mayer Kai Dommasch, Kübra Tesimoglu, 
Cansel Ova, Robin Gebert

Käthe-Kollwitz-Schule Lina Gall Lars Steiner, Mirjam Friedrichs, 
Martin Weber, Ann-Christin Götz

Hauptschule Altdorf Wolfram Heilig Olga Prinz, Selin Yalgin, Grazia-Anna 
Madonna

Röntgen-Gymnasium 
Würzburg

Carina Lenzen Matthias Dambauer, Mona Fröhling, 
Luisa Tischler

Hauptschule 
Großostheim

Julia Leitner Anna Maier, Simon Schmitt, Tom 
Stegmaier, Jan Bergmann

Barnim-Gymnasium 
Bernau

Herr Frücht Claudia Binder, Celina Marotzke, 
Friderike Mai

Gottlieb-Daimler-Schule Margit Rathsack Antonia Knaack, Sarah Stalla, Oliver 
Kaiser , Dominik Stronz

Ganztagsschule mit 
dem sonderpäda-
gogischen. Förder-
schwerpunkt Lernen

Sabine Mehnert Chris Schröter, Rico Noack, Candy 
Menz, Jasmin Wilde

Georg-Büchner Schule I 
und II

Andrea Strohmeier Kevin Kiersk, Maurice Messe, Levent 
Pinar

Söhre-Schule Frau Eitel, Frau Möller Tatjana Schuster, Lena Baumann, 
Celina Moral

John-F.-Kennedy-
Schule

Astrid Logisch Ina Axtmann, Tamara Mühr, Dennis 
Kühn, Joana Pereira

Anne-Frank-Schule Simone Pinzka Ronja Müller, Maria Isabel Edler

Gesamtschule Neustadt Grit Adam Vanessa Winkler, Daniela Metzler, 
Michelle Breuer

Georg-Büchner-Schule Harald Homberger Mercan Tava, Merve Tava, Betül 
Sonay, Patricia Deiß

August-Bebel-
Gesamtschule 

Frau Ute Jacobsen Anna Wagner, Anna LuisaTrunk, 
Frauke Becker, Franziska Wagner

Fürst-Johann-Ludwig-
Schule

Martina Felgentreff Lutz Hallmann, Selina Stoiber, 
Jennifer Florack, Simon Reichwein

Recknitz Campus Ute Redmann, D.Redmann Theresa Ackermann, Michael Losch, 
Lisa Zimmermann

Felix-Nussbaum-Schule Sylvia Schwarzenhölzer-
Topp, Matthias Schulkof

Ann-Kathrin-Teige, Melanie Richter, 
Abba Cardena-Gonzalo

Realschule Hoya Frau S. Hopfe Eike-Sophie Lauter, Wiebke Arens, 
Maik Brinkmann, Jaroslaw Syrocki

HRS-Schiffdorf Stefanie Brunckhorst Mareike-Charline Lührs, Tjärk 
Lücken, Laura Boyksen, Nikol 
Brewka
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Schule Multiplikator/innen Streitschlichter und 
Streitschlichterinnen

Grund-und Hauptschule 
Pestalozzistrasse

Henning Passiers Sabienne Berg, Dennis Baecker

Hauptschule im 
Schulzentrum Lohfeld

Janine Hinzmann Silvan Solmaz, Kim Schmidt, Maria 
Liske, Marlena Diehl

Adolf-Reichwein 
Gesamtschule

Herr Willmes Julia Führer, Viktoria Gravon, Mario 
Quer, Dominik Bauer

Realschule 
Westerkappeln

Ulrike Buschmann Pia Gebauer, Carolin Ludmann, Eric 
Braun, Max Koenige

Lise-Meitner-
Gesamtschule

Sven Kerl Erika Brehmen, Florian Kutschke, 
Ertugrul Sofularli, Stephanie Gies

Hauptschule Bad 
Oeynhausen

Jürgen Hoffmann Mailyn Kück, Paula Amesimeku, Reza 
Zobda, Evgenij Zotov

Gymnasium St. 
Wolfhelm

Heidrun Kotmann-
Mehlkopp

Anabella Pöhlmann, Julia Fischer, 
Fabian Stapper, Gordon Bongartz, 
Laura Georgius, Lennard Busch

Maria-Sibylla-Merian 
Realschule Borken-
Weseke

Gudrun Daum Lina Gesing, Vanessa Van Gelder, 
Christina Schimpke, Liesa 
Wellermann

Overgaer-Schule 
Scherfede-Rimbeck

Britta Kukuk, Connie 
Tiemann

Simone Reitemeier, Marina Löseke, 
Peter Tillmann

Albert-Schweitzer-
Gymnasium

Christine Scheuermann Linda Christmann, Simon Felder, 
Melanie Gooß, Jan Oldenbürger

IGS Hamm/Sieg 
Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen Schule 

Frau Wehn Chiliana Nagelschmidt

Nachbarschaftsschule Steffi Schulz Paul Bennett-Schulz, Maxim Krötel

Sekundarschule "Karl 
Marx"

Gabrielle Hennings Marina Muresan, Jonas Campe, 
Sebastian Bippus, Christian 
Michelmann

Förderschule (L) "Rosa 
Luxemburg"

Andrea Molinnus Franziska Staschok, Michaela 
Bischoff

Kooperative 
Gesamtschule "Wilhelm 
von Humboldt"

Frau Lauterbach Janine Pohle, Josephine Edel, Ajka 
Isajeva, Lisa Tauber

Wilhelm Weitling Frau Tampe, Frau Meincke Maria Schulz, Juliane Kropf

Albinus-
Gemeinschaftsschule

Volker Bohnsack Janina Peidl, Sven Dräger, Marcel 
Ball

Wolfgang-Borchert-
Gymnasium

Signe Barschdorff Katharina Jürgens, Sina Behrens, 
Jan-Ole Stock, Ari Schumann

RS Geschwister Scholl Kirsten Herzer Julia Sauerbrey, Isabelle Morgenfrüh

Regelschule Stadtilm Barbara Hohberg Sandra Schachtschabel

Regelschule Ilmtal Siehe oben Kay Wipprecht, Tina Fischer
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Schule Multiplikator/innen Streitschlichter und 
Streitschlichterinnen

Förderschule 1 für 
Körperbehinderte

Kerstin Mähler, Bärbel 
Beck

Martin Büchner, David Lischewski, 
Melanie Melzer

Wartenbergschule 
Niederzimmern

Nicoline Engelhardt, Eva 
Köster

Phillippe Nix, Denise Rose

Friedrich-Schiller-
Schule

Gabriele Hampe Laura Schack, Laura-Jane Peter, 
Karina Prozer, Marcel Welle, Michelle 
Ulrich
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Workshop:
Zoff in unserer Klasse

Workshop-Bericht:

Trainerin: Christine Henrich, Schulmediatorin BM, Realschullehrerin
Trainer: Günther Braun, Mediator BM und Ausbilder für Mediation BM,
              Realschulrektor i. R.
Peer-Trainerin: Lea Dillbahner, Schülerin der Realschule in Westerburg

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

20.30  Begrüßung

 1. Vorstellen und einstimmen

 Wenn ich an Streitschlichtung in 
meiner Schule denke -> freue ich 
mich / ärgere ich mich.

 Arbeit mit größeren Gruppen?

 Programm vorstellen

 Dialogrunde

  Wo komme ich her?

 Welche Aufgabe habe ich dort?

  Sich kennenlernen, Probleme 
erfahren

 Eigene Erfahrungen zum Thema 
austauschen

  Erwartungen überprüfen

 Befindlichkeit ausdrücken

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

9.30  2. Dialogrunde: Anderssein zulassen

 3. In unserer Klasse stimmt etwas 
nicht

 3.1 Fragebogen

 3.2 Fishbowl: Vorbereitung und 
Durchführung

 Regeln für die Runde, 
Gedanken zur Dialogfähigkeit

 Die Beobachtungen in der 
Klasse sollen überprüft werden

 Herausfinden, worum es in der 
Klasse geht, den Zankapfel 
finden

 4. Krach mit der Nachbarklasse

 4.1 Streit bei verschiedenen Aktivitäten

 4.2 Stellvertreter-Dialog

 4.3 Weitere Maßnahmen

 Ein Weg, wie zwei Klassen ihre 
Streitereien lösen könnten.

 Aus dem Methodenkoffer

 5. Aktives Zuhören

 Zuhörfähigkeit entfalten



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Henrich-Braun -2009/21

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

9.00  6. Dialogrunde: Dialogregeln, 
Kernfähigkeiten im Dialog

 Wie ein „Miteinander Zuhören 
und miteinander Sprechen“ 
möglich wird

 7. Vorbereitung der Präsentation  Zusammenfassen des 
Erfahrenen und Gelernten

 8. Abschluss in der Gruppe

 Aufstellung: An Hand von Gefühls 
Karten sucht jeder seinen Platz und 
teilt mit wie es ihm geht und was er 
noch sagen wollte.

 Persönliche Beurteilungen und 
Stimmungen
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Workshop-Bericht: In unserer Klasse stimmt was nicht

3.1 Fragebogen

 Vorbereitung

 Die Klassenlehrerin überlegte mit den zwei  Klassensprechern über ihre 
Beobachtungen in der Klasse. – Die beiden SchülerInnen bestätigen das, 
können aber nur lückenhaft erklären. Die Beobachtungen sind:

 Es kommt sehr schnell Streit auf.

 Gelegentlich hackt eine Gruppe auf einem Schüler herum.

 Einige Schülerinnen fühlen sich nicht wohl.

 Einige werden am Nachmittag von Treffen ausgeschlossen.

 Viele lachen oft, wenn jemand eine falsche Antwort gibt.

Um was es wirklich in der Klasse geht, ist unklar. Die beiden Klassensprecher 
stellen mit der Lehrerin einen Fragebogen zusammen (M 1 – siehe unten). Die 
Beobachtungen werden dabei in positive Verhaltensweisen eingebettet.

 Auswertung des Fragebogens in der fiktiven Klasse

 Was fällt euch bei diesem Fragebogen auf (Anlage: Ausgewerteter Bogen M 2). 
Die Besprechung in der Klasse ist zäh und endet ergebnislos. 

Die Ergebnisse: Auszug aus Fragenbogen So wertet 
die Klasse

Ja Nein

1 In unserer Klasse möchten viele auch nach der Schule mit ihren 
Klassenkameraden zusammen sein.

23 8

2 In unserer Klasse streiten wir uns häufig. 26 5

3 In unserer Klasse gibt es heute mehr Freundschaften als zu Beginn 
des Schuljahres.

17 14

4 In unserer Klasse verbünden wir uns häufig gegen einen oder 
mehrere Mitschüler.

21 10

5 Fast alle hören zu, wenn ein Mitschüler etwas sagt oder einen 
Vorschlag macht.

9 22

6 Wir lachen oft, wenn jemand eine falsche Antwort gibt. 28 3

7 Manchmal können wir etwas gemeinsam planen und führe es dann 
auch durch.

11 20

8 Für einige Mitschüler ist es in unserer Klasse ungemütlich. Sie 
fühlen sich hier nicht wohl.

8 23

9 In unserer Klasse gibt es einige Schüler, die normalerweise von 
gemeinsamen Dingen ausgeschlossen werden.

26 5

10 Die meisten Schüler in unserer Klasse versuchen, mit anderen gut 
auszukommen.

19 12
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 Weitere Überlegungen

Die Klassenlehrerin und die Klassensprecher denken über  eine andere Methode 
nach. Sie bitten den Schulmediator, diese Methode durchzuführen. Es geht um 
den Fishbowl.

 Der Fragebogen

Fragebogen M1

Meine 
Antwort

So wertet die 
Klasse

Ja oder Nein Ja Nein

1 In unserer Klasse möchten viele auch 
nach der Schule mit ihren 
Klassenkameraden zusammen sein.

2 In unserer Klasse streiten wir uns häufig.

3 In unserer Klasse gibt es heute mehr 
Freundschaften als zu Beginn des 
Schuljahres.

4 In unserer Klasse verbünden wir uns 
häufig gegen einen oder mehrere 
Mitschüler.

5 Fast alle hören zu, wenn ein Mitschüler 
etwas sagt oder einen Vorschlag macht.

6 Wir lachen oft, wenn jemand eine falsche 
Antwort gibt.

7 Manchmal können wir etwas gemeinsam 
planen und führe es dann auch durch.

8 Für einige Mitschüler ist es in unserer 
Klasse ungemütlich. Sie fühlen sich hier 
nicht wohl.

9 In unserer Klasse gibt es einige Schüler, 
die normalerweise von gemeinsamen 
Dingen ausgeschlossen werden.

10 Die meisten Schüler in unserer Klasse 
versuchen, mit anderen gut 
auszukommen.
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3.2 Fishbowl

Bei dieser Methode handelt es sich um ein Verfahren der Konfliktklärung mit 
gewählten Sprechern. Gerade in Klassen ist dieses Verfahren empfehlenswert, 
denn erfahrungsgemäß reden ohnehin nicht alle Schüler/innen. Wer sich nicht 
beteiligen will oder kann, wohnt dem Verfahren als Zuschauer bei, wobei diese sich 
in einem Außenkreis befinden.

Zuerst erhält die Klasse den Auftrag, in Kleingruppen von ca. 5 Schüler/innen 
gemeinsam ihre Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten zu dem Konflikt 
zu sammeln und einen Sprecher zu bestimmen. Der Mediator stellt für sich und die 
Stellvertreter jeweils einen Stuhl und zusätzlich noch einen weiteren Stuhl in einen 
mittleren Kreis. Die restlichen Stühle werden in einem äußeren Kreis um den 
inneren Kreis angeordnet. 

Nachdem die Sprecher ihre Plätze eingenommen haben, erklärt der Mediator den 
Zuschauern ihre Aufgabe: „Ich bitte euch, zuzuhören und zu schweigen, damit die 
Sprecher konzentriert arbeiten können. Solltet ihr Anmerkungen zu einem Punkt 
haben, dürft ihr den noch freien Platz in der Mitte einnehmen und eure Sicht 
darstellen. Danach verlasst den inneren Kreis wieder“. 

Die Sprecher werden aufgefordert, die Ergebnisse der Gruppenbesprechungen 
vorzutragen. Der Mediator hört zu und fragt gegebenenfalls nach, bis er die 
Schilderungen verstanden hat. Der freie Stuhl darf dabei genutzt werden. Wenn 
Lösungen angeboten werden, moderiert der Mediator die Ideenfindung. Manchmal 
ist es hilfreich, vorher eine kurze Pause zwischen Fishbowl und Lösungsfindung 
einzulegen.

Die Fishbowl-Methode ist sinnvoll bei Konflikten in größeren Gruppen, vor allem 
wenn nicht genau klar ist, worum es geht, und wenn nicht alle Gruppenmitglieder 
direkt am Konflikt beteiligt sind. Voraussetzung für ein erfolgreiches Gespräch ist, 
dass alle Mitglieder die Gesprächsregeln kennen (zuhören, ausreden lassen, nicht 
beschimpfen). Es ist außerdem hilfreich, für den Fishbowl ein Zeitlimit festzulegen 
(z.B. 30 Min.). Vorsicht ist geboten, wenn ein zwischenmenschlicher Konflikt 
auftaucht und in einer Streitschlichtung geklärt werden soll. Hier ist der Rahmen 
des Fishbowls meist nicht geschützt genug. 

Literatur: Bähner, Oboth, Schmidt, Paderborn 2008, S.127 f

 Die TeilnehmerInnen simulieren die Klasse

Mediatoren sind Trainer und Peer-Trainer: „Zunächst möchte ich Euch erklären, 
wie ein „Fishbowl“ abläuft …“. Die Methode wird erläutert. Danach erhält die 
Klasse folgende Aufgaben:

 Aufgaben

 Überlegt bitte in kleineren Gruppen (4 bis 6 SchülerInnen – etwa 20 Min)

 Ihr habt als Unterlage die Ergebnisse der Befragung

 Lasst bitte nichts weg, erfindet nichts dazu

 Wählt einen Gesprächsleiter
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 Was sollten wir tun? – Bitte konkrete Vorschläge auf einer Wandzeitung

 Überlegt, worum es in der Klasse geht.

 Wählt einen Sprecher für den Fishbowl. 

 Der Ablauf des Fishbowls in der der Klasse

Nach etwa  20 Minuten treffen wir uns in der Klasse. Die Sprecher setzen sich 
dann in einen Innenkreis mit einem leeren Stuhl. Sie berichten von ihren 
Ergebnissen und sprechen darüber. Sie sollten herausbekommen, worum es in der 
Klasse geht (Zankapfel). Die anderen bilden einen Außenkreis. Sie hören zu. Wer 
mitsprechen möchte, setzt sich auf den leeren Stuhl im Innenkreis. In der Regel 
leiten 2 Moderatoren das Gespräch mit mediativen Elementen. Die 
Gruppenvertreter teilen die Ergebnisse mit. Die Ergebnisse werden auf einer 
Wandzeitung protokolliert (bei schwachen Gruppen protokolliert die Lehrkraft).

Lösungsvorschläge aus den Gruppen vom  Fishbowl

 Gespräche in der Klasse (2)
 Kummerkasten
 Einzelbefragung
 Kölassenregeln (erarbeiten und konsequent verfolgen (2)
 Gemeinsame Unternehmungen –Schüler einbeziehen - freiwillige Basis
 Rituale (z.B. bei Geburtstagen)
 Klassenfahrt
 Bei Problemen keine Lösung von „oben“
 Eine gute Tat für Mitschüler ( Losverfahren)
 Gespräche in kleinen Gruppen – Negativliste / Positivliste- Priorisierung im 

Plenum
 Wandertag (z.B. Kletterwald)
 Klassentag
 Stuhlkreis – Feedback an  „Störer“ auf freiwilliger Basis

Das Gespräch schließt ab mit einer Vereinbarung oder mit der Aufgabe, über die 
Ergebnisse nachzudenken, damit in den nächsten Tagen (Termin machen) eine 
Vereinbarung möglich wird. Über den Entscheidungsmodus sollte gesprochen 
werden. (Z.B.: Einfache Mehrheit oder zwei Drittel Mehrheit oder Konsens (nicht 
Einstimmigkeit) – Eine Möglichkeit ist auch, mit dem „Innenkreis“ das Treffen mit 
der Klasse vorzubereiten.
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Workshop-Bericht: Krach mit der Nachbarklasse

4.1 Streit beim Fußball und anderen Aktivitäten

Was ist passiert?

Vor dem Unterricht spielen Toni, Lukas und Ralf aus der Klasse Ia auf der 
Schulwiese Fußball. Toni steht im Tor und Ralf will gerade losschießen, als vier 
Jungen aus der Nachbarklasse Ib vorbeikommen. Es sind Paul, Alfred, Kurt und 
Nico. In den letzten Pausen gab es häufiger gegenseitige Beschimpfungen und 
Streit, wer auf der Wiese spielen darf. „ Guck dir mal die O-Beine von Ralfi an, 
der schießt doch immer daneben“, ruft Paul, der stärkste Junge in der Gruppe. 
Schnell rennt Kurt auch noch hin und schießt dem Toni gezielt den Ball an den 
Kopf. Toni rennt aus dem Tor raus und wirft Kurt zu Boden. Dabei zerreißt er das 
neue Fanhemd vom 1. FCK bei Kurt. „ Das wirst du büßen“ rufen die anderen und  
innerhalb weniger Sekunden ist eine große Rauferei im Gange.  Ralf haut dabei 
Paul so fest auf die Nase, dass sie stark blutet.Lehrer Mayer, der gerade 
vorbeikommt, trennt die Jungen.  -  Alle sind bereit, zur Streitschlichtung zu 
gehen.

Zwischen den beiden Klassen gibt es oft Streit. Konflikte aus der gleichen Woche:

 Schüler der Ia klagen, dass Schüler der Ib ein Handy  versteckt 
haben und damit noch prahlten. Zum Glück haben Schüler der 10a 

das Handy bald gefunden.

 Schüler der Ia  haben daraufhin an einem Fahrrad eines Schülers der 
Ib Luft ’rausgelassen. 

Bei der Anmeldung zur Streitschlichtung berichten die Schüler den Streitschlichtern, dass 
auch Krach wegen des Handys und dem Fahrrad ist. Die Streitschlichter ahnen nichts 
Gutes und beraten sich mit ihrem Ausbilder, dem Schulmediator. Ergebnis: Den beiden 
Klassen wird vorgeschlagen, auf einem andern Weg  ihren Streit zu lösen. Es soll mit der 
Methode des  „Stellvertreter-Dialogs“ geschehen. Das ist ein Weg, auf dem Elemente der 
Mediation  aufgenommen werden. Die beiden Klassen stimmen spontan zu. Auch dieser 
Fall wird mit den TeilnehmerInnen des Workshops simuliert.

4.2 Stellvertreter-Dialog

Bei einem Konflikt zwischen zwei Gruppen werden zwei Stellvertreter 
gewählt, zwischen denen der Mediator in Anwesenheit der beiden Gruppen 
ein Konfliktgespräch mit Bausteinen aus der Mediation durchführt.

Zuerst werden die zwei Gruppen gebeten, in zwei verschiedenen Räumen zu 
erörtern, um was es ihnen geht und was auf jeden Fall gesagt werden muss. 
Jede Gruppe hat einen Gesprächsleiter (Lehrkraft oder Streitschlichter). 
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Außerdem müssen die Gruppen bei dieser Besprechung zwei Stellvertreter 
wählen, die die Gruppe während der Streitschlichtung vertreten. Ein Zeitlimit 
von 45 - 60 Minuten für diese Aufgaben ist sinnvoll, da sonst die Gruppen 
möglicherweise ohne Ergebnis endlos diskutieren.

Während die Gruppen in den Räumen beraten, sollten die Mediatoren nach 
Möglichkeit den Raum für die eigentliche Schlichtung vorbereiten. An einem 
Tisch sitzen sich die vier Stellvertreter gegenüber. Vor Kopf sitzen die 
Mediatoren, ihnen gegenüber stehen zwei weitere Stühle. Für die restlichen 
Mitglieder der Gruppen werden Stühle in einem Halbkreis um den Tisch 
gestellt. Während der Mediation darf ein Gruppenmitglied einen der freien 
Stühle besetzen, wenn ein ihm wichtiges Anliegen vom eigenen Vertreter 
nicht genannt worden ist. Solange, bis dieses Anliegen vorgebracht worden 
ist, darf das Mitglied auf dem Stuhl verweilen, danach geht es wieder auf 
seinen Platz in der äußeren Runde zurück. Die Mediation selbst verläuft nach 
dem üblichen Verfahren.

Sollte es vorkommen, dass die Gruppenmitglieder aus der hinteren Reihe 
dazwischenrufen, können die Mediatoren abstimmen lassen, ob die Gruppen 
in dieser Form weiter arbeiten wollen. Oder sie fordern die Gruppen dazu auf, 
erneut in ihre Räume zu gehen und gegebenenfalls andere Stellvertreter zu 
bestimmen oder neue Botschaften in das Gespräch zu bringen. Diese 
Methode ist sinnvoll, wenn z.B. eine Klasse in zwei Lager gespalten ist und 
alle Schüler an dem Streit beteiligt sind. 

Literatur: Bähner, Oboth, Schmidt Paderborn 2008, S.133f

 Die ersten Schritte des Verfahrens

Regeln für alle Gespräche: Ausreden lassen – zuhören – nicht beschimpfen

 Jede Klasse trifft sich allein in einem Raum mit folgenden Aufgaben:  Für die 
Durchführung haben sie max. 60 Min Zeit. Jede Klasse hat einen 
Gesprächsleiter (Lehrkraft oder Streitschlichter  bei jüngeren Schülern)

 Was wir der anderen Klasse sagen: Die Schüler bereiten innerhalb der Klasse  
folgende Punkte vor:

 Was ist alles passiert?

 Gefühle: Wie ging es euch dabei?

 Anteile: Was habt ihr selbst im Streit getan?

 Um was geht es wirklich? 

Die Antworten werden schriftlich festgehalten.

 Die Klasse wählt zwei Personen aus, die  nachher  im Gespräch mit den 
Moderatoren / Mediatoren  ihre Klasse vertreten.

 Raumgestaltung: In der Zwischenzeit gestalten die Mediatoren den Raum um.
Sie setzen 3 Stühle nebeneinander, 3 weitere gegenüber (zwei Stellvertreter 
und ein Redestuhl), alle anderen Teilnehmerstühle werden hinter die eine und 
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die andere Dreiergruppe gestellt. Für die zwei Mediatoren werden 2 Stühle  im 
90-Grad-Winkel  aufgestellt.

 Wenn die Gruppen zurückkommen, nehmen die zwei Vertreter Platz. Der 3. 
Stuhl bleibt als „Redestuhl“ frei. Auf diesen kann sich jeder Teilnehmer aus der 
hinteren Reihe setzen, wenn er andere, evt. abweichende Gedanken vortragen 
möchte.  Der Stuhl wird wieder frei gemacht, wenn der Gedanke bearbeitet ist.

 Das Konfliktgespräch

Der Weg entspricht dem  der Mediation. Folgende Punkte werden herausgegriffen 
und mit Hilfe der unter Punkt 1 gefundenen Antworten bearbeitet.

 Konfliktdarstellung:1.  Was ist passiert? -  Spiegeln

 Konflikterhellung: 2. Welche Gefühle hattet Ihr dabei?
                          3. Was habt ihr im Streit getan? -  Anteile
                              Und um was geht es euch?

 Konfliktlösung 1: 4. Lösungen sammeln

Bei Punkt 4 sammeln die Stellvertreter mit der eigenen Klasse 
Lösungsvorschläge: Was können wir tun, damit die beiden Klassen 
miteinander auskommen? Was erwarten wir? Wozu sind wir bereit? Die 
Ergebnisse werden auf einer Wandzeitung protokolliert.

 Konfliktlösung 2: 5. Die Lösungen werden vorgetragen. Evt. Fragen an die 
Vortragenden werden beantwortet. 

Schluss: Die Klassen machen einen Termin, an dem sie getrennt überlegen, was 
von den Vorschlägen gelten soll. An der Stelle endet das  Konfliktgespräch.
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 Weitere Maßnahmen

Klassentreffen: Während eines weiteren Treffens – frühestens am nächsten Tag 
– entscheiden die Klassen getrennt mit dem Gesprächsleiter welche Lösungen 
gelten sollen.

 Was erwarten wir von ….?

 Was sind wir bereit zu tun für …?

Die Klassen wählen etwa 3 Vertreter, die unter Moderation der Schülermediatoren 
und evtl eines Schulmediators endgültige  Lösungen, die einen Konsens erwarten 
lassen, beschließen.

Treffen der Stellvertreter mit Schulmediator: Die gewählten Klassenvertreter 
entscheiden, welche Lösungen in der nächsten Zeit (begrenzen) gelten werden. 
Sie legen ein Folgetreffen fest. Das könnte nach mehreren Wochen sein.

Klassentreffen: Bei dem Folgetreffen nach mehreren Wochen w ird die 
augenblickliche Situation geprüft. Bei neueren Problemen muss erneut beraten 
werden.
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Workshop-Bericht: Aus dem Methodenkoffer

5. Aktives  Zuhören

Zur Einstimmung lesen zwei einen Auszug aus Michael Endes „Momo“ vor, in dem es 
darum geht, dass Momo bei den Bewohnern der Stadt besonders beliebt war, weil sie gut 
zuhören konnte. 

Anschließend überlegen die Teilnehmer in Kleingruppen, was zum guten Zuhören gehört. 
Die Ergebnisse (z. B. „Blickkontakt halten“) werden mit einer vorgefertigten Folie 
verglichen, die den Teilnehmern auch als Kopie ausgeteilt werden.

Im nächsten Schritt folgt eine Übung zum aktiven Zuhören. Jeweils drei Teilnehmer 
bilden eine Kleingruppe. Ein Teilnehmer übernimmt die Rolle des Erzählers, einer die 
Rolle des Zuhörers und einer die Rolle des Beobachters und Zeitwächters. Der Erzähler 
erzählt nun eine Minute lang von seinen letzten Ferien (es ist sinnvoll das Thema 
vorzugeben, wenn die Gruppe unschlüssig ist und sich einzelne Teilnehmer nicht für ein 
Thema entscheiden können). Anschließend muss der Zuhörer das Gesagte wiederholen 
(spiegeln) und der Beobachter wacht darüber, dass auch tatsächlich alles gespiegelt wird.

ErzählerIn ZuhörerIn BeobachterIn

 erzählt 1 Minute lang 
(30 Sek. – je nach 
Stand der Gruppe) zu 
einem beliebigen 
Thema.

 hört aktiv zu

 wiederholt, was der 
andere gesagt hat, 
möglichst mit seinen 
Worten

 achtet auf die Zeit

 macht sich eventuell
Notizen

 gibt dem Zuhörer 
Rückmeldung

 Was ist gut 
gelungen?

 Was ist zu 
verbessern?

Hinweise:

 Drei Personen in einer Gruppe.
 In der Regel endet die Übung erst, wenn drei Durchgänge vorüber sind, so dass 

jeder einmal jede Rolle übernommen hat.

In einem letzten Schritt wird in der Gruppe diskutiert, welche Bedeutung gutes Zuhören 
für die Mediation hat.
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6. Dialogrunde

Einschließlich der Schlussrunde haben wir fünfmal eine Dialogrunde praktiziert.  
Informationen dazu schlossen sich an. Dialog darf im pädagogisch-didaktischen Bereich 
nicht auf eine Runde / einen Kreis reduziert werden. Vor allem für das Konfliktgespräch 
bietet sich  der Dialog an. 

 Dialog

Miteinander hören und miteinander sprechen. Das bedeutet:  

 Beziehungen pflegen

 Auf mein Gegenüber neugierig 
sein

 Interesse am anderen haben

 Anderssein akzeptieren

 Anwalt für die Lernmöglichkeiten 
des anderen sein

 Ein Lernender bleiben

Aus diesen Intentionen geht schon 
hervor, dass die inhaltliche Arbeit in der 
Herzensbildung und Dialogpädagogik
nicht auf diese Runden reduziert 
werden darf. Hier geht es um eine 
Bildung, um eine Pädagogik, die von 
Erzieherinnen und Lehrkräften mit Kopf, 
Herz und Hand verwirklicht wird. (Nach 
Schopp, Dialogische Elternseminare, 
Seite 49 u. 70).

 Der Herzenskreis und die Dialogrunde

Eine Gesprächsform könnte die Dialogrunde sein. Die Schüler sitzen mit der Lehrkraft 
in einem Kreis. Gemeint ist eine angstfreie Atmosphäre, in der sich alle Anwesenden 
offen und vorbehaltlos einbringen können. Durch den Dialog kann wahrhafte 
Begegnung miteinander erleichtert werden (vgl. Schopp, J., Seite 52) Es handelt sich 
um eine Fortführung einer gleichen Einrichtung aus dem Elementar- und 
Primarbereich, dem Herzenskreis. Dieser wurde von Ulla Püttmann eingeführt, 
entwickelt und praktiziert. Die Praxis in der Dialogrunde lehnt sich stark an ihre 
Erfahrungen an.

Als Mittel führt die Dialogrunde zu sozialer Kompetenz und zur Vertiefung von Selbst-
und Fremdwahrnehmung, die Runde verstärkt Partizipation und Lernen von 
Demokratie.
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Praxis im Herzenskreis und  in der Dialogrunde

Kinder und Jugendliche können durch solche Runden für ihre Lebenssituationen, auch 
für Anders Streiten gestärkt werden. Es kann dabei um Regeln und Rituale, Sich und 
andere entdecken, Gefühle wahrnehmen und Gefühle äußern und Anderssein zulassen 
gehen. Es wird Raum geschaffen für Grundformen des Dialogs. 

Die Gruppe sitzt im Kreis. Es gibt 2 Regeln:

 Sprich von Herzen!

 Fasse dich kurz!

Ein Redegegenstand (z.B. ein Redestein) gibt dem Sprecher Redezeit ohne 
unterbrochen zu werden - Jeder kann sprechen, muss aber nicht.

 Inhaltliche Beispiele für eine Dialogrunde

Mit welcher Möglichkeit eine Klasse beginnt, wird sehr vom Stand der Gruppe 
abhängen. Der Kreis als Sitzordnung ist dabei optimal. Hier eine Auflistung von 
Möglichkeiten aus der Praxis:

 Probleme in der Klasse (z.B.: Störungen, Hausaufgaben, Übernahme von 
Aufgaben, …)

 Regeln in der Klasse

 Übungen zum Zuhören

 Werte vermitteln

 Sich akzeptabel mitteilen (z.B. Ich-Botschaften)

 Gefühle wahrnehmen, Gefühle äußern

Weitere Arbeitshilfen in: G. Althoff, G. 
Braun, Ch. Henrich,  Mediation für junge 
Erwachsene, Bensberg 2009 im Kapitel 3: 
Die Dialogrunde, ein Weg zur 
Persönlichkeitsentfaltung. Im Kapitel 5: 
Wertevermittlung im Bensberger 
Mediations-Modell.
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Workshop:
Keiner geht in die Streitschlichtung – Wie die 
Nachfrage steigern?

Workshop-Bericht:

Trainerin: Kerstin Bunte, Institut Impuls, Marburg

Peer-Trainerinnen: Laura Gregorius, Lennard Busch

Vorstellung im Plenum:

Ihr sitzt im Streitschlichtungsraum und 
wartet. Aber keiner kommt zur 
Streitschlichtung. Kennt ihr das? Dann seid 
ihr hier richtig!

Freitag Inhalt Worum geht’s?

20.30  Begrüßung

 Vorstellung des Teams

 Einstieg

20.40  Vorstellung der Teilnehmenden

 Bilder aus Zeitschriften 
aufkleben: Drei Dinge die ich 
gerne mag, die mit mir zu tun 
haben, Hobbys...

 Kennenlernen

21.10  Kleine Pakete  Informationen über die anderen 
StreitschlichterInnen und die 
andern Schulen bekommen

Rap-Text:

Ihr sitzt nur nun im
Streitschlichtungsraum
und langweilt euch
Kennt ihr das auch
das Gefühl im Bauch?

Wir spielen und
überlegen gemeinsam
denn dann ist 
man nicht einsam.

Ihr sammelt Ideen
die sind ganz toll.
Kommt Ihr nach
in die Schule
ist die Schlichtungsbude voll.
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21.30  Erwartungen an das Seminar:

in Kleingruppen 

 auf grüne Karten: Erwartungen, 
Inhalte und Atmosphäre

 auf rote Karten: Was ich nicht 
möchte … Inhalte, Atmosphäre

 Programm für die zwei Tage 
gemeinsam erarbeiten

Samstag Inhalt Worum geht’s?

9.00  Wup: Namensbörse  lernen der Namen 

 auflockern

9.15  Runde: 

 Wie geht es mir? Wie war der 
Abend gestern? Gibt es noch 
etwas Wichtiges von gestern zu 
sagen? Ist euch noch etwas durch 
den Kopf gegangen?

 wie ist die Stimmung der 
einzelnen?

 Möglichkeit Wünsche zu benennen

9.30  Erwartungen und Programm für die 
zwei Tage fertig stellen

 Programm für die zwei Tage 
gemeinsam beschließen

9.50  Problemlandkarte zum Thema: „ 
Keiner geht in die Streitschlichtung“

Bei der Problemlandkarte erarbeiten 
die StreitschlichterInnen in kleinen 
Gruppen:

 Was klappt gut an meiner Schule 
gut? Grüne Karten

 Welche Dinge laufen nicht so gut? 
Roten Karten

 Einstieg ins Thema

 einen Überblick bekommen

10.20  Präsentation der Gruppenergebnisse  Informationen von den anderen 
erhalten

 die wichtigsten Themen aus Sicht 
der StreitschlichterInnen

10.40  Was interessiert euch noch von den 
anderen

 StreitschlichterInnen geben 
Antworten auf Fragen

 An welchen der Themen möchtet ihr 
weiterarbeiten?

 Informationsaustausch

 Anregungen erhalten

11.00  Pause

11.20  Spontanes Raten  Auflockern

 besser kennenlernen

11.30  Gruppenarbeit:  Perspektivwechsel
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 Stell Dir vor Du bist LehrerIn.
Was müssten die 
StreitschlichterInnen machen, so 
dass Du sie unterstützt?

 Vorstellung der Ergebnisse im 
Plenum

 Diskussion

 Neue Erkenntnisse gewinnen in 
Bezug auf Aspekte, die den 
LehrerInnen wichtig sind

12.30  Mittag

15.00  Ballkanon  auflockern

15.10  Gruppenarbeit: Jede Gruppe 
entwickelt eine „schlechte Szene“ 
und eine „gute Szene“ zum Thema: 
Ansprache von LehrerInnen mit der 
Bitte um Unterstützung von 
Streitschlichtung

 Präsentation der Szenen und 
Besprechung

 Erkenntnisse für Ansprache der 
LehrerInnen zur Unterstützung 
der Streitschlichtung

16.00  Pause

16.15  Der Wind weht für alle, die …  auflockern

16.25  Weitere Rollenspiele in Gesprächen 
mit LehrerInnen, die der 
Streitschlichtung ablehnend 
gegenüberstehen

 Erkenntnisse für Ansprache der 
kritischen LehrerInnen gegenüber 
der Streitschlichtung

17.10  Planung der Präsentation im Plenum: 
Vorbereitung Vorstellung am Sonntag 
in zwei Gruppen: eine Gruppe 
gestaltet die Kiste - die zweite 
Gruppe plant die Präsentation auf der 
Abschlussveranstaltung

 Vorbereitung Präsentation im 
Abschlussplenum

17.50  Auswertung

 Was hat mir gefallen? 

 Was hat mir nicht gefallen

 Letzte Wünsche für morgen

 Rückmeldungen geben und hören

18.00  Ende

Sonntag Inhalt Worum geht’s?

9.00  Runde: 

 Wie geht’s?

 Wie war die Party?

 Einstieg

9.15  Planungen für die Präsentation im 
Plenum

 Absprachen und Vorbereitung für 
die Präsentation im 
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 gemeinsame Einigung in der 
Gruppe welche Szene gespielt 
wird und wer was übernimmt

Abschlussplenum

10.15  Auswertung:

 Sternauswertung

 Schlussrunde

 „Gut gemacht, gut gemacht“!

 Fazit des Workshops

10.20  Abschied in der Gruppe

Seminarinhalte und Methoden

In dem Workshop haben sich die StreitschlichterInnen über ihre erfolgreichen Wege,
Schülerinnen und Schüler in die Streitschlichtung zu locken ausgetauscht. Auch haben sie 
gemeinsam neue Ideen entwickelt, wie MitschülerInnen zur Streitschlichtung motiviert 
werden können. Im Vordergrund stand besonders die Frage, wie können wir die 
Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule bekommen, so dass alle 
wissen was Streitschlichtung ist, es gut finden und auch Schülerinnen und Schüler aus 
ihren Klassen ermuntern, zur Streitschlichtung zu kommen.

Als Leitungsteam haben wir zu dritt (eine Trainerin, eine Peertrainerin und ein 
Peertrainer) besonders Raum dafür geschaffen, dass alle StreitschlichterInnen ihre 
Erfahrung, Ideen und Anregungen aus ihrem Alltag mit einbringen können. Die 
SchülerInnen haben von den anderen SchülerInnen gelernt. 

Zu Beginn stand das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Dabei ging es sowohl 
darum die anderen StreitschlichterInnen kennen zu lernen, wie auch zu erfahren, unter 
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was für Bedingungen sie Streitschlichtungen durchführen, was an ihrer Schule gut klappt 
und wo noch Schwierigkeiten auftreten. Übungen dafür waren „kleine Pakete“ und eine 
Problemlandkarte zum Thema „Keiner geht in die Streitschlichtung“

Kleine Pakete

 Aus welchem Ort kommst Du?

 Aus welcher Klasse / Stufe?

 Wie lange bist Du StreitschlichterIn

 Wie groß ist euer Schule / wie viele SchülerInnen gibt es dort?

 Was für Hobbys hast Du?

 Wie viele StreitschlichterInnen gibt es an Eurer Schule?

 Wann führt ihr Mediationen durch? 

 Wie oft trefft Ihr Euch mit der Streitschlichtungsgruppe?

 Wie viele SchülerInnen kommen zu Euch in die Streitschlichtung?

 Gibt es Fragen die Euch interessieren? Was möchtet Ihr von den anderen 
wissen?

Um die Inhalte für das Wochenende an den Interessen der Schülerinnen und Schüler zu 
orientieren haben wir die Erwartungen und Befürchtungen der StreitschlichterInnen am 
ersten Abend abgefragt und daraus gemeinsam ein Programm erarbeitet. So sahen die 
Erwartungen und Befürchtungen aus:

Erwartungen

 Mehr Leute in die Streitschlichtung bekommen; dass mehr Leute zu uns 
kommen; lustige Moderatoren; Spiele lernen; Erprobte Methoden; eine lockere 
Atmosphäre; Spaß; motivierte Gruppe; Ideen; Pause; Motivation; Ausschlafen; 
Neue Leute kennen lernen; Kurze Erholungspausen; viel Neues lernen

Befürchtungen

 Praxisfernes Arbeiten; zu viel Schreibarbeit; kein Stress; Desinteresse; nicht 
rausgehen; Langeweile; Mobbing; Streit; Singen; nicht auftreten; 
Informationsüberfrachtung; es soll kein Lern-Knast werden; voll gelabbert 
werden; Probleme in der Gruppe
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Aus den Erwartungen und Befürchtungen heraus haben wir dann Eckpunkte erarbeitet,
die vorhanden sein sollten, so dass alle mit der Arbeit in der Gruppe zufrieden wären.
Ergeben haben sich daraus folgende Aspekte, die im Programm berücksichtig werden 
sollten:

 Ideen sammeln

 Gruppenarbeit

 Spaß haben

 Spiele

 Pausen

Problemlandkarte

Zum Einstieg in das Thema haben wir mit einer Problemlandkarte zum Thema „Keiner 
geht in die Streitschlichung“ begonnen. Bei dieser Übung haben die StreitschlichterInnen 
in kleinen Gruppen erarbeitet was an ihrer Schule gut in Bezug auf die Streitschlichtung 
und vor allem die Werbung für die Streitschlichtung klappt und wo Dinge nicht so gut 
laufen.

An den Schulen sah es sehr unterschiedlich aus. Hier das Ergebnis im Überblick:

Klappt gut Klappt nicht so gut

Erfahrungsberichte erfolgreicher 
Schlichtungen

Wenig Vertrauen in / Interesse an 
Streitschlichtung
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Klappt gut Klappt nicht so gut

Internet Mangelnde Unterstützung durch Lehrer

Große Plakate Zu kleine und schlecht ausgeschilderte 
Plakate

Werbung in der Schülerzeitung Uns kennt keiner, unser Raum ist im 
hintersten Zipfel der Schule versteckt 
und dahin verirrt sich kein Schüler

Projektvorstellung in 5.Klassen Es kommt keiner zu uns

Persönliche Steckbriefe der Mediation Keine Unterstützung von den Lehrern

Ausbildung Lehrer lösen die Konflikte meist selbst

Plakate Schüler akzeptieren uns nicht

Streitschlichter werden vorgestellt Die Kleinen lachen einen aus 

Eigener Raum Der Raum liegt versteckt

Es gibt Gummibärchen Zu wenige Treffen

Vorstellung unserer Arbeit auch bei 
Lehrern (Konferenzen)

Nicht ernst genug genommen

Wir gehen durch die Klassen Zu wenige kommen = Werbung kommt 
nicht an

Bequeme Stühle Kein Interesse

Keine Werbung

Nachdem sie von den anderen wussten was an den verschieden Schulen passiert hatten 
wir eine Frage-Runde: Jede/r konnte jede/n fragen, was sie gerne von den anderen 
wissen wollten. Wie sieht euer Raum aus? Was machen die Lehrer, die euch 
unterstützen? … Es gab einen Austausch über erfolgreiche Wege Schülerinnen und 
Schüler zu motivieren in die Streitschlichtung zu kommen.

Uns war wichtig, dass alle StreitschlichterInnen von ihren Erfahrung berichten können, 
ein gegenseitiges Lernen möglich wurde und sie auf diesem Weg neue Ideen und 
Anregungen für ihre Schule sammeln können.

Als Ergebnisse der Problemlandkarte 
beschlossen die StreitschlichterInnen an 
den beiden Thema zu arbeiten: 

 Wie kann es gelingen, dass die 
LehrerInnen die 
Streitschlichtungsgruppe 
unterstützen?

 Wie kann es gelingen, dass die 
SchülerInnen zur Streitschlichtung 
kommen?



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Bunte -2009/40

In der Diskussion wurde klar, dass an vielen der Schulen ein Grund dafür ist, dass nur 
sehr wenige oder keine SchülerInnen in die Streitschlichtung kommen, dass die  
LehrerInnen nicht genau wissen, was die Schülerstreitschlichter machen oder ihnen sogar 
ablehnend gegenüberstehen.

So entwickelte sich im Verlauf des Workshops die Frage, wie es gelingen kann, dass die 
LehrerInnen die Streitschlichtungsgruppe unterstützen, zum zentralen Thema. An der 
Fragestellung wurde dann mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet:

Kleingruppenarbeit: Wenn ich LehrerIn wäre, wann würde ich dann die 
SchülerstreitschlichterInen unterstützen und wann nicht?

Unterstützen Nicht unterstützen 

 sie einen positiven Eindruck auf uns 
machen (verantwortungsvoll)

 ...sie nicht zuverlässig sind

 ...sie bei Extremfällen Hilfe brauchen  … sie zu oft Zeit vom Unterricht 
wegnehmen

 Ihre Verpflichtung ernst nehmen  In der Unterrichtszeit

 wenn Lehrer nicht mehr weiter wissen  Schulordnung die Schlichtung 
ausschließt (behindert)

 Vertrauen  Wenn es keine Erfolge geben kann.

 Arbeitsabnahme  Wenn die Mediatoren in der 
Streitpartei sind.

 wenn dadurch Arbeitsatmosphäre 
erleichtert und verbessert wird

 Wenn kein Ernst dabei ist.

 Motivation, Spaß am Schlichten + 
Helfen.

 Bei Kleinigkeiten (Zeitschinden, als 
Ausrede für Unterrichtsversäumnis).

 Wenn ich überzeugt bin, dass die 
Schlichtung gut klappt.

 Wenn das Klassenklima dadurch 
verbessert wird (bei Konferenzen 
präsentieren).

 Bei Konflikten Schüler zum Raum 
bringen / schicken

 Wenn Mediatoren vertrauenswürdig sind

 Wenn sie neutral sind und bleiben

Rollenspiele

Viel Spaß haben den StreitschlichterInnen Rollenspiele gemacht. In kleinen Gruppen 
erarbeiteten sie jeweils eine „Schlechte Szene“ in der die SchülerInnen die 
Streitschlichtung so vorstellen, dass Lehrer nicht verstehen, was es ist und, so dass sie 
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den SchülerInnen nicht helfen und sie nicht unterstützen. Dann eine „Gute Szene“ in der 
die SchülerInnen die Streitschlichtung so vorstellen, dass Lehrer verstehen, was es ist 
und sie ihnen helfen und sie unterstützen. Aus dem Vergleich aller Szenen, der positiven 
wie der negativen erarbeiteten die SchülerstreitschlichterInnen Tipps was hilfreich für das 
Gespräch mit den LehrerInnen ist, die nicht viele Informationen zur Mediation haben.

 Aspekte und Fragen, die sich im Rollenspiel als hilfreich erwiesen haben:

 Organisiert (Plakat zur Erklärung)

 höflich, respektvoll

 nach Unterstützung fragen

 verständliche Erklärung

 ein gutes Auftreten

 selbstbewusst, aber nicht überheblich

 „Haben Sie Fragen?“

In weiteren Rollenspielen erarbeiteten sie zusätzlich Tipps wenn sie mit LehrerInnen ins 
Gespräch kommen, die der Streitschlichtung ablehnend gegenüberstehen. Hier erwies 
sich folgendes als hilfreich:

 Was müssten wir machen damit sie uns vertrauen?

 Mediation erklären

 neuen Termin vereinbaren

 vorher erkundigen: Wieviel Zeit haben wir?

 den Raum zeigen und alles erklären

 Herrn S. fragen, ob er Teamleiter wird

 hartnäckig bleiben

 Fragen: Können Sie uns unterstützen?

 Fragen: Was sind ihre Gründe, dass Sie von den Streitschlichtern nicht so 
begeistert sind?

 Die Streitschlichter wechseln sich ab

Dankeschön

Auf diesem Wege noch ein ganz herzliches Dankeschön an die beiden Peer-Trainer/innen 
Laura und Lennard für eure hilfreichen Ideen und die schöne Zusammenarbeit. Und ein 
herzliches Dankeschön an alle StreitschlichterInnen für das Einbringen aller eurer 
zahlreichen Erfahrungen und für die Lust am kreativen Ausprobieren in Übungen und 
Rollenspielen. 
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Workshop:
Konflikte und Kunst – Eine etwas andere 
Auseinandersetzung mit Konflikten

Workshop-Bericht:

Trainerin: Yvonne Eichler, Diplomsozialpädagogin/Mediatorin/Fotografin,
                 Freiberuflicher Arbeitsbereich Täter- Opfer- Ausgleich, soziale
                 Trainingskurse, Konfliktschlichtung

Ziel und Inhalte des Workshops

Die Macht der Farben... Konfliktsituationen können uns in die Sprachlosigkeit führen, sie 
können ebenso motivieren, neue Handlungsmuster auszuprobieren und neue Wege zu 
gehen. Die Arbeit mit künstlerischen Mitteln ist stets praxisbezogen. Farben erzeugen 
Stimmungen, sie manipulieren Erlebnisse, sie ermutigen den Menschen in seinen 
Entscheidungen und haben heilende Wirkung. Tagtäglich werden wir mit Farben 
konfrontiert. Sie beeinflussen das Denken, das Handeln und das Empfinden, mehr als uns 
bewusst ist. Farben bringen uns in Stimmung, heitern auf, erhöhen unsere 
Aufmerksamkeit, gleichen aus und beruhigen uns.

Das Seminar bietet den Teilnehmern die Chance, eine Bandbreite von Kunstmaterialien 
auszuprobieren und sich mit der Materie vertraut zu machen. „Ich kann nicht malen...“ 

sind nicht selten die 
ersten Reaktionen auf 
dieses Angebot. Dabei 
soll es nicht um einen 
kunsttherapeutischen 
Ansatz gehen, die 
Gruppenteilnehmer 
sollen mit Farben und 
Materialien herum 
experimentieren und 
sich inspirieren lassen 
einen anderen Weg der 
Konfliktbearbeitung zu 
gehen. Es besteht auch 
die Möglichkeit, eine 

Erweiterung des eigenen Handlungsspektrums zu erlernen und die Grenzen in der 
Kommunikation und bei Konflikten durch Farben zu erkennen und neue Möglichkeiten zu 
finden.

Mit den entworfenen Bildern sollen Gemeinsamkeiten in der Konfliktbearbeitung und 
andere Sichtweisen der Teilnehmer entstehen. Der Blick von Anderen oder von Außen 
erweitert und verändert die eigene innere und äußere Wahrnehmung. 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Bunte -2009/43

Diese Weiterbildung soll einen Einblick geben in die Gestaltung mit Farben und deren 
Einfluss sowie in die Methodenvielfalt zum Thema Konfliktmanagement und 
Konfliktbearbeitung. Des Weiteren werden andere methodische Ansätze aus der 
sozialpädagogischen Gruppenarbeit, aus der Erlebnispädagogik sowie mediative Ansätze 
zur Konfliktverarbeitung vorgestellt und ausprobiert.

Freitag:

Kennenlernen der Teilnehmer und des Angebotsspektrums der Materialien

Die ersten Unsicherheiten wurden durch spielerische und farbliche Aufgaben umschifft, 
da sich jeder der Teilnehmenden fragte: „Was mache ich hier eigentlich und was hat das 
ganze  mit dem Streitschlichtungskongress zu tun?“

Um sich besser kennen zu lernen, sollten sich alle mit ihren Anfangsbuchstaben vertraut 
machen und sich eine künstlerische Methode der Bearbeitung (Tusche, Findermalfarben, 
Acryl, Ölkreiden o. ä.) aussuchen. 
Die Arbeit mit Farben und Kreativität 
benötigt viel Zeit, da es darum geht,
sich über den Tellerrand mit der 
Aufgabe vertraut zu machen. Die 
Teilnehmer waren sehr erstaunt und 
auch überrascht wie unterschiedlich 
die Aufgabe bewältigt wurde und 
was für interessante Werke zum 
Schluss herausgekommen sind. In 
der Gestaltung der ersten Aufgabe 
wurden auch Herkunft, Projektdauer an der Schule, Motivation zum Kongress zu kommen 
und viele private Details verarbeitet.

Samstag:

Thema: Konflikte – Die Bearbeitung von Konflikten mit Farben und Bildern

Es liegen verschieden Aussagen zum Thema in der Mitte und jeder darf sich eine Aussage 
dazu aussuchen. Es wird eine kleine Gesprächsrunde eröffnet, um alle Teilnehmer beim 
Thema Konflikte abzuholen und auch zu schauen, welche Konflikte in ihrer Schule gängig 
sind, welche Konflikte auch für die Schlichtung geeignet sind und auch welche kulturellen 
Hintergründe bei der Konfliktentstehung eine Rolle spielen. Weiterhin wurde sich mit den 
verschiedenen Konflikttypen in Kleingruppen auseinandergesetzt. Verschiedene Typen 
lagen aus und die Teilnehmer durften einschätzen welcher Konflikttyp ihrer Meinung nach 
der Teilnehmer ist. In einer zweiten Runde wurden die Vermutungen gerade gestellt oder 
bestätigt.
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Jeder Teilnehmer hatte 
jetzt die Chance, einen 
eigenen Konflikt 
darzustellen. Dazu 
zeichnete jeder 
Teilnehmer  einen Konflikt 
auf (Material kann er sich 
selber aussuchen) Diese 
Bilder wurden dann 
aufgehängt. Jeder durfte 
sich dann das Bild eines 
anderen Teilnehmers 
aussuchen und die 
Antwort auf den Konflikt 
suchen.

Nach der Bearbeitung der Konflikte wurden die Teilnehmer in die Ebenen von Konflikten
eingewiesen und jeder Konflikt wurde dann eine Konfliktebene zugeteilt. Das war für 
viele in interessanter AHA- Effekt, da sie sich zuvor noch nicht mit dem Thema der 
Ebenen auseinandergesetzt haben.
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Abschließend wurde eine sehr intensive und zeitaufwendige Methode angewandt. Jeder 
Teilnehmer sollte sich einen Konflikt vorstellen der ihn selber betrifft. Für jede 
Konfliktseite wurde ein Bild gemalt und auch für das Konfliktthema. Dann wurden die 
Blätter auf den Boden gelegt. Jeder war dann eingeladen, die Position von jeder Seite des 
Konfliktes einnehmen. Die Erarbeitung der Konfliktseiten nahm viel Zeit in Anspruch, da 
die Teilnehmer verschiedenen Materialien ausprobieren wollten und natürlich die
Auswertung der Methode „Wir stellen uns auf einen Konflikt …“ viel Raum brauchte. Das 
Einnehmen der unterschiedlichen Sichtweisen und die Betrachtung des Konfliktes auf der 
Neutralen Seite (weißes Blatt) brachte die Beteiligten zum Nachdenken. Es zeigte sich, 
dass die Arbeit mit Farben ein neues Element für die Bearbeitung von Konflikten sein 
kann.

Sonntag:

Reflexion des Workshops und die Gestaltung der „Kiste“

Die Teilnehmer waren enttäuscht, dass die Zeit des Kongresses schon vorbei war und 
auch die Arbeit mit den Farben zu Ende ging. Eine Auswertung des Workshops wurde 
über eine kurze Methode durchgeführt, da die Gestaltung der „Kiste“ einen großen 
Ideenpool produzierte und die Zeit der Umsetzung einfach zu kurz dafür war. Als 
Gemeinschaftsaktion haben die Teilnehmer sich dann entschieden, ihre gesammelten 
Werke des Workshops aneinander zukleben und sie als Rolle in die Kiste zu packen. 

„Manche Konflikte haben ein Anfang und ein Ende, aber manchmal sind Konflikte auch 
endlos lang…“ (Zitat einer Teilnehmerin)

Reflexion:

Es ist immer wieder spannend, wie 
unterschiedlich die Motivation für diesen 
Workshop ist. Es ist auch immer wieder 
beeindruckend wie unsicher und sanft 
die Teilnehmer am Anfang mit den 
Materialien umgehen und wie schnell 
man alle ins „Boot“ bekommt, herum zu 
experimentieren und sich auf ein andere 
Art und Weise mit dem Thema Konflikte 
zu beschäftigen. Die beste Rückmeldung 
für den Workshop ist immer wieder, das 
man nicht gedacht hätte, dass es so viel 
Spaß macht und das man auch viel am Thema arbeiten kann, auch wenn man vielleicht 
nicht so „kreativ“ ist.
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Workshop:
Spaß, Spiel und schwierige Situationen

Workshop-Bericht:

Trainerin: Traute Harms, Dipl.-Sozialpäd., Mediatorin und Ausbilderin für
                 Mediation (BM)

Peer-Trainerinnen: Signe Bergmann

Wenn ich an den Workshop denke, dann habe ich die Situation vor Augen, die wir am 
Sonntag hatten; mit viel Energie und Spaß hat unsere Gruppe einen Rap gezaubert. Alle 
freuten sich auf den Auftritt. Dann, zehn Minuten vorher die Info an 2 der Hauptrapper, 
dass ihr Bus gleich kommt. Alle waren total enttäuscht, dass sie ihn jetzt nicht mehr 
aufführen konnten. Nun hatten die restlichen eine neue Situation und mussten schnell 
umdisponieren und sich was anderes überlegen. Man stelle sich den Stress vor. 

Dann – während die ersten Gruppen 
sich bereits im Plenum vorgestellt 
haben, kommen diese besagten Zwei 
plötzlich reingestürmt und wollten –
der Bus war immer noch nicht da –
hinter ihnen zwei Schülerinnen „nun 
kommt doch endlich!“ doch noch 
unbedingt ihren Rap aufführen. Also 
wurde kurz umdisponiert und sie 
konnten gemeinsam mit den 
anderen der Gruppe sofort loslegen. 
Danach ließen sie förmlich das Mikro 
aus der Hand fallen und rasten unter 
Beifall durch die Halle zum Zug – am 
Ende des Raumes die winkende 
Lehrerin „Nun kommt doch endlich“. 

Für Signe und mich war diese 
Situation sehr bewegend und wir 
haben uns alle sehr gefreut, dass es 
doch noch zu einem gemeinsamen 
Auftritt kam. Es war aber nur 
möglich, weil die Zwei so beharrlich 
geblieben sind.
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Neben den erarbeiteten Inhalten, dem Spaß, und den Spielen, die die Teilnehmenden 
und auch wir mitgenommen haben, wird sicher in Erinnerung bleiben, dass sie in dieser 
kurzen Zeit trotz ihrer Unterschiedlichkeit als kleines Team zusammengewachsen sind. 

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s

21.00  Begrüßung, unsere Vorstellung

 Vorstellung TeilnehmerInnen. Name, 
Alter, Wie lang Streitschlichter? Hobbys. 
Weshalb in diesem Workshop?

 TeilnehmerInnen stellen sich gegenseitig 
vor

 1 Gegenstand für 1 schwierige 
Situation aussuchen und beides 
vorstellen 

 Namen lernen mit Ring: Ich heiße.. 
und gebe dir meinen Ring

 Landkarte, woher kommt ihr?

 Ausblick auf morgen

 Kennenlernen
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Samstag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Begrüßung

Spiele

 Namensspiel: JedeR überlegt sich eine 
positive Eigenschaft mit dem ersten 
Buchstaben seines Vornamens, dann wie 
Kofferpacken.

 Alle die... blaue, grüne usw. Augen 
haben, Geschwister, Haustier, sich schon 
mal geprügelt haben, 
Schlichtungsgespräch geführt haben

 Regeln hier: einander ausreden lassen, 
respektvoller Umgang, Pünktlichkeit

 Kennenlernen

 Rahmen setzen

Zuhör-Übungen

 Aufträge merken und ausführen:

 2 Freiwillige, beide gehen raus. Es 
wird der Gruppe eine bestimmte 
Abfolge von Tätigkeiten vorgestellt, 
die sich die Person, die reinkommt, 
nachdem sie ihr gesagt wurde, 
merken und ausführen muss: z. B. 
geh an die Tafel, schreibe deinen 
Nachnamen und unterstreiche den 
ersten Buchstaben. Dann…

 Gutes/schlechtes Zuhören:

 1 Person überlegt sich eine 
Geschichte, die sie gleich vor allen 
erzählt. Während sie nicht im Raum 
ist, erhält jede Teilnehmerin einen 
Zettel, auf dem eine Tätigkeit steht, 
die sie vor der Erzählenden ausführen 
soll, während diese ihre Geschichte 
präsentiert, z. B. „schaue ständig auf 
die Uhr“ oder „fasse das Gehörte mit 
deinen Worten zusammen“. 
Anschließend wird gesammelt, was 
eher gutes oder schlechtes Zuhören 
ist.

 Sich spielerisch dem Thema 
Zuhören nähern

 Um später in die 
schwierigen Situationen 
einsteigen zu können, dient 
die Wiederholung im 
Zuhören als Warmlaufen für 
kommende 
Rollenspielsequenzen

Schwierige Situationen bearbeiten

 2erÜbung: Sich gegenseitig eine 
schwierige Situation, die man in der 
Streitschlichtung erlebt hat, erzählen
und danach das Gehörte 

 In Ruhe überlegen, welche 
Situation JedeR einfällt, 
Zuhören üben
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zusammenfassen. 

 Im Plenum werden die schwierigen 
Situationen erzählt und am Flipchart 
notiert. (siehe Anlage)

 Gehirnhälften anregen:

 Gruppe stellt sich in einen Kreis. 
„Stell Dir vor, Du hast dein 
repariertes Fahrrad vor Dir und willst 
die Kette aufziehen. Rechtes Bein 
heben und Tretbewegung machen. 
Danach willst Du mit der linken Hand 
oben gleichzeitig eine Glühbirne 
reindrehen. Mit der rechten Hand 
drehst Du die vor Dir stehende 
Töpferscheibe.“ Dann mit anderem 
Bein beginnen und noch einmal.

Fallbearbeitung

 Schwierige Situationen in der 
Streitschlichtung werden von Einzelnen 
genau erzählt. Dann wird überlegt, wie 
sie bearbeitet werden. Danach werden 
die Rollen verteilt und los geht’s mit:

 Fall: Konflikt zwischen einer Gruppe von 
Jüngeren, 10 Jahre, und einer Gruppe 
von Älteren,  17 Jahre, auf dem 
Schulhof. Die Großen haben angeblich 
die Jüngeren bedroht. Die Älteren fühlen 
sich von den Jüngeren genervt und 
belästigt.

 Sprecher der jeweiligen Seite gehen in 
die Streitschlichtung

 Anschließend gibt es ein Feedback für die 
StreitschlichterInnen und es wird 
gesammelt, was hilfreich ist.

 Arbeitsgrundlage schaffen

 Anhand von Rollenspielen 
mit wechselnden 
StreitschlichterInnen 
werden folgende Fragen 
bearbeitet: Was tun, wenn

 … eine Partei etwas 
verheimlicht?

 2. … nicht zuhört?

 3…ungeduldig ist?

12.30 Mittag

15.00 Spiel

 Elefanten-Toaster-Waschmaschine-
Kängeruh, Palme, Mixer …

 Die Gruppe bildet einen stehenden 
Kreis, eine Person steht in der Mitte. 
Sie üben kurz Figuren zu den o. g. 
Begriffen ein. Dann nennt die Person 
in der Mitte einen von den o. g. 
Begriffen und die Person, auf die sie 

 Spaß haben, wach werden
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zeigt mit den jeweils rechts und links 
danebenstehenden müssen die Figur 
schnell korrekt ausführen. Wenn es 
nicht klappt, Wechsel in die Mitte 
usw. 

Fallbearbeitung

 2. Fall: Konflikt zwischen einer  und 
einem 16Jährigen. Beide kennen sich 
schon sehr lange und sind eng 
befreundet, aber kein Paar. Sie verliebt 
sich in einen Jungen, der der rechten 
Szene angehört, was der Freund als „no 
go“ ansieht, da sich beide eher den 
Linken zugehörig fühlten. Es droht ihre 
Freundschaft zu zerbrechen. 

 Streitschlichtungsrollenspiel

 Anschließend gibt es ein Feedback für die 
StreitschlichterInnen und es wird 
gesammelt, was hilfreich ist.

Spiel

 Begriffe werfen:

 Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. 
JedeR überlegt sich einen Begriff, der 
etwas mit Streitschlichtung zu tun 
hat.  Eine Person startet und nennt 
ihren Begriff und wirft anschließend 
zu einer anderen Person ein 
Kuscheltier. Diese wiederum nennt 
ihren Begriff und wirft weiter … ggf. 
2-3 Mal hintereinander. In der 2. 
Runde überlegt sich jede Person eine 
Stadt usw…

 Dann beides gleichzeitig. In der 
letzten Runde überlegt sich Jede eine 
Blume usw. alle drei gleichzeitig.

 Es darf ruhig chaotisch und laut 
zugehen.

Bearbeitung offener Fragen

 Die anderen Fragen, die am Flipchart 
steht und noch offen sind, werden in der 
Runde besprochen.

Spiel/Übung

 Spinnennetz

 Alle stellen sich in einen Kreis und 

Bearbeitung der Fragen

 Wie kann man die 
Neutralität bewahren?

 Wie geht man damit um, 
wenn sich Jemand 
verschließt?

 Spaß, Konzentration

 Die restlichen Fragen 
gemeinsam bearbeiten

 Teambildung 
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eineR fängt an und wirft ein 
Wollknäuel. Dieses geht 
durcheinander von einer zur anderen, 
bis sich ein enges Netz ergiebt. Dann 
wird ein Luftballon genommen und 
gemeinsam versucht die Gruppe, den 
Ballon mithilfe des Netzes oben zu 
behalten. Fällt er auf den Boden, 
spielt man weiter.

Tagesauswertung

 Anschließend gibt es eine Auswertung 
des Tages

18.00  Ende

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s

09.00  Anfangsrunde Wie geht es mir?  Ist-Zustand abfragen

 Programmpunkte für heute vorstellen

 Feedback der Teilnehmenden an die 
TrainerInnen

 Präsentationskiste vervollständigen  Teamarbeit praktizieren

 Schreiben und einüben eines Raps für 
die Verabschiedung:

 „Wir haben Spiel und Spaß gehabt und 
es wurde viel gelacht. Schwierige Fälle 
haben wir gelöst, auch wenn es war ganz 
ominös. Nun enden wir auf diese Weise 
und wünsche euch ne gute Reise.“

 „Spaß haben, wach werden

 Verabschiedung
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Workshop:
Kommunikation in der Streitschlichtung – mit 
Einsatz der Videokamera zur Analyse

Workshop-Bericht:

Trainerin: Wolfgang Hünicke; Lehrer an der RS Sundern, Mediator (BM)

Peer-Trainerinnen: David Erdelyi, Niklas Rohr – beide Schüler der Klasse 10 an
                                der RS Sundern, Streitschlichter

Freitag Inhalt Worum geht’s?

21.00  Begrüßung

 Das Team stellt sich vor

 Vorstellungsrunde der Teilnehmer

 Name

 Schule

 Wie weit bin ich in der Ausbildung?

 Habe ich schon Schlichtungen 
durchgeführt?

 Vier-Ecken-Gespräch: Warum habe ich 
mich für diesen

 Kongress / für diesen Workshop
gemeldet?

 Welche Erfahrungen habe ich mit 
Schlichtung?

 Welche Probleme gibt es?

 Programmvorstellung

 „Lebendige Statistik“

 Vorstellung

 Kennen lernen

 Klärung der Erwartungen

 Erfahrungsaustausch

Samstag Inhalt Worum geht’s?

9.00  Warming up

 Ballspiel

 Wahrheit oder Lüge

 Partnerinterview

 Bingo

 Ankommen, Kennen lernen

 Gruppenbildung

 Atmosphäre herstellen
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 Pause

10.30  Nonverbale Kommunikation

 Gefühle darstellen

 Gefühlsmemory

 Gefühle wahrnehmen Gefühle 
ausdrücken

 Rollenspiel

 Der erste Schritt im 
Schlichtungsgepräch 
(Einzelschlichtung / Co-
Schlichtung), mehrere Durchgänge

 Training des ersten Schrittes,
Schwerpunkt Körpersprache 
(Analyse anhand von 
Videoaufnahmen)

 Co-Schlichtung

12.30  Mittag

14.00  Warming up

 „Stühle kippen“

 „Gib mir die 1“

 Warming up

14.30  Rollenspiel

 Die Schritte 1 und 2 im 
Schlichtungsgespräch

 Training des Rollenspiels

 Analyse anhand von 
Videoaufnahmen

16.00  Kaffeepause

 Körpersprache

 Nachspielen eines stummen 
Filmausschnitts

 Körpersprache wahrnehmen und 
ausdrücken

16.30

 Rollenspiel

 Die Schritte 1 – 3 im 
Schlichtungsgespräch (Co-
Schlichtung)

 Training des Rollenspiels

 Analyse anhand von 
Videoaufnahmen

Sonntag Inhalt Worum geht’s?

 Warming up

 Ballspiel

 Warming up

 Feedback

 Ausfüllen der Fragebögen zur 
Schlichtung an den Schulen

 Auswertungsrunde zum Workshop

 Evaluation der 
Mediationsprojekte

 Auswertung des Workshops

9.00

 Vorbereitung der 
Abschlusspräsentation 

 Brainstorming: Sammlung von 
Gestaltungsideen

 Gestaltung des Kartons / 
Anfertigen des Gedichtes

 Ideensammlung

 Gemeinsame Gestaltung der 
Präsentation
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Workshop-Ablauf

Bei der Vorstellungsrunde der TN stellte sich heraus, dass alle an diesem Workshop 
teilnehmenden Mädchen und Jungen etwa den gleichen Ausbildungsstand hatten: Alle 
waren mit der Ausbildung fertig, lediglich die Erfahrungen mit durchgeführten 
Streitschlichtungen waren unterschiedlich, auch hatten nicht alle TN die gleichen Inhalte 
gelernt. So war der Rollentausch als zentraler Punkt des 2. Schritts im 
Schlichtungsgespräch einigen Schülern nicht bekannt oder wurde ihnen in der Ausbildung 
anders vermittelt.

Somit konnte der Schwerpunkt in diesem Workshop wirklich auf der „Nonverbalen 
Kommunikation“ liegen. Eine große Motivation zeichnete die TN aus, es war überhaupt 
kein Problem, Schülerinnen und Schüler zu finden, die eine Rolle übernehmen wollten 
und auch bereit waren, sich dabei filmen zu lassen. Die Auswertung der Rollenspiele 
anhand der Videoaufnahmen war sogar eine besondere Motivation zur aktiven Teilnahme. 
Die meisten TN hatten in der Ausbildung zu StreitschlichterInnen an der eigenen Schule 
dazu bisher keine Gelegenheit.

Es war richtig, in allen Phasen Zeit dafür zu verwenden, Spiele und Übungen mit den TN 
zu machen, die eine Atmosphäre in der Gruppe geschaffen haben, die eine große 
Offenheit und ein großes Vertrauen ermöglicht haben. Nach ausführlichem positiven 
Feedback im Anschluss an die Rollenspiele war auch immer Raum für Alternativen, alle 
TN zeigten sich dankbar dafür und nahmen wertvolle Anregungen für die eigene Arbeit 
mit nach Hause. Teilweise wurden Anregungen der TN sofort im nächsten Rollenspiel 
oder in einer kleinen Sequenz umgesetzt.

Zu diesen positiven Ergebnissen hat sicherlich die Tatsache beigetragen, dass in der 
Workshopleitung auch zwei Schüler waren. Zu ihnen entwickelte sich eine besondere 
Offenheit, sie waren oftmals Ansprechpartner, inhaltliche Diskussionen gingen oft bis in 
die Pausen hinein.

Letztlich waren wir alle mit dem Ablauf des Workshops sehr zufrieden.
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Rückmeldungen zum Workshop

Anbei die Aussagen der Schülerinnen und Schüler zum Workshop (geschrieben auf 
Moderationskarten in der Auswertungsrunde am Sonntagmorgen):

Darin wurde ich bestärkt:

 In allem, was ich getan habe

 Ich habe sehr viel Neues gelernt

 Das weiß ich noch nicht. Das wird sich später rausstellen.

 Im Streitschlichter-Sein wurde ich bestärkt

 Ich wurde darin bestärkt, unsere Methode weiter zu benutzen. Nach einer 
Auffrischung gelingt das meist viel besser. Ich fühle mich stärker und besser

 Ich weiß nun, dass auch die Körperhaltung in einem Schlichtungsgespräch sehr 
wichtig ist. Ich denke, ich weiß, wie ich es ins Gespräch einbringe, also wie ich es 
anwende

 Ich habe gelernt, wie wichtig Körpersprache und Mimik / Gestik und so ist. Da 
kann ich jetzt viel besser drauf achten

 Mehr auf Körpersprache anderer zu achten (auch auf meine eigene)

 In meiner Art zu schlichten, in meinem Selbstbewusstsein

 Bei neuen Schlichtungsmethoden

 Dass es wichtig ist, Blickkontakt zu halten und ruhig zu bleiben

 In meiner Art, die Sätze zu formulieren

 Werden wir noch sehen

Das war für mich neu:

 Dass Körpersprache so wichtig ist

 Eigentlich so gut wie alles

 Nichts

 Dass es verschiedene Methoden gibt, wie man Streit schlichten kann

 Manche Methoden waren für mich neu, aber gut. Das mit der Körpersprache

 Für mich waren die vielen Arten von Ausdrucksweisen neu, z.B.: Ich halte zu Euch 
beiden

 Andere Schulen hatten z.T. komplett andere Abläufe, z.B. beim Rollentausch

 Dass einige Schulen einen Rollentausch mit Platzwechsel machen

 Das Auswürfeln der Streitparteien, wer anfängt, die Namensschilder

 Die Idee, wenn niemand anfangen will, den Würfel einzusetzen

 Das mit der Videokamera. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht

 Schlichtungsarten der anderen

 Die Betonung der Körpersprache
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Eine Konsequenz aus dieser Fortbildung ist für mich:

 Dass ich nun beruhigt meine Ausbildung als Streitschlichter anfangen kann

 Alles so zu machen wie immer, doch mehr auf die Körpersprache zu achten

 Dass ich es sehr schön fand

 Ich habe gelernt, alles besser zu verstehen und Gefühle von Menschen zu 
beachten

 Mit neuen Ideen das Konzept verbessern

 Dass ich besser Schlichtungen machen kann. Und dass ich mich jetzt besser 
präsentieren kann und anhand der Körpersprache die Gefühlslage der 
Kontrahenten besser erkennen kann

 Weiß noch nicht

Und was ich noch sagen wollte:

 Es hat Spaß gemacht

 Es war ein sehr interessantes Wochenende, und ich werde viele interessante 
Fakten mit nach Hause nehmen. Es hat mir auf jeden Fall gefallen und geholfen. 
Die Spiele fand ich besonders gut

 Dass es mir hier sehr viel Spaß gemacht hat

 Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen. Es war ein schönes Erlebnis hier für 
mich. Es war toll, all die verschiedenen Menschen kennen zu lernen

 Ich wollte noch sagen, dass ich die Leute und das Training total gut fand

 Es hat mir wirklich sehr gut gefallen

 Diese Fortbildung war für mich sehr interessant und sehr wichtig. Ich würde 
jederzeit wiederkommen

 Im Zimmer hatten wir Schimmel. Die Disco war lustig

 Der Workshop war gut durchstrukturiert und die Arbeit wurde gut mit Spaß 
verbunden

 Es hat Spaß gemacht, mit anderen Leuten aus ganz anderswo zu arbeiten

 Ich fand die Party gestern Abend super, nur eine Person fehlte: Niki! Ich hatte 
sehr viel Spaß mit der Gruppe

 Dass der Ausflug für mich neue Erfahrungen gebracht hat und im Ganzen der 
Workshop gut war
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Workshop:
Gefühle in der Streitschlichtung

Workshop-Bericht:

Trainer: Thomas Janoschka Jugendbildungsstätte Kaubstrasse e.V.

Peer-Trainer: Nenad Orsoh, Johannes Kepler OS Berlin-Neukölln

Freitag Seminarinhalt

20.30  Begrüßung, Namensspiel: „...das ist ein Krokodil“

 Kennenlernen: „Gemeinsamkeiten finden“

 Erwartungen abfragen: „Was muss in diesem Workshop passieren, so 
dass ihr am Ende des Workshops das Gefühl habt, dass ihr an diesem 
Wochenende nicht besseres hättet machen können?“

 Programmvorstellung und Diskussion desselben

 „Hosentasche“

Samstag Seminarinhalt

09.00  Spiel: „Unsichtbare Leitung“

 PartnerInneninterview, Themen: Ort, Schule, Mediationsprojekt

 Pause

 Scharade zum Thema Gefühle

 Gefühlsmonster

12.30  Mittagspause

14.30  Kooperationsspiel „Die Decke“

 Spiel „Gefühlssätze“

 Gespräch „Welche Probleme gibt es mit Gefühlen im 
Mediationsgespräch?“

 Rollenspiele schreiben

 Pause

 Rollenspiel

 Fragebogenauswertung
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 Tagesauswertung

18.00  Tagesende

Sonntag Seminarinhalt

09.00  Hallo, Herr Nachbar! Hallo Frau Nachbarin!

 Guten-Morgen-Runde

 Kurzinput: Skala-Fragen

 Rollenspiel

 Präsentation vorbereiten

10.30  Schluss

 Nach dem Plenum gab es noch eine kurze Auswertungs- und 
Verabschiedungsrunde, da dafür vorher keine Zeit blieb

Workshopbericht

Am Freitagabend war nur wenig Zeit, gerade genug für ein erstes Kennenlernen, eine 
Erwartungsabfrage und die Vorstellung des Programms.

Mediationsprojekte in den verschiedenen Schulen der TeilnehmerInnen

In der ersten Einheit am Samstag ging es um den Austausch über die Mediationsprojekte 
in den Schulen. Dabei wurde deutlich, dass es zwischen den einzelnen Schulen starke 
Unterschiede gibt. Einige der SchülerInnen wurden an nur einem Wochenende 
ausgebildet, andere ein ganzes Schuljahr lang eine Stunde in der Woche oder an vollen 8 
eng zusammenliegenden Tagen. An einer Schule treffen sich die SchülerInnen 
wöchentlich zur Mediations-AG, an den anderen Schulen finden nur selten oder gar keine 
Treffen unter den MediatorInnen statt. Nur an einer Hauptschule finden wirklich viele 
Mediationen statt, sogar zwischen SchülerInnen und LehrerInnen und zwischen Eltern 
und SchülerInnen. Allerdings ohne dass die SchülerInnen auf diese besonderen Aufgaben 
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entsprechend vorbereitet wurden. Deutlich wurde auch, dass es an vielen Schulen an der 
Unterstützung des Mediationsprojektes durch das gesamte LehrerInnenkollegium 
mangelt. Einen Mediationsraum hatten alle Schulen zu Verfügung, in einer Schule steht 
sogar ein Eisenbahnwagon zur Verfügung.

Fazit: An vielen Schulen gibt es noch viel Veränderungsbedarf um das Potential eines 
wirklich funktionierenden Mediationsprojektes auszuschöpfen. Sowohl eine ständige und 
unterstützende Begleitung der MediatorInnen wäre wünschenswert. Auch eine wirkliche 
Unterstützung des Mediationsprojektes durch das LehrerInnenkollegium ist zentral, denn 
oftmals kommt der entscheidende Impuls, der die SchülerInnen zur Mediation gehen 
lässt, von den LehrerInnen. Und wenn der ausbleibt, gibt es oftmals keine oder zu wenig 
Mediation an den Schulen. Wünschenswert wäre auch, dass die MediatorInnen eine 
längere Ausbildungszeit als nur ein Wochenende hätten.

Gefühle: Pantomime und „Gefühlsmonster“

Nach einer kurzen Pause ermöglichte eine Scharade (Gefühle werden pantomimisch 
dargestellt und von den anderen erraten) einen spielerischen Einstieg in das eigentliche 
Thema. Deutlich wurde hier aber auch, wie sehr unsere Interpretation über die Gefühle 
anderer von deren Mimik und Gestik bestimmt wird. Außerdem wurden durch das Spiel 
zahlreiche Gefühlsbenennungen eingeführt. 

Die nächste Übung basiert auf dem „Gefühlsmonster“-Kartenset 
(www.gefuehlsmonster.de). Die Jugendlichen waren ganz begeistert 
von den süßen Monstern und suchten sich eine Karte heraus, die sie 
besonders ansprach. Sie überlegten dann jede für sich, wie das 
Monster sich wohl fühlt, dachten sich eine kleine Vorgeschichte aus 
und dachten dann darüber nach, wie eine guten FreundIn darauf 
reagieren sollte, wenn sie selbst sich so fühlen. Dieses wurde dann in 

der Runde vorgestellt und gemeinsam reflektiert. Bei dieser Übung geht es zum einen um 
das Erkennen und Benennen der Gefühle, dabei ist es immer wieder interessant zu 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Janoschka-2009/61

beobachten, dass die Assoziationen zu den gezeigten Gefühlen durchaus unterschiedlich 
und auch vielseitig sind. Zum anderen werden durch das Entwickeln einer kleinen 
Vorgeschichte und die Reflektion über gewünschten Reaktionen auf gezeigte Gefühle, die 
Empathie und die Handlungskompetenz bei den Jugendlichen gefördert. 

264 Gefühlsworte

Am Nachmittag starten wir mit einem Kooperationsspiel. Alle Jugendlichen stehen auf 
einer Decke und haben die Aufgabe diese zu wenden ohne die Decke zu verlassen. Wenn 
sie den Boden berühren, beginnt das Spiel wieder von vorn. Bei diesem Spiel müssen die 
Jugendlichen sehr nah zusammenrücken. Dadurch entsteht eine Intimität, die das 
Gemeinschaftsgefühl der Gruppe stärkt. In der anschließenden Auswertung ging es dann 
um die verschiedenen Rollen die die Jugendlichen im Spiel eingenommen hatten.

Eine weitere spielerische Übung brachte eine Jugendliche ein, die sie aus ihrer Ausbildung 
kannte. Alle zogen zwei Zettel, auf einem Zettel stand ein Gefühl, auf dem andern ein 
einfacher Satz. Diesen Satz galt es nun so vorzutragen, dass die anderen das Gefühl 
erraten konnten. An dieser Stelle verteilte ich dann ein Handout auf dem 264 Gefühle 
verzeichnet sind. Einfach um zu zeigen, das es sehr viele Begriffe gibt um unsere Gefühle 
zu beschreiben und wir oft nur wenige davon nutzen.

Gefühle in den Mediationsgesprächen

Nun war es an der Zeit praktisch zu werden und uns mit Gefühlen im Mediationsgespräch 
zu beschäftigen. Mit einem Brainstorming sammelten die Jugendlichen, wo sie Probleme 
mit Gefühlen in Mediationsgesprächen sehen. Das war dann die Grundlage dafür, dass 
die Jugendlichen dann eigene passende Rollenspielbeschreibungen erstellten. In einem 
intensiven Rollenspiel wurde dann geübt, wie es gelingen kann, den Konfliktparteien 
Äußerungen über ihre Gefühlswelt zu entlocken. Das Rollenspiel war so intensiv, dass wir 
vor der Tagesauswertungsrunde nur noch die Fragebögen über die Mediationsprojekte 
ausfüllten.
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Weitere intensive Rollenspiele

Am Sonntag entschieden sich dann die Jugendlichen weiter inhaltlich zu arbeiten und 
wenig Zeit für die Vorbereitung der Präsentation im Plenum zu verwenden. So machten 
wir ein weiteres Rollenspiel in dem unter anderem Skalafragen ausprobiert wurden, die 
die Jugendlichen bisher nicht kannten. In nur zehn Minuten wurde dann die Präsentation 
vorbereitet. 

Abschlussauswertung

In der Auswertung am Samstagabend und am Sonntag zeigten sich die Jugendlichen sehr 
zufrieden zum einen mit der Stimmung in der Gruppe und zum anderen mit den Inhalten 
und der Umsetzung des Workshops. Alle Wünsche der Erwartungsrunde vom 
Freitagabend hätten sich erfüllt. Viele neue Ideen und Anregungen wurden mit nach 
Hause genommen.
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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
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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?“
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Workshop:
Mobbingfälle in der Streitschlichtung

Workshop-Bericht:

Trainer: Andreas Peters 

Workshop-Fotos
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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. 
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Workshop:
Deeskalation und AiKiDo

Workshop-Bericht:

Trainer: Bert Schilden, Jugendbildungsstätte Kaubstrasse e.V

Peer-Trainer: Ben Geier, Hermann Hesse Schule, Berlin

Workshop-Bericht: Freitag, 4. Dezember 2009

Der Workshop  „Deeskalation und AiKiDo“ war in einen praktischen Teil 
zum Kennenlernen und zu Einführung in die japanische Kampfkunst 
AiKiDo und in einen Seminarteil zum Thema Deeskalation unterteilt. 

Im Einleitungsteil am Freitagabend wurden Besonderheiten der 
friedfertigen Haltung im AiKiDo als Weg in der Begegnung mit Gewalt 
thematisiert. Einen ersten Eindruck über die praktischen Möglichkeiten 
dieser Kampfkunst gewannen die TeilnehmerInnen durch Fotos.

Im folgenden Teil wurde auf die 
Bedeutung der Begriffe AiKiDo und 
ZEN im Zusammenhang von 
Meditation und Kampfkunst 
eingegangen. „Ai“ bedeutet frei übersetzt  Harmonie, 
Einklang; Liebe, „Ki“ Kosmische Lebensenergie, „Do“  
Weg, verstanden als Schulungsweg der 
Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Lebenshaltung. 
Zusammengefasst könnte AiKIDo als „Weg des 
Einklangs mit der kosmischen Lebensenergie“ übersetzt 
werden, der für 

sich genommen vordergründig nicht an eine 
Kampfkunst erinnert.

Daher bestanden die TeilnehmerInnen an diesem 
Punkt auf eine praktische Darstellung des 
Zusammenhangs, die besonders durch die 
Demonstrationen des 17 jährigen Peertrainers, 
Ben Geier, überzeugte, der über eine 
mehrjährige AiKiDo-Erfahrung verfügt.
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Danach konnten wir uns wieder konzentriert einem Begriff 
zuwenden, der für das AiKido von zentraler Bedeutung ist. ZEN 
– ebenso ein Schulungsweg - der wichtiger Bestanteil der 
traditionellen japanischen Kultur und als Zweig des Buddhismus 
in China entstanden ist. Der Gottesbegriff spielt im ZEN keine 
Rolle, sondern in Meditationen, wie dem Za-Zen wird die Praxis 
der entspannten Wachheit und klaren Gedankenlosigkeit in der 
Alltäglichkeit geübt. Mit dieser Grundlage konnten wir uns dem 
Zusammenhang von Meditation und Kampfkunst widmen. 

Das althergebrachte Verständnis von Kampfkunst ist, dass 
zwei meist männliche Gegner eine Auseinandersetzung 
auf Leben und Tod führen, d.h. jede Unaufmerksamkeit, 
Ablenkung oder Anhaftung kann dazu führen, dass der 
tödliche Angriff zu spät bemerkt wird. Die Kriegerkaste 
der Samurai hatte erkannt, dass Zen ein hilfreiches Mittel 
zur Erlangung maximaler Aufmerksamkeit ist.

Umgekehrt wurden im alten China Kampfkünste, wie z.B. 
Kung Fu von Mönchen entwickelt, die sich auf Grund ihrer 
geistigen Schulung mit der Bedeutung des 

Themas „Leben und Tod“ für ihre Lebensführung 
auseinandergesetzt hatten.

So haben ethische Werte Eingang in die Kunst der 
Selbstverteidigung gefunden.

Als praktisches Beispiel wurde die Geschichte des Aikido und des Meisters Ueshiba, der 
diese Kampfkunst entwickelte, skizziert.

Trotz der vorgerückten Stunde wurden die Dojo-Regeln vorgestellt, Verhaltensregeln, die 
eine weitere essentielle Grundlage für das morgendliche Training des folgenden Tages 
darstellten.
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Um die Atmosphäre dieser Trainingseinheit besser vorstellbar zu machen, werden sie an
dieser Stelle stichwortartig dokumentiert:

 Warum Regeln (aus japanischer Tradition)?

  Verletzungsgefahr minimieren 

 Haltung des Respekts üben

 Atmosphäre der Konzentration bewahren

 Bewusst aus alltäglichen Mechanismen heraustreten

 Fähigkeit üben mit Unbekanntem umzugehen

 Betreten des Dojos mit Verbeugung: Schaffung einer Atmosphäre der Wertschätzung

 Sitzen: Ankommen, Einstimmung, Besinnung

 Begrüßung: Verbeugung als Bezeugung gegenseitigen Respekts der LehrerIn und der 
SchülerInnen, sowie Respekt vor demjenigen Meister, der das was wir lernen 
entwickelt hat.

 Aufforderung zu gemeinsamen Üben durch Verbeugung: Zeichen der Achtung vor 
der/m TrainingspartnerIn

 Stille Konzentration/ kein Gerede: Verletzungsgefahr, Imponiergehabe, 
Besserwisserei minimieren, um optimal Wachheit und Aufmerksamkeit für sich und 
die Andere(n) üben zu können.

 Lernen durch Vorbild: während die Lehrerin eine Form demonstriert und erklärt sitzen 
die SchülerInnen aufrecht im Fersen- oder Schneidersitz schweigend in einer Reihe, 
und versuchen so viel wie möglich aufzunehmen. Eine Diskussion findet nicht statt.

 Verabschiedung: Verbeugung beim Verlassen des Dojos  

Als Letztes wurden von der Gruppe ein Mädchen und ein Junge zur HüterIn der 
Dojoregeln bestimmt, die damit das Recht hatten, einzelne an deren Einhaltung zu 
erinnern. 

Workshop-Bericht: Samstag, 5. Dezember 2009

Die Trainingseinheit begann pünktlich um 9:00 Uhr mit fast vollzähliger Gruppe. Einem 
Teilnehmer, der massiv zu spät kam und daher die einzelnen Entwicklungsschritte nicht 
mehr nachvollziehen konnte wurde geraten sich einen anderen Workshop zu suchen, in 
dem ein Einstieg zu dieser Uhrzeit noch Sinn macht. In der Pause bestätigte er, dass er 
einen anderen Platz gefunden hatte. Die Arbeitsatmosphäre war geprägt von gespannter 
Erwartung, obwohl die Aufwärmübungen Einzelnen um diese Uhrzeit schwerfielen. 
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Die Erfahrung das Kraft nicht immer Stärke bedeutet, war für einige überraschend.

Ein Teilnehmer drückte das im Feedback am Sonntag so aus: „ Für mich war am 
wichtigsten zu verstehen, dass nachgeben nicht aufgeben heißt.“
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Weitere Themen des Morgens waren:

 Distanzzonen

 Magnetfeld

 Non-verbales Verhalten

 Gewaltlosigkeit

 Regie übernehmen

 Die Wahl haben, Handlungsoptionen

Der Nachmittag begann mit einem 
Feedback vom Morgentraining und einem  
Brainstorming zum Thema.

Aikido – Feedback:

 nachgeben 

 Position verbessern

 nicht verletzen l

 leiten / führen

 nachgeben ist keine Schwäche

 still/ungewohnt

 Konzentration

 neue  Erfahrung

 Respekt

 nicht verletzen, Achtsamkeit
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 Selbstbeherrschung 

 Selbstverteidigung

 Körperliche und geistige Haltung

 Anatomie kennen

 Einblicke in einen andere Kultur

 Nachgeben ist keinen Schwäche

 Potential einer Geste entdecken

 Selbstbestimmung des eigenen Raumes

 Den Anderen warnen

 Sichtbar und hörbar machen

 Imponierhaltung

In zwei Kleingruppen arbeiteten wir im Anschluss zu den eigenen Gewalterfahrungen der 
Jugendlichen. Die TeilnehmerInnen wurden gebeten auf Zettel in unterschiedlichen 
Farben, stichwortartig einen Konflikt zu beschreiben an dem sie selbst beteiligt waren. 
Die strukturierenden Fragen lauteten:

Wer war beteiligt? 

Worum ging es? 

Wie hast Du Dich im Konflikt verhalten?

Welche anderen Handlungsmöglichkeiten hätte ich gehabt?

Aus den unterschiedlichen Vorstellungen entstand eine Konfliktlandschaft, mit einigen 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten. 

Im Anschluss entschied sich die jeweilige Kleingruppe für einen der vorgestellten 
Konflikte und stellte sie in einem kurzen Rollenspiel dar. Anhand dieser Rollenspiele 
wurde überlegt, wie die einzelnen Konflikte schneller zu eskalieren seien. Mit viel 
Enthusiasmus wurde dies in der Wiederholung der Rollenspiele durch praktisches 
Eingreifen ausprobiert und lebhaft diskutiert. Die Methoden  zur Eskalation wurden auf 
einer Flippchart gesammelt, und daraus Methoden zu Deeskalation entwickelt, die in 
erneuten Rollenspielen getestet wurden.Zum Abschluss des Tages suchten wir nach den 
Gemeinsamkeiten der beiden Seminareinheiten die Haltung und Technik betreffend:

Synthese Aikido und Deeskalation

 Ruhe bewahren:

 Selbst Initiative ergreifen

 Selbstbeherrschung, nicht laut werden

 Neutral bleiben, innere Ruhe

 Sich nicht provozieren lassen, sich nicht in die Aggressivität reinziehen lassen

 Potential von Gesten nutzen 

 Respekt dem Gegner gegenüber 

 Lücken nutzen und Streitende trennen

 Streitende nicht verletzen

 Konzentration & Achtsamkeit
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Im Tagesfeedback äußerten einige Jugendliche ihre Überraschung, dass es eine 
Kampfkunst gibt, die es ermöglicht den „Gegner“ nicht zu verletzen, je besser sie 
„beherrscht“  wird. Drei Äußerungen seien hier exemplarisch erwähnt:

 „Je mehr ich auf die Möglichkeiten des Anderen achte und je mehr ich meine 
eigenen Möglichkeiten umsetzen kann, desto größer wird die Wahl, die ich im 
Konflikt habe.“

 „Ich wusste, dass es Jahre braucht eine Kampfkunst zu erlernen, um gezielt zu 
töten. Mir war nicht bewusst, dass auch jahrelanges Training braucht, um in einer 
Gewaltsituation nicht töten oder schwer verletzen zu müssen.“

 „Mich hat überrascht, dass es ein Zeichen der Schwäche oder mangelnder 
Technik sein kann, einen anderen im Kampf verletzen zu müssen.“

Workshop-Bericht: Sonntag, 6. Dezember 2009

Der Sonntagmorgen war dem Ausfüllen der Statistikbögen, sowie der Auswertung des 
Workshops und der Präsentation der Gruppenergebnisse im Gesamtplenum aller 
TeilnehmerInnen vorbehalten. 

Das Seminar wurde anhand einer Klagemauer ausgewertet, an die Zettel mit 
Kritikpunkten geheftet wurden und einem Freudenturm aus auf- und ineinander 
verkeilten Stühlen, an die Zettel mit Erfreulichem und  Anerkennung befestigt werden. 
Neben Klagen über die Kürze des Seminars, ging es hauptsächlich um zu wenige Pausen 
und zu lange Aufwärmphasen beim Training. Beim Freudenturm wurde verstärkt die 
Möglichkeit des Austauschs über eigene Konflikte geschätzt, die gute 
Gruppenatmosphäre und das Selbsterarbeiten der Deeskalationsstrategien 
hervorgehoben. Mehrfach wurde besonders die souveräne und zugewandte Leitung durch 
den Peertrainer erwähnt.

Für die Präsentation entschied sich die Gruppe zu einer Demonstration einiger Übungen 
aus dem AiKiDo, die von einem witzigen Text zu (De-)eskalationssituationen begleitet 
wurde. Eindrucksvoll demonstrierten sie die Wirkung von gesammelter Ruhe, in dem sich 
die Gruppe schweigend in Meditationshaltung setzte und die gesamte Halle für einen 
Moment in Stille versetzte.



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Schilden -2009/89



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Schilden -2009/90



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Schreima -2009/91

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
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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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Workshop:
„Klassenklima = prima?“ … und …„Ich + Du = Wir“

Workshop-Bericht:

Trainerin: Monika Sternberg, Praxisbüro „Gesunde Schule“,Wurzen
                 Stefanie Kleye, Diakonische Werk Delitzsch/Eilenburg e.V.

Peer-Trainerinnen: Maxim Krötel und Annelie Hampel

Freitag Seminarinhalt Worum geht`s

 Vorstellungsrunde mit Wollknäuel

 Porträtknüller

 Was soll in den Koffer? Was muss in den 
Papierkorb?

 Kennenlernen; erkennen-
es kommt auf jeden an; 
jeder ist wichtig

 Teilnehmer interviewen 
sich; jeder nimmt mit 
jedem Kontakt auf 

 Mitbestimmung 
gewährleisten

 Programm vorstellen

 Spielvorbereitung „Geheimer Freund“  für  Achtsamkeit und gute 
Atmosphäre

Samstag Seminarinhalt Worum geht`s

 Wie geht’s? Kreative 
Stimmungsschilderung

 Zip-Zap-Spiel

 Gefühlsäußerungen sind 
Basics für jeden Schlichter

 Muntermacher

9:00 Uhr  Einstieg in das Klassenklima  mit  3-
Ecken-gespräch mit Plakat

 Gummibärchenstreit

 Erfahrungsaustausch ; 
Erarbeiten einer Rangfolge 
für Konflikte und ihre 
Ursachen

 nicht gegeneinander 
sondern miteinander im 
Konflikt streiten

 Wie kann ein Klassenklimaprojekt 
ablaufen?

 Erfahrungen aus einem 
Klassenklimaprojekt mit 
Peer-Trainer

 Ach was!?  Selbst- und 
Fremdwahrnehmung
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 Kritikzettelübung  Wie aus Kritik „Gold“ wird

 Eigene Vorsätze für 2010  Meine Ziele selbst 
bestimmen  

12:00  Mittagspause

15:00  Kommunikation mit Bällen

 Experiment „Mensch“

 Lüge oder Wahrheit?

 Defizitspiel

 Muntermacher und auf 
gute Kommunikation 
achten

 visualisieren - Menschen 
sind verschieden

 Einfühlungsvermögen 
stärken

 zu eigenen Schwächen 
stehen

16:30  Welche Kennenlernprojekte für 
Patenklassen gibt es? Welche Methoden 
für die Arbeit mit Patenklassen sind 
sinnvoll?

 Kleingruppenarbeit mit Plakat /
Zusammenfassung

 Was sind meine nächsten Schritte?

17:30  Punkten im Gefühlsbarometer  Rückmeldung mit 
Anwendung des 
Klassenbarometers

Sonntag Seminarinhalt Worum geht`s

 Wie geht`s? Luftballons bemalen mit 
Gefühlen

 Auflösung „Wer war mein geheimer 
Freund?“

 Wir kleben uns eine…

 Nikolauspäckchen für jeden

 ausprobierte Methoden und 
Materialien werden als kleines 
Päckchen mit persönlichen Worten 
überreicht

 Stimmungsabfrage

 Wahrnehmung 
angenehmer 
Verhaltensweisen / 
Wertschätzung

 Wertschätzung jedes 
Teilnehmers

 Nachhaltigkeit sichern

9.00

 Fragebögen ausfüllen

 Ideen für die Gestaltung der Kartons 
sammeln und umsetzen



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Sternberg/Kleye-2009/103

Freitag Seminarinhalte und Methoden

Workshop-Ziele

In Abstimmung mit dem Konzept von Stefanie ging es uns um Möglichkeiten zur 
Ermittlung der Klassenatmosphäre, um die Klärung von Konflikten mit der ganzen Klasse 
und um die Stärkung sozialer Fähigkeiten wie Kritikfähigkeit, Einfühlungsvermögen, 
Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit.

Wichtige Rahmenbedingungen sollten  Spaß, Erleben des Gemeinschaftsgefühls und 
Wertschätzung jedes Einzelnen sein.
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Die Workshop – Gruppe

Neben uns zwei Trainerinnen und den beiden Peers zählten zu unserer Gruppe 13 
Mädchen und 2 Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Obwohl die Teilnehmer sehr 
verschieden waren - sowohl von den Erfahrungen als auch vom Alter und den 
unterschiedlichsten Schulformen her - entstand eine gute Arbeitsatmosphäre. Alle 
brachten sich aktiv ein und formulierten am Ende klare Vorstellungen von ihren nächsten 
Schritten betreffs der Kontaktaufnahme mit den jüngeren Klassenstufen (von der 
Mehrzahl Patenklassen genannt).

Zum Ablauf

Das Zusammenlegen der beiden Workshops mit ähnlicher Thematik hat sich als sehr 
positiv herausgestellt. So konnten sowohl auf der Interventions- als auch auf der 
Präventionsebene erfolgreiche Praxisbeispiele vorgestellt und aktiv nachvollzogen 
werden. Mit 15 Gruppenmitgliedern konnte dynamisch gearbeitet werden, wobei es durch 
den relativ kleinen Raum günstig war, die Gruppe gelegentlich aufzuteilen und einen 
zweiten Raum zu nutzen. Die Stimmung – ausgedrückt durch Pfeiffenreinigergebilde, 
Luftballonsgesichter und Punkte auf dem Barometer - war mit Ausnahme der Kälte am 
ersten Abend  stets im positiven Bereich.
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Samstag Seminarinhalte und Methoden

Klassenklima

Nachdem die Gruppe sich am Freitag sich auf verschiedene Weise kennen lernen konnte, 
lag der Schwerpunkt am Samstag auf  dem Beantworten von drei Fragen:

 Wann ist das Klassenklima = prima?

 Welche Ursachen haben Konflikte in  Klassen?

 Wie werden Konflikte ausgetragen?

Zu allen Fragen entstand ein lebhaftes 
Gespräch mit vielen eigenen positiven und 
negativen Erfahrungen. Durch das 
Punkten nach der Wichtigkeit  der 
aufgeführten Merkmale kam es zu einem 
intensiven Meinungsaustausch. Und das 
waren die Ergebnisse:

Wann ist das Klassenklima = prima?

 jeder versteht sich gut in der Klasse

 keiner wird ausgegrenzt

 keiner wird ausgelacht

 einander vertrauen

 wenn die Klasse ruhig ist

 Wertschätzung gegenüber  fremden 
Eigentums

 Jeder ist gleich trotz Herkunft / 
Sprache /  Kleidung

 Zusammenhalt

 Jeder wird toleriert

 Rückenstärkung

 Klassenlehrer / Gruppenleiter setzt sich 
für Klasse ein

 Respekt untereinander

 Absprachen treffen und Nachfragen



Dokumentation – Streitschlichtungskongress –Workshop Sternberg/Kleye-2009/106

Welche Ursachen haben Konflikte in 
der Klasse?

 andere Herkunft

 Respektlosigkeit von Lehrern/ Schülern

 Mobbing, Beleidigungen

 Klassenchef

 Enger Raum ( viele Leute auf engem 
Raum)

 Diebstahl

 Missverständnisse

 Provokation

 Aussehen (Kleidung, Hautfarbe, alte 
Klamotten. immer dieselben Sachen, 
nicht farblich zusammen passende 
Klamotten, Geruch)

 Verhalten (schüchtern, 
überqualifizierte „Streber“, anderer 
Musikgeschmack, aggressives 
Verhalten)

Wie gehen Konflikte in der Klasse aus?
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Es fiel uns auf, dass die Palette der destruktiven Konfliktlösungsstrategien weitaus breiter 
ist als die der konstruktiven Konfliktlösungsstrategien. Auch der Konsensbegriff – als win 
– win – Lösung – war nicht klar. Umso beeindruckender war der Gummibärchenstreit, der 
zunächst als Kampf gegeneinander verstanden wurde und erst im 2. Anlauf  nach 
Absprache des Vorgehens mit zwei Gewinnern endete.

Vorstellung eines Klassenklimaprojektes

Die Vorstellung eines Klassenklimaprojekt stieß auf großes Interesse. Dabei konnte Peer-
Trainer Maxim von seinen Erfahrungen mit Kritikzetteln berichten.

Mit der Möglichkeit des freien 
Entscheidens über den Umgang mit der 
Kritik und der Verpflichtung zur Klärung 
des Konflikts innerhalb einer Woche, 
ergaben sich eine Reihe von 
Schlichtungen.

Der Peer-Trainer konnte berichten, dass 
beim 2. Treffen mit der Klasse ein 
deutlicher Rückgang der zuvor genannten 
Störungen zu beobachten war. Da die 
gewaltfreie Regelung des Konflikts für 
beide Seiten mit „Teamgold“ belohnt 
wurde, waren die Schüler auch in den 
weiteren Gesprächsrunden bereit, ihre Konflikte über Kritikzettel mitzuteilen. Nach drei 
Monaten zeigten sowohl  die Befragung als auch die Punktung im Teambarometer 
deutliche Verbesserungen des Klassenklimas. Diese Erfahrungen  förderten das Interesse 
an einem solchen Projekt.
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Spiele, Übungen, Methoden

Im Anschluss an die Projektvorstellung  konnten sich die Teilnehmer beim „Ach was -
Spiel“ ausprobieren, inwieweit ihr Selbstbild mit der Wahrnehmung der Anderen 
übereinstimmt. Übungen zur sprachlichen Äußerung von Kritik schlossen sich an.

Nach dem Grundsatz – jeder Schüler sollte seine Anteile am Konflikt und die daraus 
abgeleiteten Vorsätze / Zielstellungen selbst bestimmen -  entwickelten die Teilnehmer 
Vorsätze für 2010. 
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Lebhaft ging es beim Kommunizieren mit Bällen, dem Herausfinden der Lüge aus drei 
persönlichen Aussagen und dem Defizitspiel zu. 

Damit die vielen Methoden nicht verloren gehen, hatte sich Stefanie eine schöne 
Nikolausüberraschung ausgedacht: Alle persönlichen Arbeitsblätter wurden in einem 
kleinen Päckchen zusammengestellt und am Sonntag übergeben. Parallel dazu 
visualisierten zwei Kleingruppen ihre  alten und neuen Methoden sowie 
Kennenlernmöglichkeiten zur Arbeit mit Patenklassen. Wir waren überrascht, wie viele
Praxiserfahrungen unsere Streitschlichter besaßen.

Welche Kennenlernmöglichkeiten kennst Du für Schlichter  mit 
Patenklassen?

 gemeinsames Frühstück  (Zettel ziehen- wer was mitbringt und wer neben wem 
sitzt)

 Rallye zum Kennenlernen der Schule

 Sport – Spiel – Spaß - Nachmittage

 Regionale Erlebnisnachmittage :Maislabyrinth, Kletterturm, Klettergarten

 Wandertag

 Klassenfahrt

 Lesenacht

 Labyrinth der Sinne

Welche Methoden können Dir helfen, ein gutes Klima herzustellen?

 Vertrauensspiel „Reißverschluss“

 Teamspiel „Spinnennetz“

 Sortieren auf Balken nach Merkmalen

 Fliegender Affe

 Wollknäuelgespräch

 Ich packe meinen Koffer

 Schwungtuchübungen

 Mattenrutschen

 Prinzessin auf der Erbse (auf Matten)

 Ja – Nein – Spiel

 Zeitungstanz

 Decke wenden

 Stab ablegen

 Kreisgespräche

 Herzblatt

 Menschliche Leiter

 Knoten

 Seilknoten

 Murmelbahn

 Rumschups en(im Kreis) 

 Moorfahrt oder Schokofluss

Nach den vielen Ideen galt es nun, die nächsten Schritte mit der Patenklasse zu planen. 
Sie wurden im „Fuß“ festgehalten und vorgestellt. Trotz des langen Tages freuten wir uns 
über die guten Rückmeldungen beim Punkten im Gefühlsbarometer. 
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Abschied

Leider war der Sonntag dann viel zu kurz. Dennoch bemühten wir uns um die persönliche 
Wertschätzung jedes Einzelnen. Die Auflösung des geheimen Freundes brachte  viel 
Überraschung und ein schönes Gemeinschaftsgefühl hervor. Obwohl wenig Zeit für die 
Karton – Präsentation blieb, konnte auch diese Aufgabe dank des Engagements jedes 
Einzelnen geschafft werden.
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Materialanlage Monika Sternberg: Klassenklimaprojekt

Umfang 3 Treffen je 1,5 Unterrichtsstunden wöchentlich oder 
14-tägig

„Was nervt?“ Was nervt Dich in der Klasse? Anonym Zettel ohne 
Namen in Papierkorb werfen lassen; Schlichter lesen 
Zettel vor und formulieren diese auf Flipchartpapier -
Rangfolge der Störungen aufstellen

„Wohlfühlbarometer“ Wie wohl fühle ich mich in der Klasse? Anonymes 
Punkten im Barometer

„Störungen lösen“ Lösungsideen für Störungen 1. Ranges entwickeln 
lassen und dafür Vereinbarung für ein bis zwei 
Wochen mit allen Unterschriften formulieren; 
Schlichter bieten bei Einhaltung etwas Schönes an 
(Wutbälle, Lesenacht ….)

„Kritikzettel“ Persönliche Kritik auf Kritikzettel formulieren lassen

Schlichter notieren nach Vergabe der Zettel:

Von wem? Für wen? Klärung durch?

 für geklärte Kritikzettel gibt es für beide 
Kontrahenten Teamgoldsteine (Anerkennung statt 
Schuldzuweisung)

 Klärung kann selbst oder durch Schlichter erfolgen 
– Termine werden sofort vereinbart

 in den folgenden beiden Treffen wird nachgefragt, 
was Schüler dem Anderen Gutes getan haben –
dafür gibt es Teamgold

 je nach Klassensituation werden dann Spiele zur 
Kooperation, Selbst- und Fremdwahrnehmung 
und Schulung der Kommunikation durchgeführt

 beim letzten Treffen wird im Gefühlsbarometer 
gepunktet
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Materialanlage Monika Sternberg: Klassenklima-Befragung

Die Befragung kann in das oben beschriebene Projekt einbezogen werden. Am Ende des 
Projektes sollte die Befragung wiederholt werden.

Wie sehe ich mich und meine Klasse? -- Wähle eine Antwort aus und kreuze sie an!

Wie sehe ich mich und meine Klasse? ja nein weiß nicht 

1 Ich bin gern in meiner Klasse

2 Ich habe in meiner Klasse einen guten 
Freund/Freundin

3 Damit ich mich in meiner Klasse wohl 
fühlen kann, muss sich noch viel 
ändern 

Ich wurde von meinen Mitschülern …

4a ausgelacht

4b beleidigt

4c geschlagen

Ich habe meine Mitschüler …

5a ausgelacht

5b beleidigt

5c geschlagen

6 Ich kann meinen Mitschülern zuhören

7 Ich lasse meine Mitschüler ausreden

8 Ich gebe bei Streit meinen Anteil zu

9 Ich kann bei Streit ruhig bleiben

10 Ich kann einen Streit friedlich beenden
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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. 
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Streitschlichtungskongress 2009

Dokumentation Open Space der Lehrkräfte und 
SchulsozialpädagogInnen

Moderation:
Marion Stock, Stiftung Mitarbeit, Bonn

Geseke, 4. bis 6. Dezember 2009
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Freitag, 04. Dezember 2009

Kennenlernen, Klärung der Abläufe,
erstes Brainstorming zu potenziellen Themen
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Samstag, 05.12.2009

Ablauf
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Samstagvormittag

Überblick zu den Arbeitsgruppenphasen 1 und 2
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Arbeitsgruppenphase 1
Samstag, 10:15 – 11:15 Uhr

Themen
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Ergebnisse
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Arbeitsgruppenphase 2
Samstag, 11:30 – 12:30 Uhr

Themen
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Ergebnisse
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Samstagnachmittag

Überblick zu den Arbeitsgruppenphasen 3 und 4
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Arbeitsgruppenphase 3

Samstag, 15:00 – 16:15 Uhr

Themen
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Ergebnisse
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Arbeitsgruppenphase 4

Samstag, 16:30 – 17:45 Uhr

Themen
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Ergebnisse
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Sonntag, 06.12.2009

Ablauf
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Offener Austausch und Möglichkeiten, Fragestellungen 
und Projekte gemeinsam anzugehen
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Dokumentation

Fragen an und Antworten der Streitschlichterinnen 
und Streitschlichter auf dem Kongress

 Fragen und Ergebnisse

 Fragebogen
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Fragen und Antworten der 
Streitschlichterinnen und
Streitschlichter

153 von über 170 SchülerInnen des Kongresses haben den weiter unten dokumentierten 
Fragebogen ausgefüllt. Nicht jede Frage wurde jedoch von allen beantwortet.1

                                                
1 Ein herzlicher Dank geht an Georg Adelmann für die Unterstützung der Auswertung. Hinweis zu den 
Grafiken: Die y-Achse gibt immer die Häufigkeit der jeweiligen x-Ausprägungen an. Alle Grafiken sind 
nach den vier hauptsächlich angegebenen Schultypen aufgeteilt (bis auf die letzte Frage nach dem 
Schultyp). Hierdurch können Unterschiede zwischen den Schultypen selbst betrachtet werden.
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Fragen an die Streitschlichter und Streitschlichterinnen

Bitte fülle den Fragebogen mit einem dunklen Stift gut lesbar aus

Seit welchem Jahr bist Du 
ausgebildete/r Streitschlichter/in?

Was hat Dir die Ausbildung zum/ zur 
Streitschlichter/in gebracht?

Warum bist Du Streitschlichter/in 
geworden?

Wie viele Schlichtungsgespräche hast Du bisher durchgeführt?

 noch keine Schlichtungen durchgeführt  1-5

 6-10  mehr als 10 (wie viele:              )

Worum geht es meistens in den von Dir geschlichteten Konflikten?

 Beleidigung/ Beschimpfung  Prügeleien/ körperliche Gewalt

 anderes, wie zum Beispiel:

Wie kommen die, die einen Streit haben zu Dir?

 von selbst

 Lehrer/in schickt sie

 von Schulsozialarbeit geschickt

 von Streitschlichter/innen direkt angesprochen

 anders: 

Welche Streits schlichtest Du gerne?

Welche Streits findest Du schwierig 
zu schlichten?
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Finden Deine Lehrer/innen gut, dass Du Streitschlichter/in bist?

 ja  nein   weiß nicht

Wie macht sich das bemerkbar?

Bist Du auch in Pausen auf dem Schulhof als Schlichter/in tätig?

 ja nein

Was genau machst Du da?

Wie finden Deine Mitschüler/innen, dass Du Streitschlichter/in bist?

gut schlecht weiß nicht

Woran merkst Du das?

Welche Probleme gibt es mit der Streitschlichtung in Deiner Schule?

 zu wenig Schlichtungsfälle

 Arbeit wird von Lehrerinn/en nicht ernst genommen

 Schlichtungen müssen in den Pausen stattfinden

 Viele wissen gar nicht, dass es Streitschlichter/innen an der Schule gibt

 keine eigenen Räume

 sonstiges

 es gibt keine Probleme

Wann schlichtest Du?

 in der Pause  während des Unterrichts  Nachmittags nach dem Unterricht

 Anderes:

Gibt es Streitschlichtungen, in denen LehrerInnen und SchülerInnen zu zweit als Mediatoren 
schlichten?

 ja  nein                            weiß nicht

Wenn ja: Wie oft kommt das vor?

Bei welchen Streit-Themen schlichten Lehrer und Schüler als Team?
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Habt ihr einen Streitschlichtungsraum?

 ja  nein; wenn nein, wo führst Du die Streitschlichtung durch?

Arbeitest Du regelmäßig in einer Streitschlichtungs-AG mit?

 ja nein

Wie oft trefft Ihr Euch?

1 Mal in der Woche 1 Mal im Monat anders:

Welche Inhalte/ Themen besprecht ihr bei den Treffen?

Gibt es etwas, das Deiner Meinung nach am Streitschlichterprojekt an Deiner Schule 
verändert werden sollte?

 ja nein

Wenn ja, was: 

Wie heißt die Schule, an der Du Streit
schlichtest?

Wie heißt der Ort?

In welchen Schulformen schlichtest 
Du?
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Trainerinnen und Trainer auf dem
Streitschlichtungskongress 2009

Trainer/Trainerin Organisation Kommunikationsadressen

Kerstin Bunte

Bund für Soziale 
Verteidigung e.V. und 
Impuls – Institut für 
konstruktive 
Konfliktbearbeitung

Wettergasse 8
35037 Marburg/Lahn
Tel: 06421-681235
Mob: 0178-7287347
kerstin.bunte@impuls-marburg.de

Anja Stiel
Moderation -
Kommunikation – Training

Barbarastr. 3-9/Block 5
50735 Köln
Tel: 0221-8235123
Mob: 0176-93131197
anjastiel@web.de
www.moderation-köln.de

Angela Kalis Bildungsteam Berlin 
Brandenburg e.V.

Tellstraße 2
12045 Berlin
Tel: 030-60690256
Mob: 0173-9291974
angela_kalis@yahoo.de

Brigitte Schreima fairway

Am Bahnhof 10
91463 Dottenheim
Tel: 09846-978559
fairway@konflikte-im-wandel.de

Bert Schilden Jugendbildungsstätte 
Kaubstrasse e.V

Hertzbergstr. 22
12055 Berlin
Tel: 030-6885975
BertSchilden@web.de

Thomas Janoschka Jugendbildungsstätte 
Kaubstrasse e.V.

Ruhlsdorfer Str. 45
16359 Biesenthal
Tel: 03337/431926
naschi@so36.net

Gaby Schuster-Mehlich TMA

Friedhofsweg 45
50259 Pulheim
Tel: 02234-81110
Schu-me@web.de

Traute Harms

Thedestr. 95
22767 Hamburg
Mob: 0174-1510627
Traute-harms@t-online.de

Günther Braun
Thomas-Morus-Akademie, 
Bundesverband Mediation 
e.V.

Gartenstr. 28
59846 Sundern
Tel: 02933-2146
Mob: 0157-72531513
guenther1931@t-online.de
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Andreas Peters Trainingskollektiv Köln

Westfalendamm 6
58332 Schwelm
Tel: 02336-83494
Mob: 0163-2681959
petersandreas@gmx.de

Stefanie Kleye Diakonisches Werk 
Delitzsch/ Eilenburg e.V.

Neue Hauptstraße 11
04889 Schildau/ OT Kobershain
Mob: 0172-3469205
stefaniekleye@aol.com

Beate Roggenbuck Stiftung Mitarbeit

Im Meisengarten 34
53179 Bonn
Tel: 0228-365105
Mob: 0177-787 5571
Roggenbuck@Beate-Roggenbuck.de

Monika Sternberg Praxisbüro „Gesunde 
Schule“ Wurzen

Dresdener Str. 73a
04808 Wurzen
Tel: 03425 895215
monika.sternberg@gmx.net

Wolfgang Hünicke Realschule Sundern 

Settmeckestraße 15 a
59846 Sundern
Tel: 02933-846479
Mob: 0171-9969101
wolfganghuenicke@hotmail.com

Yvonne Eichler Dipl.Sozialpädagogin 
Mediatorin

Kapellenstr. 15
04315 Leipzig
0173/ 57 23 749
yvonne@eichler-leipzig.de

Susanne Blome
Jugendbildungsstätte 
Kaubstrasse e.V.

Alte Feuerwache e.V.
Jugendbildungsstätte Kaubstraße
Kaubstraße 9-10
10713 Berlin
Tel.  030-8619359
s.blome@kaubstrasse.de

Marion Stock Stiftung Mitarbeit

Bornheimer Str. 37
D-53111 Bonn
Telefon 02 28-60424-24
stock@mitarbeit.de

Detlef Beck

fairaend – Konfliktberatung, 
Mediation, Supervision, 
Weiterbildung
&
Bund für Soziale 
Verteidigung e.V.

Kirchstr. 5
51069 Köln
Tel: 02236-379179
Mob: 0173-9268544
detlefbeck@t-online.de
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