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1. Ist-Situation ? 

Schulmediation ist eine junge Entwicklung. Seit 1993 gibt es Erfahrungen, aus denen 
Rahmenbedingungen  für eine nachhaltige Einrichtung abgeleitet werden können.  

Untersuchungen von Christiane Simsa an hessischen Schulen (Simsa 2001) tragen dazu 
bei, Fehlentwicklungen zu vermeiden. Das gilt auch für Umfragen in verschiedenen 
Regionen. Hier Ergebnisse aus einer Umfrage in Nordrhein-Westfalen: 

Von über tausend Lehrkräften, die in der Thomas Morus Akademie in Bensberg (Köln) 
seit 1996 an einer Grundausbildung teilgenommen haben, gaben etwa 20% (205 
Fragebögen) überwiegend positive Rückmeldungen. Die Ergebnisse der Auswertung aus 
dem Jahr 2002 sind nicht zu verallgemeinern. Es sind Signale, nicht mehr, aber auch 
nicht weniger.1 

 

- Schulmediation erfährt in der Schule eine große Resonanz, besonders bei der 
Schulleitung. 

- Die Ausbildung der Lehrkräfte ist für viele auch  persönlich ein Gewinn. 

- Schulmediation wird vor allem von weiblichen Kolleginnen betreut, die schon eine 
längere Berufserfahrung haben. 

- Schulmediation ist besonders in Realschulen und Gymnasien verbreitet. 

- Schulmediation wird in der Regel professionell organisiert 

- Schulmediation ist weiblich, In der Regel sind es Mädchen, die als 
SchülermediatorInnen ihren Dienst tun. 

- Bei etwa 75 % der Schulen ist Schulmediation ins Schulprogramm aufgenommen 
worden. 

- Schulmediation setzt sich in erster Linie mit verbaler Gewalt , weniger mit 
körperlicher Gewalt auseinander. 

 

Aber, auch das gehört zu den Ergebnissen: 

- Etwa 800 Fragebögen kamen nicht zurück. 

- Hauptschulen, Gesamtschulen und Grundschulen haben nur gering 
zurückgemeldet. 

- Ungefähr ein Viertel der Schulen haben keinen eigenen Raum für die Mediation 
einrichten können. 

- Bei über der Hälfte der SchulmediatorInnen wird  die Tätigkeit als 
SchulmediatorIn nicht auf die Arbeitszeit angerechnet. 

 

                                                 
1 Andreas Würbel, Thomas Morus Akademie, Bensberg (Köln)                                              
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Diese Ergebnisse decken sich mit Beobachtungen und mündlichen Rückmeldungen aus 
Schulen und sie verstärken durch die positiven Rückmeldungen, dass es sich lohnt, auf 
Qualitätssicherung zu achten. 

 

 

2. Intentionen 

Zu den Grundlagen von Qualitätssicherungen gehören Visionen und Intentionen. 

Mit dem Bild vom Brückenbau verbinden viele ihre Vision, 

- dass Menschen - Kinder, Jugendliche, Erwachsene - , in der Lage sind, 
Verantwortung für ihren Konflikt zu übernehmen 

- und dass Erwachsene ihnen zutrauen, selbständig und gewaltfrei ihren Konflikt zu 
lösen 

Die Streitenden bauen ihre Brücke selbst. Wenn der Graben zu tief zwischen ihnen 
geworden ist, hilft ein Dritter, ein Mediator. 

 

Für das Handeln in Schulen sind in der Bundesrepublik durch  Fachleute und durch viele 
Einrichtungen methodisch didaktische Modelle entwickelt worden. 

Die am Konflikt Beteiligten kommen zu konstruktiven Lösungen, die Konfliktparteien 
können ihr Gesicht wahren, alle Seiten haben einen Gewinn,  sind zufrieden und erlangen 
ihren Frieden. 

Konfliktbearbeitung nach dem Mediationsverfahren leistet einen nachhaltigen Beitrag in 
der Entwicklung der SchülerInnen zu  mündigen, verantwortungs-bewussten und 
toleranten BürgerInnen, einen Beitrag im Bereich zur demokratischen Erziehung. 

Diese Behauptungen treffen für die Schulen zu, die überwiegend positive Rückmeldungen 
geben. Und das ist kein Zufall. Denn diese Schulen haben auf Qualität bei der Einführung  
und Durchführung von Mediation in ihrer Schule geachtet. 

 

Für SchulmediatorInnen bedeutet das, im Bereich Schule eine konstruktive 
Konfliktkultur zu schaffen. 

Dafür  braucht die Schulmediation für ihre MediatorInnen Unterstützung durch 
Professionalisierung und Vernetzung. 

Leisten könnten das noch mehr als bisher Bildungseinrichtungen, vor allem die 
Einrichtungen für Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Schulaufsicht.  

 

Der Bundesverband Mediation e.V., Kassel bietet durch die Fachgruppe Schule und 
Jugendarbeit an, das Handeln von SchulmediatorInnen  zu unterstützen. 

Konkret wurden in der Fachgruppe Schule und Jugendarbeit Ausbildungsrichtlinien 
und Standards für eine Qualitätssicherung erarbeit.2 In der Geschäftsstelle in Kassel 
liegen auch Listen bereit, die Auskunft geben, wo in Deutschland Mitglieder des 
Bundesverbandes Mediation e.V. eine qualifizierte Ausbildung anbieten. Die 
Ausbildungsrichtlinien und Standards für Schulmediation geben  eine effektive Grundlage 
ab, um Schulmediation langfristig einzurichten. 

In diesen Richtlinien erfährt der Leser, dass es nicht ausreicht, Pläne zu schmieden für 
eine Implementation, Verfahren  und Strukturen auszuarbeiten oder 
Rahmenbedingungen zu beachten. Es geht vor allem um Personen, die Intentionen und 
ein bestimmtes Menschenbild verwirklichen, es geht um Spiritualität. 

                                                 
2 Standards und Ausbildungsrichtlinien für Schulmediation, 34119 Kassel, Kirchweg 80, Tel: 0561-73964-13 
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Intentionen, die den Ausbildungsrichtlinien zugrunde liegen: 

- Förderung internationaler Gesinnung 

- Förderung von Toleranz 

- Arbeit für Gerechtigkeit und Frieden 

- Arbeit für interkulturelle Verständigung. 

Zum Menschenbild für SchulmediatorInnen gehört auch folgende Einstellung: 

- In jedem Menschen ist das Potential vorhanden zum Umgang mit Konflikten und 
zur Lösung von eigenen Konflikten. 

- Mediation vertraut auf die Kompetenz der Parteien zur kreativen Gestaltung und 
Verständigung im Konflikt. 

 

Konkret ergeben sich spezifische Ziele für Schulmediation: 

- Hilfen zur Ausbildung für SchulmediatorInnen und SchülermediatorInnen 

- Orientierung für qualifizierte Ausübung in der Schule 

- Einführung der Schulmediation als gleichberechtigtes Verfahren der 
Konfliktbearbeitung 

- Stärkung des Vertrauens in Schulmediation 

- Unterstützung bei Implementierung 

 

Das Menschenbild wird erkennbar, wenn SchulmediatorInnen 

- die Autonomie jedes Beteiligten anerkennt, 

- die Einzigkeit eines jeden und gleichzeitig die Vielfalt der Unterschiede respektiert, 

- die Selbstverantwortlichkeit aller Beteiligten fördert, 

- zum Umdenken und zur Umkehr anregt. 

 

Wer an Visionen und Intentionen rüttelt, muss Alternativen finden. Denn Visionen 
/ Intentionen weisen den Weg und machen stark, wenn wir Verletzungen oder 
Niederlagen erleiden. Frei nach König Salomon aus dem Buch der Sprichwörter 29,18): 
Wo Visionen fehlen, verkommen die Menschen. 

Erfolg der Mediation in Schulen wird langfristig möglich, wenn das skizzierte 
Menschenbild und die Intentionen aus den Ausbildungsrichtlinien und zugleich bewährte 
Verfahren und Inhalte in der Entwicklung der Schule deutlich werden. Das bedeutet: In 
jeder Schule sollte im Schulprogramm die Didaktik der Schulmediation sichtbar 
sein. Hier soll aufgezeigt werden, was daraus für die Schulentwicklung folgt. 

 

 

3. Mediation in der Schulentwicklung 

Im Rahmen der pädagogischen Schulentwicklung geht es um drei Säulen: 

 Unterrichtsentwicklung, 

 Personalentwicklung, 

 Organisationsentwicklung. 
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Rolff (Dortmund 1998) hat für das System Schule den Zusammenhang in einem Drei-
Säulen-Modell dargestellt (siehe Anlage). Im Hinblick auf Mediation in der Schule sollen 
hier zu den einzelnen Säulen Beispiele genannt werden.  

 

3.1 Unterrichtsentwicklung 

Rolff meint damit Schülerorientierung, überfachliches Lernen, Methodentraining, 
Selbstlernteams, Öffnung, erweiterte Unterrichtsformen, Lernkultur .... 

Für den Unterricht in den Klassen bedeutet das: 

 Sozialkompetenztraining 

Für alle Klassen von 1 –13 werden Inhalte für soziales Lernen aufgenommen und in den 
Unterrichtsfächern und in Projekttagen integriert. Die Schulen bauen auf dem auf, was 
schon Bestandteil der Curricula ist. Keine Schule fängt beim Punkt Null an.  

 Vorbereitung auf Mediation in den Eingangsklassen 

SchülerInnen, die in die Schule eintreten oder in eine neue Schule kommen, sind offen 
und neugierig  für das, was auf sie zukommt. So werden sie über die Schulmediation, 
dem wichtigen Teil des Schulprogramms, informiert, damit sie daran teilhaben können. 

 Klassenprogramme in Primar- und Sekundarstufe 

Eine größere Teilhabe an der Schulmediation erhalten die Schüler, wenn wenigstens in 
den Klassen 1 – 6 in Trainings ihnen Haltungen und Handwerkzeug vermittelt wird, um 
selbständig und gewaltfrei mit Konflikten umgehen zu können. Es geht um Übungen, die 
zu einem anderen Streitverhalten führen (Anders streiten), und um Einprägen von 
Ritualen, damit in schwierigen Situationen Sprachlosigkeit überwunden werden kann. 

Wenn Mediation nachhaltig wirken soll, muss im Vorfeld von Vermittlung bei Ernstfällen 
systematisch präventiv in den Klassen gearbeitet werden. Wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen geübt werden muss, wie Fremdsprachen und Naturwissenschaften durch immer 
wieder kehrende Übungen verinnerlicht werden, so wird auch das „Anders streiten“ 
trainiert. Auch das kostet Zeit, Wiederholung und Ausdauer. 

 Ausbildung von SchülermediatorInnen in der Sekundarstufe 

Die Ausbildung  geschieht über eine längere Zeit prozessorientiert. Die Standards (Seite 
15f) geben Hinweise zur Intention, zu formalen und inhaltlichen Anforderungen. Ähnlich 
wie bei den Klassenprogrammen sorgt eine jährlich stattfindende intensive Ausbildung 
der SchülermediatorInnen für Qualitätssicherung. 

 Regelmäßige Begleitung der SchülermediatorInnen 

Die in der Ausbildung erworbene Konfliktlösekompetenz kann durch ständige Reflexion  
und Evaluation ihrer Tätigkeit erhalten werden. Die notwendige kontinuierliche Begleitung 
übernehmen die SchulmediatorInnen. 

 

Erfahrungen zeigen, dass Schulen, die diese 5 Schwerpunkte im 
Unterrichtsgeschehen verwirklichen, ein langes Leben ihrer Schulmediation 
erreichen, wenn sie die beiden anderen Säulen der Schulentwicklung ebenso ernst 
nehmen. 

 

3.2 Personalentwicklung 

Rolff meint damit Lehrer-(Selbst-) Beurteilung, Supervision, Kommunikationstraining, 
Schulleitungsberatung, Hospitationen. Für die in der Schule auftretenden Personen 
bedeutet das: 

Schulleitung, Kollegium, SchulsozialarbeiterIn, Sekretärin, Hausmeister, Eltern, Schüler 
mit auf den Weg nehmen. Ihnen helfen, dass sie Schulmediation auch als einen Weg für 
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sich halten. Dafür brauchen alle regelmäßig Information und Transparenz. Das wird 
besonders notwendig, wenn zwei oder mehr Jahre seit der ersten Bekanntgabe 
vergangen sind. Auch das ist ein Prozess, dass alle immer wieder erfahren, was „da“ 
passiert und was die einzelnen Personen davon haben. Ein Ergebnis aus der Arbeit der 
letzten Jahre ist, dass Mediation in der Sekundarstufe dann eine hervorragende 
Chance hat, zu einer Dauereinrichtung zu werden, wenn das gesamte Kollegium  
Schulmediation als ein didaktisches Modell an einem pädagogischen Tag erlebt und eine 
Gruppe von etwa 10 bis 15 KollegInnen eine Grundausbildung von etwa 35 Zeitstunden 
erfährt. 

Für Primarschulen zeichnet sich ab, dass das gesamte Kollegium so eine 
Grundausbildung mitmachen sollte. Das gleiche bahnt sich auch für viele Sonderschulen 
an. 

„Einzelkämpfer“ tauchen immer wieder auf. Sie sind bewunderungswürdig in ihrem 
Engagement und in ihrer Kompetenz. Wenn sie allein bleiben - das passiert leider häufig 
- folgt manchmal die schlimme Einsamkeit. 

 

3.3 Organisationsentwicklung 

Rolff meint damit Schulprogramm, Schulkultur, Erziehungsklima, Schulmanagement, 
Teamentwicklung, Eltern, Evaluation, Kooperation, Steuergruppe. 

 Steuergruppe 

SchulmediatorInnen dürfen nicht allein bleiben, sie brauchen Verbündete und Strukturen. 
In einer Steuergruppe, in der möglichst ein Mitglied der Schulleitung mitmacht, werden 
die drei Säulen auch für die Mediation gepflegt und es wird an ihnen kreativ weiter 
Mosaikstein für Mosaikstein hinzugefügt. Schulmediation wird dann ein Glanzstück für die 
Schule. 

 Schulprogramm 

Verankerung im Schulprogramm macht Mediation endgültig zu einem festen Bestandteil 
und Markenzeichen der Schule. Wichtig ist dabei, dass die Didaktik der Schulmediation 
und alle Aspekte bedacht werden, damit Mediation an dieser Schule sicher auf drei 
Säulen ruht und sich weiterentwickeln kann. Notwendig ist, dass alle an der Schule 
beteiligten Personen im Prozess zu Beteiligten gemacht werden. 

 Konferenzen 

Jede Konferenz der Lehrkräfte, Eltern und Schüler trägt zur Tranparenz bei und bindet 
fast alle Personen an der Schule in den laufenden Prozess ein, wenn Mediation nicht nur 
unter „Verschiedenes“ auftaucht. Es reicht wirklich nicht aus, irgendwann am Anfang in 
den zuständigen Gremien einen Beschluss zur Einführung zu fassen. 

 Raum 

Selten steht ein Raum leer, der für Mediation gestaltet werden kann. Erstaunlich, mit 
welcher Entdeckerlust ein Raum gefunden wird. Manchmal muss für die ersten Jahre in 
einem Mehrzweckraum eine Ecke für Mediation gestaltet werden. Es gelingt Ruhe und 
angenehme Atmosphäre zu schaffen. 

 Unterrichtskapazität 

Was ist der Schulleitung und den KollegInnen die Schulmediation wert? – Von der  
Antwort hängt stark ab, wie mit der Arbeitszeit der SchulmediatorInnen umgegangen 
wird. Für die Sekundarstufe lautet aus Erfahrung die Empfehlung, wöchentlich zwei 
Stunden als Arbeitszeit für zwei SchulmediatorInnen angerechnet zu bekommen. Für 
beide sind das etwa 160 Stunden im Jahr.  Das reicht natürlich bei dem hier skizzierten 
Arbeitsumfang nicht aus. Aber für zwei anderen Unterrichtsstunden muss die Lehrkraft 
auch Arbeitszeit zur Vor- und Nachbereitung investieren. 
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 Vernetzung 

„Beratung unter Kollegen“ ist in der Schule notwendig, aber gerade auch zwischen den 
Schulen. Das hilft SchulmediatorInnen und SchülermediatorInnen.3 Austausch und 
gegenseitige Beratung unter SchülerInnen motiviert stark für die Tätigkeit an der eigenen 
Schule. Das gilt natürlich für die SchulmediatorInnen ebenso. Solche Treffen sollten nicht 
unter drei Stunden dauern, damit eine Zeiteinheit jedes Mal zur Auffrischung oder 
Ergänzung von Ausbildungsinhalten genutzt werden kann. Hilfreich ist, wenn jeweils eine 
Schule die Koordination für ein Jahr übernimmt. 

Inzwischen haben andere Einrichtungen die Koordination dieser Treffen mit besonderem 
Erfolg übernommen: Jugendamt, Schulpsychologischer Dienst, Bildungseinrichtungen 
oder regionale Gruppen des Bundesverbandes Mediation e.V. 

 
Anmerkungen 

Tausende von Schulen sind in der Bundesrepuplik seit 1992 auf dem Weg, Mediation in ihren Schulen zu 
verwirklichen. 

Für diese praktische Arbeit sind zur Orientierung die Standards entwickelt worden 

- um Mediation in allen Schulformen zu verbreiten, 

- eine nachhaltige Wirkung zu ermöglichen, 

- in der gesamten Bundesrepublik Qualität zu sichern und  

- um eine Verankerung im System Schule zu erleichtern. 

                                                 
3 G.Schuster-Mehlich u. G.Braun, Mediation in meiner Schule für 10 Jahre und mehr, in: Infoblatt  13 / 2002 des 
Bundesverbandes Mediation e.V., Kassel 
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