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In diesem kurzen Statement sind einige Eindrücke zusammengefasst, die sich aus der 

„Hummeltätigkeit“ am Samstag ergeben haben. Hummeln, also wie die Bienevölker von 

Blüte zu Blüte fliegen, Nektar aufsaugen …, in unserem konkreten Fall im Open Space in 

den Gruppen bleiben, wo es interessant und spannend ist, wo kontroverse Diskussionen 

laufen, aber auch wieder gehen, wenn die Fragestellung erschöpfend behandelt wurde und 

keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind.  

Durch das „hummeln“ besteht jedoch die Gefahr, Gruppen nur ausschnitthaft 

wahrzunehmen. Diese Eindrücke sind somit subjektiv und selektiv. Ich hoffe, dass sich die 

Eindrücke mit denen anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer decken. 

 

Einige allgemeine Eindrücke zur Atmosphäre: 

• Die Diskussionen wurden durchweg mit hoher Kompetenz und starkem Engagement 

geführt. In dem Thema Streitschlichtung steckt für die meisten viel „Herzblut“! 

• Es herrschte in den Gesprächsrunden eine Atmosphäre, in der sich die Beteiligten als 

Fragende verstanden haben, nicht als Allwissende und Nur-Lehrende.  

• Es gibt eine große Bereitschaft, die eigenen Erfahrungen und Vorstellungen anderen 

zur Verfügung zu stellen und diese der Diskussion auszusetzen.  

 

Drei inhaltliche Anmerkungen: 
1. Verschiedenen Gesprächsrunden verstärken die Einsicht, dass es zusätzliche Modelle 

und Methoden geben muss, die Streitschlichtung in der Schule zu ergänzen. 

Streitschlichtung kann nicht alle Konflikte in der Schule lösen, für manche Konflikte ist 

Streitschlichtung auch nicht der angemessene Weg. Dies hat vor allem auch die 

Diskussion um Mobbing in der Schule gezeigt. Ergänzende Methoden sind jedoch 

keine Alternativen zur Streitschlichtung, sondern ergeben erst im „Zusammenspiel“ ein 

Maßnahmenpaket im Umgang mit Konflikten. 

2. Die Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler, wie sie in den Klassen 8 bis 10 

praktiziert wird, benötigt eine Flankierung durch vorbereitende Programme in den 

Klassen 5 und 6. Dies wird deutlich durch die große Zahl an Sozialtrainings für die 

Klassen 5, die dem Zusammenhalt in den Klassen dienen und erste Bausteine für ein 

verantwortungsvolles Miteinander schaffen sollen. 
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3. Es gibt einen ersten Trend hin zu Gesamtkonzepten, die als Ziel eine 

Konfliktlösungskultur in der Schule haben. Von verschiedenen Ansätzen wurde 

berichtet: 

• von integrierten Systemen, wo in jeder Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I 

Angebote zur Konfliktlösung gemacht werden; 

• vom Bensberger Mediations Modell, einem Konzept, dessen rote Fäden zur 

Konfliktlösung vom Kindergarten bis in die Sekundarstufe reichen.  

 

Fünf offene Fragen, die aus kontroversen Diskussionen zusammengetragen wurden: 
1. Wie halten es die Streitschlichter und auch die Lehrerinnen und Lehrer mit der 

Freiwilligkeit der Teilnehmer an einer Schlichtung? 

2. Wie gehen wir bei der Lösung der Konflikte mit der Vorgeschichte des Konfliktes um? 

Integrieren wir die Ursache(n) und die Schulfrage in die Bearbeitung des Konfliktes 

oder blenden wir sie ganz bewusst aus? 

3. Wie können wir in der Schulmediation die Eltern mit in die Verantwortung nehmen, 

damit Schulmediation nicht am Schultor aufhört? 

4. Bedeutsam ist auch die Gender-Thematik: Muss Streitschlichtung für Jungen anders 

gestaltet werden als für Mädchen?  

5. Wie evaluieren wir unsere Streitschlichtung in der Schule? Wie lässt sich der Erfolg 

bzw. auch das Scheitern der Streitschlichtung messen?  

 

Genügend Themen und offene Fragen, die Stoff sein können für den nächsten 

Streitschlichtungskongress im Jahr 2005. 
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