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Streitvermittlung in der Hand von Schülerinnen und Schülern 
an der Albert-Einstein-Schule, (IGS), Langen/Hessen 

 
Der Schulhof  füllt sich. Vor dem Spielemagazin am Bauwagen  sammeln  sich die ersten 
Bewegungshungrigen, die Tischtennis- und Basketballfreaks. " Mensch, wir haben doch einen 
Termin im Medi-Raum  - Los, nichts wie hin !"  ist ein kurzer Wortwechsel, den die  
Pausenaufsicht so beiläufig mitbekommt. 
" Lass uns vor der Terminfestlegung der Klassenarbeit  mal auf die Info-Wand schauen, 
vielleicht sind die Neunten gerade an dem Tag in der Mediationsausbildung." 
Kollegenplausch im Lehrerzimmer  vor dem Unterrichtsbeginn. 
 Gesamtkonferenz :  - Mitteillungen aus der Arbeit der Schulmediation - registriert  das 
neugierige Auge auf dem Aushang zur nächsten Konferenz. 

HR 1 
- Das Informationsradio - O-Ton - Ulrike Holler - 

 
" Und wir kommen noch mal zum Thema Flughafen, wo es heute nicht nur Streik gibt, 
sondern schon lange Streit und zwar um den Ausbau. Wo wird die neue Landebahn gebaut ? 
Wie wird sich sie Politik entscheiden? 
Das sind ja nun wirklich alt bekannte Fragen und ein alter Streit. Zur Stunde allerdings 
kommt vielleicht ein neuer Streit dazu. Schülerinnen und Schüler der Langener Albert-
Einstein-Schule stellen nämlich durchaus kritische Fragen an die, die  Mediation mit zu 
verantworten  und die sie begleitet haben. Die Gesamtschüler sind der Meinung, dass das 
Flughafenverfahren den Begriff " Mediation " nicht verdient, weil bestimmte Kriterien außer 
acht gelassen wurden. Und sie wissen durchaus wovon sie reden, sie werden nämlich schon 
seit Jahren selber zu Mediatoren ausgebildet, um als Streitvermittler wirken zu können. "   
 

Hessischer Rundfunk, 05. Mai 2000 -12:15 h- 
 
Szenen aus der Einstein-Schule, die vermuten lassen, dass sich hier etwas im Aufbau befindet, 

was z. Zt. in vieler Munde ist. Mediation, ein  neuer modischer  " Renner " in der 
pädagogischen  Manege oder der Aufbruch in eine neue demokratische Konfliktkultur an 

Hessens Schulen? 
Vielleicht drehen wir die Zeit einmal zurück und verfolgen die Entwicklung dieses Projekts 
an der Integrierten Gesamtschule  von seinen Anfängen 1994 bis heute, ins Frühjahr 2001. 
Im Jahre 1993 wurde in der Stadt Offenbach unter der Federführung von Kurt Faller  ein 
wegweisendes Modell-Projekt begonnen, das zum Ziel hatte, den Präventionsgedanken 
umfassend auf den gesamten Bereich der Kinder- und Jugendarbeit einer Kommune 
anzuwenden. Jugendamt und Jugendbildungswerk erhielten über einen 
Stadtverordnetenbeschluss den Auftrag,  über Ursachen und Hintergründe von 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus verstärkt aufzuklären.  Erste " Runde Tische " 
wurden an Schulen, an denen die Gewaltsituation unter Schülern ( Ethnisierung von sozialen 
Konflikten ) eskalierte, gebildet, um den sozialen Sprengstoff zu entschärfen. Mit der  
Methode des Projektmanagements sollten die zahlreichen Einzelmaßnahmen aufeinander 
abgestimmt  und damit effektiver werden.  Eine zentrale Aufgabe wurde darin gesehen, ein  
wirksames System der Konfliktbearbeitung und -beratung für Kinder und Jugendliche in den 
Institutionen, in denen sie unterrichtet und betreut wurden, zu entwickeln. 
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Das war die Geburtsstunde des Mediationsgedankens bei uns hier  in  der Rhein-Main -
Region. Diese Bemühungen, einen neuen Ansatz für eine demokratische Konfliktkultur zu 
entwickeln, blieben aber nicht nur  beschränkt auf die Stadt Offenbach, sondern wurden auch 
im Landkreis produktiv aufgenommen und in ersten Ansätzen umgesetzt  
Im Jugendbildungswerk des Kreises Offenbach fand die Einstein-Schule einen 
Kooperationspartner, der bereit war mitzuhelfen die Frage zu klären, inwieweit und unter 
welchen Bedingungen Mediation in der Schule Fuß fassen kann. Die Einstein-Schule befand 
sich als integrierte Gesamtschule mit Ganztagsangebot zu diesem Zeitpunkt in ihrer 
Aufbauphase und der Ausgestaltung eines eigenen Schulkonzeptes, war somit offen für 
innovative Prozesse und interessiert eines der zentralen Anliegen der Gesamtschule, das 
soziale Lernen auf eine theoretische Grundlage zu stellen und mit Leben zu füllen. Im 
Kollegium war die Bereitschaft vorhanden, den Mediations-Gedanken als ein Element des 
sozialen Lernens kennen zulernen. Eine erste Auseinadersetzung mit dem Konzept erfolgte 
auf dem Pädagogischen Tag im Mai 1995. Mit von der Partie waren auch Elternvertreter aus 
dem Trägerverein, der zusammen mit dem Jugendbildungswerk die finanzielle  und 
logistische Unterstützung zusicherte. Dank dieser Voraussetzungen kam es dazu, dass sich im 
Schuljahr 95/96 der erste Jahrgang, bestehend aus 15 Schüler/innen  zusammen mit vier 
Lehrkräften zum Pilotteam zusammen fanden. Zentraler Gedanke war, Schüler/innen zu 
Streitvermitteln  zu qualifizieren, die dann mit Unterstützung der synchron ausgebildeten  
Coachs  bei Schüler-Konflikten vermitteln sollten.  
Weiterhin wurde das Ziel verfolgt, den Prozess der Implementierung  selbstwirksam und 
nachhaltig zu gestalten, weil klar war, dass eine derartige Hilfestellung nur einmal gewährt 
werden kann und das Projekt danach  auf eigenen Füssen stehen muss. Wir spürten schon bei 
den ersten Treffen  die enorme Kraft und Motivation, die vom Mediationskonzept auf die 
Schüler/innen und die beteiligten Kollegen/innen übersprang. 
Uns wurde  aber auch sehr schnell klar, dass diese Lernprozesse  feste Strukturen  einen 
vertraulichen und einen zeitlich ausreichenden  Rahmen benötigen. Darum gehen wir auch 
davon aus, dass sich eine seriöse, qualifizierte Peer-Mediations-Ausbildung über mehrere 
Monate erstrecken und ausreichende Übungssequenzen enthalten muss, um in die 
anspruchsvolle Aufgabe hineinwachsen zu können. Wenn ein zentrales Anliegen der 
Streitvermittlung der Lösungsaufschub ist, dann muss dieses Prinzip auch praktisch eingelöst 
und gelebt werden. Jede Schule ist gut beraten, wenn sie sich auf  70 - 80 Stunden Ausbildung 
einstellt. Am Anfang muss das neu zusammengesetzte Team viel Gelegenheit haben am 
eigenen Gruppenprozessen exemplarisch zu lernen, und an Problemen hautnah zu arbeiten, 
die ihnen später in ihrer Arbeit begegnen werden.  
Durch den pädagogischen Tag gut vorbereitet, fand sich  schnell ein Team von 
Kollegen/innen, das aktiv in das Projekt einsteigen wollte. Ebenso einfach war es, 
Schüler/innen  im Jahrgang 9 für das Pilotteam zugewinnen. Beim ersten Team meldeten sich  
auffallend mehr Mädchen als Jungen. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich ein 
ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis. Der Einstieg in das Ausbildungs - Team ist für alle 
Interessierte offen, bisher mussten wir keine größeren Reglementierungen vornehmen, und 
erreichten optimale Gruppengröße von 18 - 20 Bewerber/innen. Beim zweiten Team stellten 
wir fest, dass die nachmittäglichen  Ausbildungssequenzen sehr schleppend, manchmal lustlos  
und anstrengend verliefen. In der Zeit von 15:00 - 18:00 h war einfach die " Luft raus." Wir  
überlegten uns ein optimaleres Zeitraster  und neue Örtlichkeiten. 
 Dabei konnten wir auf unsere Kontakte mit dem städtischen Jugendzentrum - KOM,ma - 
zurückgreifen und vereinbarten mit den Verantwortlichen ganztägige Seminare, die sich im 
Wechsel der Wochentage über 8 Monate verteilten. In den Plan aufgenommen wurden auch  
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bis zu drei Wochenendseminare, an denen dann besonders intensiv  das Rüstzeug für die Peer-
Mediation vermittelt werden konnte. Der Trägerverein der Schule sicherte uns die notwendige   
finanzielle  Unterstützung zu, so dass die  Miete, der Verzehr im Bistro (dort gibt es einen von 
allen geschätzten - Café au lait !!! -)  und das Arbeitsessen am Ende der Ausbildung uns keine 
fiskalischen Kopfzerbrechen  mehr bereiten musste. In das Schüler/innen -Team wurden 
durchaus auch Schüler/innen aufgenommen, von denen klar war, dass sie die Schule nach der 
9. Klasse mit dem Hauptschulabschluss verlassen werden und so nicht mehr aktiv in den 
Tandems tätig werden konnten. Entscheidend war deren Motivation und  Engagement. Für 
alle lukrativ war auch das Zertifikat über die erworbenen Kenntnisse im sozial-
kommunikativen  Bereich, das sie ihren Bewerbungsunterlagen beifügen konnten. 
Seit Oktober 1996 wurde die Aufnahme der Peer-Mediation ins Schulprogramm intensiv in 
den schulischen Gremien ( Konzeptgruppe, Gesamtkonferenz, SV )  besprochen, so dass im 
April 1997 die Schulkonferenz  die Schulmediation als einen zentralen Baustein des sozialen 
Lernens ins Schulprogramm aufnahm. Die ersten Erfahrungen mit den Schüler/innen-Streit-
Vermittlern,die in Tandems und nach einem Wochendienstplan in den beiden Pausen 
arbeiteten,  verliefen positiv. Leider waren die räumlichen Gegebenheiten noch nicht so 
gestaltet, dass die Arbeit in der nötigen Ruhe stattfinden konnte. Der Neubau war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht bezugsfertig, dort war eigens ein  Mediationsraum , weg vom hektischen 
Geschehen des Schul- und Pausenbetriebs,vorgesehen. In der Gesamtkonferenz wurde 
mehrheitlich der Beschluss gefasst, dass bis zu 20 Minuten in die Unterrichtsstunde hinein 
mediiert werden konnte. Sollte bis dahin kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt worden 
sein,  so musste ein neuer Termin vereinbart werden. Leider war das ein Knackpunkt bei 
einzelnen Kolleg/innen. Die Tandems berichteten des öfteren, dass sie bei derartigen    
 " Verspätungen "  nicht selten  Kritik einstecken mussten. In diesem Fall waren dann 
klärende Gespräche auf der Gesamtkonferenz angesagt. 
Mit Hilfe von Schreibkonferenzen wurden die Tandems nach ihren Erfahrungen und 
Problemen  befragt, in den Supervisionstreffen konnten dann  Lösungswege erarbeitet 
werden. Manche Teams beklagten  die mangelnde Ernsthaftigkeit einzelner Klienten, einige 
täuschten ihnen Konflikte vor, um der Pause einen besonderen Kick zu geben, einige 
Fünftklässler sollen auch auf diesem Weg versucht haben mehr  Aufmerksamkeit bei  den 
Zehntklässlerinnen zu erhaschen. Ernsthafte Problemkonstellationen wurden in Rollenspielen 
aufgearbeitet und eine neue Sichtweise eröffnet  und nach adäquaten  Bewertungskriterien 
gesucht. Insgesamt ist es in diesen Treffen immer wieder wichtig, die Prinzipien und die 
Strukturmerkmale des Mediationsgespräches zu sichern. Die aktiven Tandems müssen auch 
nach der Ausbildung darin immer wieder gestärkt werden. Im  Herbst 1998 konnte dann 
endlich der  Mediationsraum im Neubau bezogen und entsprechend eingerichtet werden. Das 
führte nach einer deutlichen Verbesserung der räumlichen Atmosphäre  auch zu einer ständig 
wachsenden Akzeptanz im schulischen Alltagsgeschehen, Peer-Mediation verlor so 
allmählich ihren exotischen Charakter und wurde als eine Möglichkeit der Konfliktaustragung 
und des Konfliktausgleichs wahr- und angenommen.  
Im Schuljahr 1998/99 stieß Frau Dr. Christiane Simsa vom DIPF * zu uns; sie machte das  
Angebot unser Projekt wissenschaftlich zu begleiten und unter einem speziellen 
Untersuchungsauftrag auszuwerten. ( vgl. Artikel .... in diesem Band ) 
Diese Chance,einer qualitativ neuen Reflexion und Evaluation,  nahmen wir natürlich 
begeistert wahr und boten Frau Dr. Simsa an, in  unser Ausbildungsprogramm einzusteigen 
und so das Innenleben der Peer-Mediation ungeschminkt kennen zulernen. Zur gleichen Zeit 
diskutierten wir auch intensiv, wie eine Verbreitung des mediativen Gedankens über das  
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Streit-Vermittler-Programm hinaus erreicht werden kann. Besonders lag uns am Herzen die 
neuen Schüler/innen, die nach der Grundschule auf die IGS wechseln intensiver anzusprechen 
und sie bei ihrer Orientierung im neuen System der Gesamt- und Ganztagsschule peermäßig 
zu unterstützen. Das sollte auf zweifache Weise geschehen: Einmal bereiteten sich  unsere 
Peer-Mediatoren auch auf Patenschaften für die Fünftklässler vor und andererseits wurde den 
neuen  Klassenlehrer/innen des 5. Jahrgangs angeboten, sich im Rahmen des 
Eingangprogramms 5/6 zur konstruktiven Konfliktvermittlung weiter zu qualifizieren. Sie 
sollten als neues 5er-Team den gruppendynamischen Klassenbildungsprozess besser 
verstehen und begleiten lernen, sowie die Schüler/innen beim Aufbau ihrer personalen und  
sozialen Kompetenzen  unterstützen. Dafür  wurden auch im KOM,ma entsprechende 
Projekttage eingeplant. Das vierte ausgebildete  Mediations-Team stellten wir in den ersten 
Wochen den 5. Klassen als Schülercoachs zur Seite. Sie waren dabei, als die "Neuen" offiziell 
beim Begrüßungsfest in die Schule aufgenommen wurden Als Klassentutoren  begleiteten sie 
die 5. Klassen bei Wander-, Sport- und Spieltagen. Ihre Kenntnisse waren auch beim 
Eingangsprogramm gefragt. Ein weiterer Teil der Peer-Mediatoren  betreute die Pausen-
Spiele und konnte bei Unstimmigkeiten  regulierend in das Geschehen auf dem Schulgelände  
eingreifen. Wenn ihre Intervention nicht ausreichte, wiesen sie auf die Arbeit der Tandems 
hin. So allmählich wurde es immer selbstverständlicher, dass die Kollegen/innen in den 
verschiedenartigsten Konfliktlagen die Beteiligten zur Peer-Mediation überwiesen. Auf das 
Gebot der freiwilligen Teilnahme wurde bei der Gesprächeröffnung von den Tandems immer 
hingewiesen. Größere Unstimmigkeiten in den Klärungsgesprächen  traten dann auf, wenn 
Streithähne, die die Tandems aus anderen Tätigkeiten kannten, deren Mediatorenrolle nicht 
mehr genau abgrenzen konnten gegenüber ihren anderen Aktivitäten. So konnte es geschehen, 
dass die 10.Klässler neben der Streitvermittlung  auch noch in der Hausaufgabenhilfe oder im 
Tutorenprogramm tätig waren und dort anders agierten als im Mediationsprozess. Das wurde 
dahingehend gelöst, dass das Mediationsgespräch an anderen Tandems übertragen wurde, die 
den Streitenden nicht so bekannten waren. Es ist eine wichtige Aufgabe der Coachs darauf zu 
achten, dass die Zehntklässer in ihren sozial-engagierten Tätigkeiten nicht  zu stark in 
Anspruch genommen  und überfordert werden, weil sie auch intensiv auf ihren 
Schulabschluss hinarbeiten müssen. Um terminliche Engpässe zu vermeiden sind deshalb 
ausgewogene Dienstpläne wichtig. Bei Anfragen von Schulen, die sich aus erster Hand auch 
von den Schüler/innen über die Schulmediation informieren lassen wollten, galt es diejenigen 
anzusprechen, die eine stabile Leistungsbilanz hatten. Hier haben wir uns im Kollegium und 
mit den Eltern auf  ganz klare Prioritäten verständigt. Nachdem wir nun viel Energie und 
nicht unerhebliche Ressourcen in das Peer-Projekt investiert hatten, reifte aber auch eine 
wichtige Erkenntnis hinsichtlich der Ausgestaltung und  der Akzeptanz des mediativen 
Konzepts im Schulprogramm. Es wurde immer deutlicher, dass allein die Säule der Peer-
Mediation, die ja fest verankert war, nicht ausreichte, das Ziel eines mediativen Grundkonsens 
in der Schulgemeinde  zu erreichen. Dazu gehören noch weitere tragende Elemente, wie sie 
zwischenzeitlich im HeLP**  entwickelt worden sind. Mit dem Eingangsprogramm für die 5. 
und 6. Klassen war ein neuer belebender Impuls gesetzt worden. Zwischenzeitlich haben aber 
auch viele neue Kollegen/innen in der Einstein-Schule ihre pädagogische Arbeit begonnen, 
für die Schulmediation Neuland war. So ist es umso erfreulicher, dass sich beim diesjährigen 
pädagogischen Tag 2001 fast das ganze Kollegium in das Einstiegseminar zum Basistraining 
eingewählt hat. Vorausgegangen war ein leidenschaftlicher Diskurs darüber, sich über 
Erziehungsfragen zu verständigen und ein gemeinsames, verbindliches Konzept zu erarbeiten. 
Das soll mit dem 24-stündigen Basistraining angegangen werden. Ein weiteres,  tragendes  
mediatives  Element stellt das SV- und Klassensprechertraining dar. Anfragen aus den 
Nachbarschulen zu unseren Erfahrungen mit der Schulmediation führten dazu, dieses Training  
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in Form eines Einstiegsseminars, übergreifend für die drei weiterführenden Schulen Langens, 
zu planen und  durchzuführen. Die Idee eines  Schüler/innen-Kongresses zum SV-Training im 
Geiste der Mediation war geboren . Im  März 2001 wurde von der gastgebenden Einstein-
Schule (IGS)  die Reichwein-Schule (KGS) und die Dreieich-Schule ( Gymnasium ) zu 
diesem Meeting eingeladen. Mit der Konflikttrainerin Christa Kaletsch und ihrem Team 
konnte eine kompetente Crew gewonnen werden, um diese Premiere zu starten. Die ca. 100 
Schüler/innen der drei Sekundarstufen I -Schulen  verteilten sich mit ihren 
Verbindungslehrer(innen) auf  drei Stufen-Workshops.  Die Jahrgansstufe 5/6 erschloss sich 
über die Methode des Meinungsbarometers und des Partnerinterviews den Problemkosmos 
ihrer SV- Arbeit. Die Schüler/innen versuchten zuerst in geeigneten Übungen ihr 
Rollenverständnis zu klären und suchten sich aus der Problemlandkarte die knackigsten Fälle 
heraus, um sie mit der Methode des Forumtheaters zu bearbeiten. Ebenso wurden sie mit 
einem wichtigen Prinzip der konstruktiven Problembearbeitung, dem Lösungsaufschub, 
bekannt gemacht. In der Jahrgangsstufe 7/8 wurden konfliktträchtige Situationen im 
Rollenspiel ausgeleuchtet und schwierige Gesprächssituationen herausgefiltert und mit der 
Methode der " Nichtverletzenden Ärgermitteilung " die Basis für eine gewinnbringende und 
konstruktive Kommunikation gelegt. Die Schüler/innen der 9. und 10. Klassen  erstellten sich 
einen Problematlas und überprüften die Organisationswege. Mit der auf Augusto Boal 
zurückgehenden Methode des Statuentheaters entdeckten sie die verschiedenen 
Erscheinungsformen der SV-Strukturen  und zeigten einen sachorientierten konstruktiven 
Umbau auf. Hierbei unternahmen sie erste  Schritte zur Organisationsentwicklung. Das 
zentrale Anliegen dieser stufenspezifischen Workshoparbeit ist es nicht, die SV zu einer 
neuen  Mediationsinstanz zu transformieren oder zu etablieren. Diese Aufgabe ist klar den 
dazu speziell ausgebildeten Peer-Mediatoren  zugewiesen. SV-Arbeit kann auch keine 
Mediation im klassischen Sinne sein, weil die Klassensprecher/innen keine unabhängigen 
oder neutralen/allparteilichen Akteure sind. Sie sind parteilich, als Interessenvertreter/innen 
nehmen sie Teil an einem umfassenden Aushandlungsprozess zwischen den unterschiedlichen 
Kräftegruppen innerhalb der Schule.  Das SV-Training möchte, basierend auf den 
Grundgedanken der Mediation zur Rollenklärung,  zur Kommunikation und zur 
Organisationsentwicklung einen qualitativ neuen Beitrag zu leisten. Mit all diesen Aktivitäten 
verfolgt die Albert-Einstein-Schule das Ziel, die Philosophie der Schulmediation und  ihr  
reichhaltiges interaktionspädagogisches und methodisches Angebot  für den Aufbau einer 
umfassenden Kommunikations-, Sozial- und Methodenkompetenz im Schulalltag wirksam 
werden zu lassen. 
 

" Nicht weil die Dinge schwierig sind 
wagen wir sie nicht, 

weil wir sie nicht wagen, 
sind sie schwierig " 

 
Klaus-Peter Meeth 

Rektor – Projektleiter °Schulmediation° 
Albert-Einstein-Schule (IGS) mit Ganztagsangebot 

Aktiv – Engagiert - Sozial 
 

DIPF * = Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung 
HeLP ** = Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 

 



2002 – Albert-Einstein-Schule-Langen ( IGS ) - 2003 
Peer-Education - Schul-Mediation - Peer-Mediation 

 
 

11 SchülerInnen des 10. Jahrgangs  haben als ausgebildete Peer-Mediatoren ihre Arbeit 
aufgenommen.Die Tandems arbeiten nach einem Dienstplan in den beiden Pausen als  

aktive Streitvermittler. Im November findet  ein erstes Supervisionstreffen statt. 
 Die Tandems werden von Frau Broja-Ott und Herrn Meeth gecoacht. 
Aus dem 9er Jahrgang haben sich  25 Schüler/innen für eine neue 

Ausbildungssequenz gemeldet. 
Das erste Ausbildungswochenende findet  im KOM,ma am 15. Oktober 02 statt. 

Im Zeitraum von  September 2002  bis  Juni 2003 folgen die weiteren Workshops.  
Die gesamte Ausbildung findet  in einem Umfang von 80 Stunden statt. 

Ausbildungs -Team: Frau Alt / Herr Hoffmann / Frau Broja-Ott / 
                                   Herr Bast 

 
Die Peer-Mediatoren/innen des 9. und 10. Jahrgangs beteiligten sich an einem 

mehrwöchigen Planspiel „PLA net-T0 leranz“ der Jugendförderung des Kreises 
Offenbach und führen umfangreiche ( Internet-) Recherchen zu den Themenkomplexen: 

Demokratie-Toleranz-Antidiskriminierung-Antirassimus-Antisemitismus durch. 
Als Preis für ihren Arbeitseinsatz  erhielten sie von der Europa-Union die Einladung zu 

einer Studienfahrt ins Europaparlament nach Straßburg. 
 

Das Eingangsprogramm  5. / 6. Klassen  
wird mit Beginn des neuen Schuljahres 2002/2003 von der Kollegin Broja-Ott  

durchgeführt und beginnt mit Projektstunden nach den Herbstferien und mit Projekttagen 
ab November 2002.Unterstützt wird das Programm von den Peer-Mediatorinnen, die auch 

als Tutorinnen in den neuen 5. Klassen tätig sind. 
 

Für den „Interkulturellen Tag“ am 15. 09. 02 ist eine Posterpräsentation zum 
PLATO-Projekt und zur Schulmediation erarbeitet worden. 

 
Auf Einladung des Ordnungsamtes wurde im Präventionsrat der Stadt Langen  das 
Mediationskonzept der Albert-Einstein-Schule von einem aktiven Tandem erläutert. 

Als Kooperationsprojekt zwischen der AES und der Stadt Langen ist ein Workshop-Treffen 
zu Deeskalationsstrategien in öffentlichen Verkehrsmitteln vereinbart worden.  

School-Bus –Mediation.  
In einem Linienbus der Stadtwerke werden reale Konfliktsituationen in Rollenspielen 

simuliert und Strategien der Deeskalation erarbeitet, so dass im Bedarfsfall die 
ausgebildeten SchülerInnen auch in den Schulbussen tätig werden können. 

 

Kurt Faller führte mit 40 Lehrkräften der AES ein 2. Basistraining durch.  

  
Das Medationsprojekt ist ein fester Bestandteil des Schulprogramms, es wird  ständig 

weiterentwickelt und den Bedürfnissen des Schulalltags angepasst. Großes Interesse ist 
auch von Seiten der Eltern für ein solches Training geäußert worden. 

 
 

Klaus-Peter Meeth, Projektleiter 
Schulmediation-Peer-Mediation an der AES 



IGS - A E S - GTA 
  

Das Eingangsprogramm 
für Schülerinnen und Schüler der Klassen  5 & 6 zur Förderung 

konstruktiver Konfliktvermittlung 
 

In den neu gebildeten 5. Klassen will das speziell für diese 
Schulstufe entwickelte  personale und soziale Kompetenztraining 

dazu anleiten, in den jeweiligen Klassengemeinschaften einen 
kooperativen und konstruktiven Umgang miteinander zu 

entwickeln. Den SchülerInnen soll vermittelt werden, dass sie für 
die Atmosphäre und das Lernklima in der Klasse selbst  

verantwortlich und der Frage nach einer guten 
Klassengemeinschaft nicht hilflos ausgeliefert sind. 

 
Folgende Fertigkeiten werden trainiert: 

- sich wahrnehmen und die eigenen Empfindungen 
signalisieren 

- die Empfindungen anderer wahrnehmen 
- über Gefühle sprechen 

- Konflikte erkennen, benennen und aushalten können 
- streiten können, ohne zu verletzen 

- Problemlösungen durch Vermittlung u. Regelbildung finden. 
 
An drei Projekttagen , d.h. an drei Vormittagen wird das Training im 
Langener Jugendzentrum, KOM,ma durchgeführt. Danach findet es 
seine Anwendung in dem wöchentlichen  Morgenkreis, in den 
Klassenplenum-Stunden , im Kern- und Fachunterricht. Der 
Klassenleitung kommt bei der Vermittlung des schulmediativen 
Geistes eine besondere Bedeutung zu, darum haben sich das 5er-
Team in Fortbildungsseminaren des HeLP auf diese Aufgabe 
intensiv vorbereitet . 
Sie werden von den Coachs der Peer-Mediators unterstützt. 
In den Teamsitzungen und den schulinternen Fortbildungen wird 
der Mediationsgedanke ebenfalls weitergetragen.  Die 
ausgebildeten StreitvermittlerInnen auf Schülerseite tragen das 
Programm als Paten und Tutoren mit. Der Trägerverein unseres 
Ganztagangebotes, die " Freunde und Freundinnen der Albert-
Einstein-Schule " unterstützt das Gesamtprojekt ideell und 
materiell,  indem er u. a. den finanziellen Rahmen absichert. 

 
Projektleitung / Mediation 

Klaus-Peter Meeth 
Stufenleiter 5 - 7 



IGS – AES – GTA 
Schulmediation – Eingangsprogramm 

Konstruktive Konfliktkultur 
Förderprogramm für die Klassen 5 und 6 - Eingangsstufe der Albert-Einstein-Schule 

 
Soziales Lernen in Verbindung mit mediativen  Basiselementen 

 
Das EP will den Klassengemeinschaften in der Stufe 5/6 helfen, einen kooperativen und 
konstruktiven Umgang miteinander zu entfalten. Die Konzeption des EP versucht die 
Bedeutung des Lernprozesses in Gruppen gerecht zu werden. Es will den Blick für das 
Zusammenwachsen der Klasse schärfen und die Methoden vermitteln, die den 
neugebildeten Klassen brauchen, um „als Gruppe das Laufen“ zu lernen. Die im EP 
aufgeführten Übungen wollen den Klassenleitungen Methoden an die Hand geben, wie sie 
den SchülerInnen einen eigenverantwortlichen, selbstbestimmten und konstruktiven 
Umgang mit Konflikten vermitteln können. 
 
 
 

Die drei Bausteine : 
 

1. Kennen lernen 
 

2. Kooperation  
 

3.Konfliktanalyse & Problembearbeitung 
 
 

fördern den Aufbau einer Klassengemeinschaft, die sich zunehmend im Geiste der Mediation 
formt. Es sind die heute unter dem Stichwort „ soft skills“ eingeforderten Kompetenzen wie 
Team- und Konfliktfähigkeit, die den SchülerInnen in einem frühen Stadium ihrer 
Schullaufbahn vermittelt werden sollen und die sie mitnehmen in ihr späteres Berufsleben, 
wenn auf das EP die weiteren Trainingselemente des Sensibilisierungsprogramms und die 
Peer- Mediations - Ausbildung folgt. Es gilt dabei den für die Mediation typischen 
°Lösungsaufschub° einzuüben und auszuhalten sowie im Geiste der „Allparteilichkeit zu 
agieren. Streit, Krisen und Konflikte sollen ja nicht verdrängt und vordergründig entschärft 
werden es soll vielmehr versucht werden dabei behilflich zu sein, wie man/frau konstruktiv 
streitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IGS – AES – GTA 
 
   Peer-Education °  Peer-Mediation 

 
 
 
 

 
 
 

Wer leitet das Training ? 
 
 

Frau Alt, Frau Broja-Ott  und Herr Hoffmann sind ausgebildete 
Trainerinnen und leiten das Ausbildungsprogramm im 9.Jahrgang. Herr 
Meeth wird im 10. Jahrgang das ausgebildete Peer-Mediations-Team 
coachen. 

 
 
 
 
 
 
 

Wer sollte sich für die Ausbildung 
 bewerben ? 

 
 

Wenn dir das soziale Klima an deiner Schule wichtig ist und du aktiv an einer 
Streitkultur mitarbeiten willst, kannst du dich bei Herrn Hoffmann melden, 
wenn er im 8. Jahrgang das Mediationsprojekt vorstellt. Mache dir klar, dass 
die Ausbildung zeitintensiv ist und dein schulisches Lernen darunter nicht 
leiden darf. 
 
 
 
 
 



Albert-Einstein-Schule, Langen 
Schulformübergreifende Gesamtschule mit Ganztagsangeboten 

Schulmediation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert-Einstein-Schule, Langen (IGS) 
Schreibkonferenz-Supervision 

24.11. 03 ( 8:30 – 12:30 h ) 
 Peer Education   Peer Mediation  Tandems  

 
 
 
 

1.In den zurückliegenden Mediationsgesprächen haben wir folgende 
positiven Erfahrungen gemacht: 
 

• Die Schüler haben sich ausreden lassen, nicht beschimpft und sie 
haben alleine eine Lösung gefunden; 

• Die Schüler waren offen zu uns! Es ist nie eskaliert ! 
• Auch später ( nach der Schlichtung ) haben sich die Schüler mit mir 

unterhalten und so ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. 
 
 
 

2. Über folgende Probleme möchten wir berichten : 
 

• Zum Nachfolgetermin sind sie nicht erschienen. 
• Sie haben nicht ehrlich ihre Meinung gesagt. 
• Wir haben gemerkt, dass man nicht alles glauben darf. 
• Allparteilich zu bleiben war schwer. 
• Bei großen Gruppen wurde es schwierig. 
• Wir haben uns als Tutoren abgelehnt gefühlt bei Herrn B. 
• Wir hatten noch kein Mediationsverfahren; das führt zur Lustlosigkeit. 

 
 



3. Unterstützung und Beratung benötigen wir bei folgenden Problemen und 
Schwierigkeiten : 

 

• Was soll ich tun, wenn die Schüler ihren Termin nicht einhalten ? 
• Was tun bei Mobbing? 
• Was tun bei rassistischen Äußerungen ? 

 
 
4. Folgende Verbesserungsvorschläge für den inhaltlichen & 
organisatorischen Ablauf des Mediationsverfahrens haben wir zu machen: 
 

• Der Mediationsraum soll so gestaltet werden, dass sich alle darin 
wohlfühlen können. 

• Die Supervisionstreffen sollen später beginnen. 
 
 
5. Verschiedenes 
 

• Schüler aus den 5. Klassen kommen zu uns und beschweren sich über 
ihre Klassenleitung. 

• Schüler reißen oft während der Mediationssitzung die Türen auf und 
stören uns so. 

• Positiv: Frau O. schickt Schüler zu uns ! Das könnte von Seiten der 
Lehrer/innen ruhig noch öfter geschehen. 

• Was tun, wenn wir rauchende Schüler sehen ? 


