
Überarbeitetes und ergänztes Konzept 

des Streitschlichtens an der Berliner Werner-Stephan-
Oberschule (Hauptschule) 

Dieses Konzept ist von Struktur und Inhalt einzigartig in Deutschland 
(Reiner Haag, haag50@t-online.de) 

 

An der Werner Stephan- Schule gibt es seit 12 Jahren ein überaus erfolgreiches 
Modell der Konfliktregulierung und des Streitschlichtens, welches ein fester 
Bestandteil der Schulkultur ist und von allen mitgetragen wird. Von 350 Schülern 
nehmen 75 das Amt  des Streitschlichters wahr. Sie greifen bei akuten Konflikten 
ein und führen erfolgreich Schlichtungsgespräche. 
Entwicklung: 
Vor zwölf Jahren erstellten die Klassensprecher auf einer SV-Tagung ein 
Anforderungsprofil für sich selbst. Darin war der Wunsch enthalten das 
Streitschlichten zu erlernen. Darunter verstanden sie das Eingreifen bei akuten 
Konflikten. Schritt für Schritt hat sich daraus das jetzige 
Streitschlichtungskonzept entwickelt, welches einzigartig in Deutschland ist. 
Es besteht aus fünf mehrtägigen Trainingseinheiten, die von den 
Vertrauenslehrern mit den Schüler in der evangelischen Bildungsstätte „Helmut 
Gollwitzer Haus“ in Wünsdorf durchgeführt werden. 
Konzept: 
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In Training 1 erlernen die Schüler das Eingreifen bei akuten Konflikten 
(Intervention) 
In Training 2 werden Elemente aus Training 1 wiederholt ergänzt mit Übungen 
zum Deeskalieren. Außerdem erfolgt die Konfrontation mit Problemelementen der 
eigenen Persönlichkeit. 
In Training 3 wird das Schlichtungsgespräch trainiert. Schülerexperten leiten 
einzelne Trainingsphasen. 
In Training 4 erfolgt die Ausbildung zum Vertrauensschüler, die Patenschaften für 
die 7. Klassen und Problemschüler übernehmen. Außerdem wird das Führen der 
Schlichtungsgespräche wiederholt. 
Training 5 beinhaltet das Training für Klassenmediation und wird samstags an 
der Schule trainiert 
 
Erfolg: 
Das Konzept ist überaus erfolgreich in der schulischen Praxis. Wir sind eine 
multikulturelle Schule mit 35 verschiedenen Nationalitäten und vielen 
Problemschülern, was in der Vergangenheit zu einigen Konflikten führte. Jetzt 
regulieren Schüler fast alle Konflikte selbst. Das Streitschlichten wurde zu einer 
der tragenden Säulen der Schulgemeinschaft und ist im Schulalltag fest 
installiert. Aus Problemschülern werden verantwortungsbewusste 
Vertrauensschüler. (Aus sogenannten „Böcken“ werden „Gärtner.) 
Das Amt des Streitschlichters ist aus der Sicht der Schüler ein begehrtes und 
ehrenvolles Amt.  
Das Training findet in der 
Bildungsstätte „Helmut Gollwitzer“ Haus in Wünsdorf statt. 
Es ist gegliedert in 5 Teile: 
1. Training zur Intervention (Eingreifen bei gewaltsamen Auseinandersetzungen) 
2. Training zur Deeskalation (Ablenken und Beruhigen im Vorfeld eines Streites 
oder danach) 
3. Training zum Schlichter (Beilegen eines Konfliktes durch ein 
Schlichtungsgespräch)   
4. Training zum Vertrauensschüler (Schlichtungsgespräche, Patenschaften für die 
7. Klassen und einzelne problematische Schüler) 
5. Klassenmediation 
 Außerdem findet einmal im Monat an einem Samstag ein Treffen der 
Vertrauensschüler mit den Vertrauenslehrern statt. Dieses dient der Supervision 
und dem Feedback für die geleistete Arbeit. 
Das Konzept der WSO unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Konzepten 
an Berliner Schulen. Es wurde von den Schülern selbst nachgefragt und nicht 
entwickelt aus der Perspektive der Lehrer, die nur allzu häufig das, was sie selbst 
für notwendig erachten, den Schülern überstülpen. 
Als erste Schule Berlins führte die Schülervertretung der WSO seit 1984 
regelmäßige Seminare (zunächst im Wannseeheim für Jugendarbeit) durch mit 
dem Ziel die Klassensprecher und Schulsprecher für ihre Arbeit auszubilden. Die 
Moderation dieser Seminare lag in den Händen der von den Schülern gewählten 
Vertrauenslehrer. 
Auf einer der Tagungen formulierten die Klassensprecher selbst, dass an sie die 
Anforderung von ihren Mitschülern gestellt wird, bei Streitigkeiten einzugreifen 
und zu schlichten, was sie gerne erlernen möchten. Dabei stand an erster Stelle 
das Erwerben einer Kompetenz, bei akuten Konflikten eingreifen zu können 
(Prügeleien etc.) 
In Zusammenarbeit mit  der Internationalen Jugendbegegnungsstätte 
Jagdschloss Glienicke und deren Teamern Dr. Waniorek und Siang Be und den 
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Vertrauenslehrer wurde 1995 das erste Streitschlichtertraining mit den 
Klassensprechern im Jagdschloss entwickelt und durchgeführt. Seitdem wurde 
das Konzept kontinuierlich überarbeitet und verbessert. Im Zuge dieser 
Entwicklung stieg auch die Popularität des Trainings unter den Schülern, die die 
erlernte Kompetenz im Schulalltag anwenden und sie außerdem als Bereicherung 
ihrer Persönlichkeit erleben. Deshalb führen wir derzeit im Schuljahr vier 
Trainingseinheiten an drei Tagen nicht mehr im Jagdschloss sondern im Helmut 
Gollwitzer Haus durch mit der Absicht einer Vertiefung des Erlernten in der 
Schule im Rahmen regelmäßiger Treffen. Die Zusammenarbeit mit dem 
Jagdschloss wurde durch die Schließung der Bildungsstätte beendet. Bereits 
vorher wurde das Training nur noch von den beiden Vertrauenslehrern wegen 
inhaltlicher Differenzen mit den Teamern des Jagdschlosses moderiert. 
Zunehmend werden Schülerexperten als Moderatoren in das Training 
eingebunden, d.h. dass die Vertrauensschüler die Trainingsphasen für die 
jüngeren Streitschlichter leiten. Auch dies führte zu einer erheblichen 
Qualitätsverbesserung des Trainings. Das Streitschlichten wird dadurch mehr und 
mehr zur eigenverantwortlichen Handlung der Schüler, die meist viel besser ihre 
Konflikte untereinander regulieren können, als wenn Lehrer mit Autorität, 
Schuldzuweisungen und Disziplinarmaßnahmen dies meist vergeblich versuchen. 
Mittlerweilen ist die Akzeptanz innerhalb der Schulgemeinschaft ist äußerst hoch, 
d.h. die Streitschlichter genießen ein hohes Ansehen sowohl bei Schülern wie 
auch Lehrern. 
Inzwischen übernehmen Streitschlichter der neunten und zehnten Klassen als 
Vertrauensschüler Patenschaften für die neuen Schüler der 7. Klassen. Dies ist 
ein weiterer wichtiger Mosaikstein in der Gewaltprävention an der Werner-
Stephan-Schule.  
Konflikte werden von den Schülern  durch Eingreifen und Schlichtungsgespräch 
ohne Lehrer reguliert und beigelegt. Die Kompetenz der Schüler wird tatsächlich 
von den Konfliktparteien nachgefragt. Viele Schlichtungsgespräche wurden 
erfolgreich geführt. Dadurch traten die üblichen Disziplinarmaßnahmen wie 
Klassenkonferenzen, Verweise etc. in den Hintergrund. 
Das Schulklima wurde friedlicher und das Gesamterscheinungsbild der Schule 
auch in der Öffentlichkeit viel positiver 
 

ie Notwendigkeit der Gewaltprävention durch das Schlichtertraining
 
D  

otential 
eitens der Schüler verfügt, welches wesentlich brisanter ist als das einer 

hland 
 

d 

ine Oase des Friedens zu schaffen, ein Zustand der von den Schülern 

 
Es muss erwähnt werden, dass die WSO über ein erhebliches Konfliktp
s
normalen Großstadthauptschule. An dieser Schule werden Schüler aus vielen 
Ländern unterrichtet, vor allem auch solche, die noch nicht lange in Deutsc
sind und aus allen erdenklichen Krisengebieten dieser Erde stammen. Auf dem
Höhepunkt des Balkankrieges hatten wir Schüler aus allen Teilen des ehemaligen 
Jugoslawiens (Serben, Kroaten, Slowenen und Kosovoalbaner). Auch Türken un
Araber stehen sich häufig feindlich gegenüber, wie auch Schüler aus der GUS und 
Polen. 
Es ist der Schulgemeinschaft gelungen ein friedliches Miteinander zu gestalten, 
quasi e
bewusst angestrebt wurde, trotz aller Versuche von außen die Konflikte auch in 
die Schule zu tragen. Das Streitschlichterkonzept leistet zum friedlichen 
Schulalltag einen wesentlichen Beitrag. 
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Auswahl und Anzahl der Schüler des Streitschlichtertrainings 
 
Bei der Einführung des Trainings nahmen ca. 15 Schüler aus allen Klassenstufen 
an den Seminaren teil. Dies waren zunächst die Klassensprecher, dann aber 
wurde der Teilnehmerkreis erweitert, so dass auch andere interessierte Schüler 
sich beteiligen können, um eine möglichst breite Basis zu schaffen. Momentan 
werden pro Jahr zwei Trainingseinheiten mit den Teilnehmern aus der 7. und 8. 
Klassenstufe durchgeführt und zwei Trainingseinheiten mit Teilnehmern aus 8, 9 
und 10, die schon mindestens zweimal dabei waren. Die Teilnahme ist 
grundsätzlich freiwillig. Eine Obergrenze von 16 Schülern pro Seminar soll nicht 
überschritten werden. Da momentan durch die Attraktivität des Trainings eine 
höhere Nachfrage besteht, können noch folgende Auswahlkriterien berücksichtigt 
werden: Vertreter aus allen ethnischen Gruppen der WSO, paritätische 
Besetzung mit Mädchen und Jungen sowie die Mitnahme von 
verhaltensproblematischen Schülern, denen damit die Möglichkeit gegeben wird, 
eine andere Rolle im Schulalltag einzunehmen. 
Nicht abhängig ist die Teilnahme von der Bezahlung. Dieses Training wird im 
erheblichen Umfang von der Schule unterstützt, Geldmangel darf kein 
Hindernisgrund sein. Für Schüler, die die Kosten von zur Zeit 24 Euro  für 
Seminar mit Übernachtung und Vollpension im Jagdschloss Glienicke nicht 
aufbringen können, werden diese ganz oder anteilig von der Schule 
(Förderverein, Cafeteriagewinn) übernommen. 
Für die letzte Trainingseinheit der Ausbildung der Vertrauensschüler und der 
Mediatoren werden die Teilnehmer allerdings verstärkt auf die Bedeutung und die 
Ernsthaftigkeit ihrer Funktion hingewiesen. Ohnehin wird diese Position nur von 
Schülern eingenommen, die im Laufe der Jahre eine Entwicklung durchgemacht 
haben. 
 
Bedeutung der Bildungsstätte Helmut Gollwitzer Haus für das 
Streitschlichtertraining. 
 
Von Anfang an wurde entschieden das Streitschlichttraining nicht im Rahmen des 
schulischen Alltags an der WSO durchzuführen um Brüche und Störungen von 
außen zu vermeiden und den Gruppenfindungsprozess zu optimieren. Ein 
wesentlicher Aspekt, der für die Durchführung des Trainings im Jagdschloss 
spricht, ist die Förderung der Gruppendynamik. 
Die Arbeit eines Streitschlichters bedingt unter anderem Mut, Vertrauen und 
Zuverlässigkeit. 
Beim Intervenieren in eine gewaltsame Auseinandersetzung von Schülern muss 
der Streitschlichter wissen, dass er nicht allein gelassen wird, sondern auf die 
Hilfe seiner Mitschlichter vertrauen kann. Ohne diese grundsätzliche 
Voraussetzung ist das ganze Konzept zum Scheitern verurteilt. 
In der Bildungsstätte wird nicht nur gemeinsam trainiert, sondern auch die 
Freizeit gemeinsam verbracht. So lernen sich die Teilnehmer viel schneller und 
intensiver kennen. 
Die ersten Bausteine des Trainings dienen zunächst ebenfalls dem Kennenlernen, 
Vertrauen zueinander gewinnen und Sich aufeinander verlassen können. (Siehe 
Praxisanhang). Für diesen wichtigen Prozess werden künftig verstärkt Elemente 
der Erlebnispädagogik eingebaut. 
Die Gruppe wächst so zusammen, dass alle Teilnehmer immer traurig sind, wenn 
das Seminar zu Ende ist. Im schulischen Alltag wäre mit Störungen zu rechnen, 
die diesen Prozess der Gruppenbildung erheblich beeinträchtigen. 
Es finden jetzt zusätzlich  regelmäßigere Treffen der Streitsschlichter in der 
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Schule statt, um vor allem die Arbeit der Vertrauensschüler zu koordinieren, zu 
evaluieren und zu begleiten. 
 
Die einzelnen Trainingsschritte:  
D
Deeskalationstraining, Vertrauensschülertraining und Mediation“ (Beilegen von 
Konflikten im Schlichtungsgespräch). 
Diese Schritte und Bausteine ergaben 
Begonnen wird mit dem Interventionstraining in den Seminaren 1 und 2, wo
dabei Elemente der Deeskalation bereits enthalten sind. 
Die Seminare 3 und 4 beinhalten das Training des Schlich
Training der Vertrauensschüler (Schüleraufsichten, Patenschaften für schwie
Schüler)  
Die Inhalte
Mischung von Anfängern und Wiederholern möglich. Bei den Spielen wird varii
um Langeweile zu verhindern. Es kann auch abhängig von den Teilnehmern zu 
Veränderungen in den einzelnen Schritten und Phasen des Trainings kommen. 
Flexibilität in Planung und Durchführung bereichert die Arbeit wie auch im 
normalen Unterricht. Das Überstülpen fester Konzepte wäre eher 
kontraproduktiv. 
Teilnehmer in Sem
ersten Seminare absolviert haben, damit eine gesicherte Basis bei allen 
vorhanden ist. Besonders begabte Schüler können jedoch auch schon na
Training 1 an Training 3 teilnehmen. 
Es hat sich als äußerst wertvoll erwies
Schülern  in bestimmten Phasen als Experten die Moderation und das Training z
überlassen. 
In Training 3
Schlichtungsgesprächs leiten. In diesen Phasen nehmen sich die Lehrer ganz
raus und es werden nur am Ende die Ergebnisse präsentiert. Das 
eigenverantwortliche Handeln der Schüler brachte eine erhebliche 
Arbeitsintensität und hervorragende Ergebnisse. 
Aufgrund dieser Erfahrung wird die Rolle der Schü
gestärkt werden. 
Training 5 beinhal
Streitschlichterkonzeptes. Die dabei verwendeten Techniken unterscheiden
erheblich von dem klassischen Schlichtungsgespräch. 
Die Schüler müssen dabei vor allem Moderationsmetho
auf Tagungen der Schülervertretung erlernen. Wenn möglich werden wir 
zusätzliche Trainingseinheiten anbieten.  
 

ie einzelnen Trainingsschritte bestehen aus den Teilen „Interventionstraining, 

sich aus den Interessen der Schüler. 
bei 

tungsgespräches, 
rige 

 der Seminare 1 und 2 sind im Wesentlichen gleich. Daher ist eine 
ert, 

inar 3 und 4 sollen allerdings als Voraussetzung die beiden 

ch 

en, in den einzelnen Trainings (1 und 3) 
u 

 sind es Schülerexperten, die in Kleingruppen das Training des 
 

Steigerung der 

lerexperten künftig noch 

tet die Klassenmediation und ist ein neuer Baustein des 
 sich 

den beherrschen, die sie 

 

 

 

 

 

 

Das Interventionstraining (1. und 2. Training)  
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Im Interventionstraining lernen die Schüler das Eing
K

reifen bei akuten 
onflikten.  

 

 

Sie lernen bei Prügeleien dazwischen zu ehen und die Streitenden zu trennen. 
Diese Qualifikation wurde von den Schülern als erstes nachgefragt. Intervention 

den 

 erfahren. Bei 

 

analyse, Tunnel, siehe Protokollanhang.) 
zu 

. Schreien (Hör auf!), Lautes Pfeifen, Ablenken 
Beim Schreien treten bereits bei einigen erhebliche Probleme auf. Vor allem 

bei im Ernstfall besonders 
mit 

g

hört sich einfacher an als es in Wirklichkeit ist. Schließlich gibt es unzählige 
Beispiele dafür, dass auch Erwaschene bei Gewalttaten einfach wegschauen und 
so tun wie die drei Affen (nichts Sehen, nichts Hören, nichts Sagen). Neben 
Kennenlernspielen besteht die erste Phase des Trainings aus Übungen zum in die 
Mitte gehen. Dabei überwindet der Streitschlichter seine Hemmungen, stellt sich 
in die Mitte und präsentiert etwas vor den anderen. (meistens das 
Persönlichkeitswappen siehe Praxisteil). Diese Übung machen alle, um Ängste zu 
überwinden und das Gefühl der Stärke durch diese Überwindung zu
jedem Beitrag wird der Präsentierende durch Beifall von den anderen positiv 
gestärkt. Diese positive Verstärkung ist Element aller Trainingsschritte. 
Neben praktischen Übungselementen findet auch auf der theoretischen Ebene
das Analysieren von Konflikten statt. 
(Was sind Konflikte? Warum wird es immer welche geben? Wie verläuft ein 
Konflikt? Eskalationsspirale, Spinnweb
Es werden dann einige typische von den Schülern vorgestellte Konflikte, die 
Prügeleien führten, dazu verwendet, um das Intervenieren zu trainieren. 
Die Methode ist dabei Rollenspiel und Living - Theatre. 
Jetzt erst werden die einzelnen Schritte des Eingreifens trainiert. 

 

1

Mädchen können oft nicht richtig schreien, wobei sie da
wirksam sind. Folglich muss auch die Technik des Schreiens trainiert werden 
Atemübungen, Herauspressen der Luft etc.) 
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2. Dazwischengehen und Unterbrechen des Tunnels der Streitenden. 
In der 2. Phase lernen die Streitschlichter mindestens zu zweit besser mit einer 
ganzen Gruppe das Dazwischengehen. 

 

Vorab wird hier auf Ängste besonders eingegangen. Den Schülern wird 
vermittelt, dass keine todesmutigen Heldentaten erwartet werden, sondern das 
Risiko immer abgeschätzt werden muss, wenn beispielsweise Waffen (Messer  

endig 

el 
 weiteres Rufen auf 

ersucht den Streitenden durch Druck mit den Händen auf die 
n, räumliche Distanz zwischen 

lich ist. Er 

auf 
rt. 

r die Anzahl der 
erden 

 

zen übe, desto besser werde ich sie später anwenden können. Angestrebt 

oder Ähnliches) im Spiel sein sollten. In manchen Situationen ist es notw
Hilfe zu holen ohne zunächst selbst aktiv werden zu können. 
Das Dazwischengehen erfolgt mindestens zu zweit, wobei sich der 
Streitschlichter jeweils nur auf einen Streitenden konzentriert, frontal den Tunn
zum anderen unterbricht und versucht den Blickkontakt durch
sich zu lenken. 
3. Trennen und Abdrängen der Streitenden. 
Dieser Schritt ist mit dem vorangehenden unmittelbar verknüpft. 
Der Schlichter v
Schultergelenke von seinem Gegner wegzudränge
beiden zu schaffen, so dass kein Blick- oder Hörkontakt mehr mög
redet dabei weiter auf den Streitenden beruhigend ein. 
Die Technik des Abdrängens ist besonders schwierig. Wird hier von hinten 
gerissen oder geschupst und gestoßen, so kann sich die Wut des Streitenden 
den Schlichter orientieren und ein neuer Konflikt eskalie
Deshalb wird das Abdrängen besonders intensiv geübt, solange bis jeder 
Teilnehmer diese Technik anwenden kann. 
Die Schüler machen dabei auch die Erfahrung, dass je höhe
Intervenierenden ist, desto schneller und einfacher die Prügelei beendet w
kann. 
Immer wieder muss den Schlichtern verdeutlicht werden, dass es sich um ein
Training handelt ähnlich eines Fußballtrainings, d.h. je häufiger ich einzelne 
Sequen
wird dabei, dass bestimmte Prozesse automatisiert ablaufen um Schnelligkeit 
und Präzision zu erhöhen. 
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Das Deeskalationstraining (2. und 3. Training) 
 
Im Deeskalationstraining lernen die Schü r verbal und mit Gesten und Mimik so 
auf die Streitenden einzuwirken, dass sich diese beruhigen und zunächst den 

 beginnen. Hier geht es also 
uch darum vor dem Streithöhepunkt einzuschreiten. 

und höher ein, da der 

le

Streit nicht fortsetzen oder die Prügelei erst gar nicht
a
An dieser Stelle muss noch einmal die Konfliktspirale erarbeitet werden, um zu 
erkennen wann deeskalierendes Eingreifen möglich und notwendig ist. 
Es werden Kriterien entwickelt, auf wen es günstig ist, einzuwirken. 
Die Schüler schätzten ihre Chancen auf Erfolg bei einem Fre
ihnen mehr vertraut. 

 

 

In Partnerarbeit und dann im Rollenspiel werden Redesequenzen der 
Deeskalation erarbeitet. Dies geschieht in der Sprache der Schüler, ganz egal 
welche Wörter sie dabei für effizient halt . (Beispiele: Komm mal runter, bleib 
mal cool, er ist es nicht wert etc.) 

kten am 

Abbruch des Streites nicht als Feigheit 

 

! Wie spät ist es? Dort kommt der......etc.) 
 

en

Die Schüler haben ein genaues Gespür dafür, dass es bei vielen Konfli
Ende für den Streitenden auch darum geht, das Gesicht nicht zu verlieren. 
Dafür müssen die richtigen Worte gewählt werden oder aber der Streitschlichter 
hat eine solche Autorität, dass der 
angesehen wird. 
Solche Autorität genießen vor allem die Vertrauensschüler der 10.Klassen 
Zur Deeskalation gehört ebenfalls ein gezieltes Training zur Ablenkung, was auch
von den Schülern in ihrer Sprache erarbeitet wird. 
(Dein Schuh ist offen
Kurz vor der Prügelei oder unmittelbar danach ist ein Schlichtungsgespräch
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wenig hilfreich, da die Streitenden noch zu sehr em
Themenwechsel bringt eher Erfolg. 

otionalisiert sind. Ein 

 

 

Zur Deeskalation gehört auch das Einwirken auf die anheizenden Zuschauer. 
eist sind diese hauptverantwortlich für den Ausbruch einer Schlägerei. 

Die Streitschlichter beeinflussen auch verbal die Zuschauer, indem sie diese 

geln 
 

. Vertrauensschülertraining (Patenschaft für die 7. Klassen) und 

M

auffordern zu helfen den Streit zu beenden und nicht anzuheizen. Hier ergibt sich 
eine Verbindung zum Versprechen an die Schulgemeinschaft, den Re
des Zusammenlebens an der WSO. Eine dieser Regeln, die von allen Schülern
unterschrieben wurde, lautet: „Ich fange keinen Streit und keine Prügelei 
an, heize nicht an, sondern bemühe mich zu schlichten.“ 

 

 

4
Training des Schlichtungsgesprächs (3. und 4. Seminar) 
Dieses Seminar findet zu Beginn des jeweiligen Schuljahres statt. Es dient vor 

re 

igelegt werden könne, 
hne dass es dabei Verlierer gibt. Die Methode des Schlichtungsgesprächs löst 

, mit denen die 

 

allem der Vorbereitung der Vertrauensschüler (Paten der 7. Klassen) für ih
Tätigkeit und dem Training des Schlichtungsgespräches. 
 
Das Schlichtungsgespräch ist der anspruchvollste Teil des 
Streitschlichtertrainings. Die Schüler selbst fragten sich, was denn zu tun sei 
nach der Intervention, wie denn ein Konflikt tatsächlich be
o
genau dieses Problem. Dabei sollen Lösungen gefunden werden
Streitparteien zufrieden sind und die ein erneutes Ausbrechen des Streites 
verhindern. 
Zunächst müssen die Schlichter (mindestens zwei) im Vorgespräch klären, ob 
die Streiter zu einer Schlichtung des Streites bereit sind. Dieses Angebot kann 
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erst nach einem gewissen zeitlichen Abstand zur Akutphase des Konfliktes 
gemacht werden, da
Es muss vor allem auch innerhalb der Schulgemeinschaft bei allen Beteiligten 
klar sein, dass nach einer ernsthaften Schlägerei nicht einfach so getan wird, al
wäre nichts passiert. Gerade bei ethnischen Konflikten kann es dann zu 
unkontrollierbarer Eskalation und einem Flächenbrand kommen. Den Schülern ist 
deutlich, dass wenn Streit nicht durch Schlichten beigelegt wird, er über die 
Macht der Institution Schule beseitigt wird, was z.B. Schulverweise zur Folge 
haben kann. 
Ähnlich des Modells an den amerikanischen Highschools muss also schon ein 
gewisser extrinsischer Druck die Bereitwilligkeit einen Konflikt durch 
Schlichtungsgespräch beilegen zu wollen, verstärken. Im Vorgespräch werden
bereits wichtig
Richter. Wir sind neutral. Alles was besprochen wird, bleibt geheim.) Die 
Schlichter verschaffen sich im Vorgespräch auch Informationen über d
aus der Sicht der jeweiligen Partei. (Wann und wo ist es passiert? Wer war 
dabei? Was ist passiert?).  
Es seien hier noch einmal kurz die einzelnen Phasen der Schlichtung 
zusammengefasst. 

1. Anberaumen eines Ter

mit sich die Streitenden überhaupt darauf einlassen können. 

s 

 
e Elemente der Schlichtung erläutert. (Wir sind Schlichter keine 

en Konflikt 

mins für das Gespräch 

 

2. Vertraut machen mit den Regeln (alles wird vertraulich behandelt, man 
unterbricht sich nicht, jeder hat das gleiche Rederecht, Beleidigungen haben zu 
unterbleiben, die Schlichter sind absolut neutral, die Schuldfrage am Konflikt t 
nicht Gegenstand des Gespräches, sondern was passiert ist, eine Lösung des 

is

Konflikts soll für alle befriedigend sein, keiner soll sich als Verlierer fühlen, die 
Lösung wird in einem Vertrag von den Parteien schriftlich fixiert, die Einhaltung 
dieses Vertrages wird an Folgeterminen von den Schlichtern überprüft) 

 10



 

 

3. Beantworten der Frage: Was ist passiert (Spinnwebanalyse)? 

der Streitende schildert seine Version des Konfliktes. Nur der Streitschlichter 
darf dabei unterbrechen, um das Gesagte zu wiederholen und so den Streitenden 

h 

hensweise wie im Schritt davor. Bei allen Konflikten ist sehr viel 
Emotionalität vorhanden, die geklärt werden sollte, wenn das Gespräch zum 

iegelt bekommt, sondern ihm auch die Möglichkeit 
i 
 

Je

zu spiegeln. 

4. Beantworten der Frage. Wie hast Du Dich gefühlt? Wie hättest Du Dic
an seiner Stelle gefühlt? 
Gleiche Vorge

Erfolg führen soll. Wichtig ist dabei nicht nur, dass der Streitende seine eigenen 
Gefühle verbalisiert und gesp
gegeben wird sich in die Gefühlswelt des Kontrahenten hinein zu versetzen. Be
den meisten Konflikten wird spätestens hier klar, dass der Ursprung häufig ein
Missverständnis war, woraus gefühlsmäßig sich Projektionen auf den anderen 
entwickelten. Sind diese Missverständnisse geklärt, ist der wichtigste Schritt zur 
Beilegung des Konfliktes getan. 

5. Feststellen der Bereitschaft zur Beilegung des Konfliktes. 

 

 

 

6. Aufschreiben von Lösungsvorschlägen der Konfliktparteien. 

7. Vereinheitlichung der Lösungsvorschläge in einem gemeinsamen 
Vertrag. 
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8. Erneutes Treffen der Schlichter mit den Parteien, um die Einhaltung 
des Vertrages zu prüfen. 

 
 

Hierbei handelt es sich bereits um eine „abgespeckte“ Variante der 
Mediation. (Ausklammern der Gefühle etc.). Dennoch ist für Schüler die 
Durchführung eines solchen Schlichtungsgespräches eine sehr, sehr große 
Aufgabe, die unter dem Druck von Perfektionismusansprüchen nicht gelöst 
werden kann. 
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Das Training muss daher kleinschrittig erfolgen. 
Zunächst wird vermittelt, was Schlichtung überhaupt bedeutet. 
Es erfolgen dann Zuhör- und Spiegelübungen. Dabei wird korrektes Zuhöre
Wiedergeben des Gehörten geübt und vor allem das Beibehalten einer neutr
Position. 

Für Schüler ist die Neutralität besonders schwierig, weil be
Schuldfrage in den Köpfen herumgeistert. Es muss daher klar sein, dass die 
Beantwortung der Frage „wer ist Schuld“ nur wieder Sieger und Verlierer 
produziert

n und 
alen 

i ihnen sofort sie 

 und deshalb den Konflikt nicht löst. 
In dieser Phase ist die wichtigste Aufgabe das Zuhören und die korrekte 

in 
ziert und die Bereitschaft der 

lt der 

fekte Ergebnisse nicht zu 

pfen. Er ist 
edingt der Schlüssel zum Erfolg. 

t, können diese durch 

rt werden. 

 keiner „sein 

ird dann das Schlichtungsgespräch weiter vertieft und 

zen. 
n 

en 

in, selbst keinen Streit beginnen, keine Gewalt verwenden, nicht 

 

pt 

 dass andere Techniken als bei dem 

eln 
entar, dass 

 wichtigsten Moderationstechniken beherrschen. Dabei 

Wiedergabe des Gehörten ohne den Filter der persönlichen Interpretation. 
Erst danach wird das Schlichtungsgespräch in seinen einzelnen Phasen 
trainiert beginnend mit dem ersten getrennten Gespräch mit den Streitenden, 
welchem die Methode der Schlichtung kurz skiz
Streitenden zu einer Schlichtung festgestellt wird. 
Dann wird das Gespräch trainiert gesplittet in zwei Teile. Im ersten Teil stel
Schlichter das Verfahren und die Regeln vor, im zweiten findet das 
Schlichtungsgespräch statt. 
Als Methode wird dabei wieder das Rollenspiel verwendet. 
Da die Verfahrensweise sehr schwierig ist, sind per
erwarten. 
Dieser Perfektionismus befindet sich auch vor allem in Pädagogenkö
unter den Schülern nicht unb
Selbst dann, wenn der Schlichter im Gespräch Fehler mach
sein Ansehen, seine Akzeptanz und seine Autorität bei den Streitenden 
kompensie
Schafft es der Schüler auch mit Hilfe dieser Eigenschaften ein Abkommen 
zustande zu bringen, bei dem sich keiner als Verlierer fühlt und
Gesicht verloren hat“, dann wird der Konflikt auch ohne Perfektionismus 
beigelegt. 
In der 5. Trainingseinheit w
verfeinert werden, indem die Frage nach den Gefühlen der Streitenden 
thematisiert wird und sie aufgefordert werden, sich in ihren Gegner zu verset
(Stell dir vor, du wärest an seiner Stelle gewesen, wie hättest du sich dan
gefühlt.)  
Wichtiger Bestandteil der 5. Trainingseinheit ist das Erstellen des Ehrenkodexes 
für Vertrauensschüler. Jede Gruppe von Vertrauensschüler erarbeitet ihr
eigenen Ehrenkodex. 
Dieser Ehrenkodex beinhaltet die Verhaltensregeln für Vertrauensschüler. 
(Vorbild se
beleidigend sein etc.) Die Gruppe erarbeitet diesen Kodex völlig selbständig. 
  
5. Klassenmediation

Die Klassenmediation wurde als weiterer notwendiger Baustein in das Konze
des Streitschlichtens aufgenommen. Schüler beschwerten sich über eine 
schlechte Klassengemeinschaft und forderten ein Gespräch mit den 
Vertrauensschülern ein. 
Von Beginn an war klar,
Schlichtungsgespräch zur Anwendung kommen müssen. Wir erstellen einen 
Leitfaden für diese Klassenmediation und sind dabei Erfahrungen zu samm
und die Konzepte zu verbessern. Für die Klassenmediation ist es elem
die Vertrauensschüler die
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ist die Ausbildung in den Seminaren der Schülervertretung se
Besondere Bedeutung kommt der Benzaftermethode zu, die aus dem israelis
Kibbuz entstammt. Dieser Methode liegt ein komplexeres Demokratieverständn
zugrunde, welches keinen durch Mehrheitsbeschlüsse „aus dem Boot rauskippt“. 
Abstimmungen versucht man bei dieser Methode zu vermeiden. Es werden 
zunächst die Probleme aufgezeigt, dann werden die Interessen der Beteilig
gesammelt. Dann wird versucht ein Konsens zu finden, bei dem niemand 
benachteiligt wird. 
 
Verlauf einer Klassenmediation 
 
 1. Maximal 6 Vertrauensschüler gehen in die Klasse, um das 
Schlichtungsgespräc
S
Rednerliste führt. Sie nehmen Mate
M
 
2. Sie stellen sich in der Klasse vo
Vertrauensschüler zusammensitzen sollten. 
 
3. Sie erklären die Gespräc
n
darf aussprechen. Es dürfen keine Beleidigungen gesagt werden. 
Das Gesprochene bleibt im Raum. 
 
4. Sie stellen die Frage: „Welche Probleme habt ihr in der Klasse?“ Sie 
lassen alle, die was sagen wollen, auch zu Wort kommen und kommentieren 
nicht. 
 
5
Sie sortieren die Karten nach den genannten Problemen. 
 
6. Sie l
k
 
7. Sie fragen, warum es diese Probleme gibt und achten d
B
Antworten auf Karteikarten und pinnen sie an. 
 
8
allen berücksichtigt werden, ohne dass Schüler aus der Klassengemeinsch
ausgeschlossen werden müssen. Sie schreiben die Lösungsvorschläge auf 
Karteikarten und pinnen sie an. 
(A
verwenden) 
  
9. Sie versuchen aus den Vorschlägen einen Vertrag zu entwickeln, der 
aufgeschrieben wird und von den Beteilig
 
10. Sie treffe
de
 
Bei einem Konflikt, der nur von einer Person oder wenigen ausgeht, 

hr hilfreich.  
chen 

is 

ten 

h zu führen. 
ie bestimmen vorher, wer die Gesprächsleitung übernimmt und wer die 

rialien mit. (Schreibzeug, Pinwand, 
agnete, Karteikarten) 

r, bilden einen Stuhlkreis, wobei die 

hsregeln. Es sollen alle zu Wort kommen. Es werden 
ur „Ich-Botschaften“ gesprochen. Es wird nicht dazwischen geredet. Jeder 

. Sie lassen die Probleme auf Moderationskarten schreiben, pinnen sie an. 

esen die Probleme vor und fragen nach Meinungen dazu und nach 
onkreten Vorfällen und Beispielen. 

abei auf „Ich-
otschaften“. „Ich bin der Meinung, dass...................“. Sie schreiben die 

. Sie fragen, wie die Probleme gelöst werden können, und die Interessen von 
aft 

n dieser Stelle können sie auch die Bezapftermethode der Interessenklärung 

ten zu unterschreiben ist. 

n sich regelmäßig mit den Klassensprechern, um die Einhaltung 
s Vertrages zu überprüfen. 

führen sie 
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a
Klassensprechern, um Lösungen zu finden und Vereinbarungen zu treffen. Da
Einhalten der Vereinbarungen mu
 
 
 

nschließend ein persönliches Gespräch mit den Beteiligten und den 
s 

ss ebenfalls überprüft werden. 

Wirksamkeit des Streitschlichtertrainings.  
Schüler, die beginnend mit der 7. Klasse alle Phasen des Streitschlichtertrainings 

itgemacht haben, wachsen in ihrer Persönlichkeit und entwickeln genau das 
nsehen und die Autorität in der Schulgemeinschaft, wie sie oben als wichtige 
omponenten im Schlichtungsgespräch formuliert wurden. Im Schuljahr 99/2000 

e Schüler zu Schulsprechern 
ewählt. In Interviews von Fernsehen, Radio und Zeitungen hoben sie selbst 

 

 
ie 

dlichen 

h von den Schülern durchgeführt. 

ür 
hrenkodex für Streitschlichter. Dieser beinhaltet Verhaltensregeln der 

en 
Gruppe verbindlich ist. 

ern 
hlichter nicht 

 
ual, welches 

befindet sich der erste ausgearbeitete Ehrenkodex. 
o 

 

m
A
K
und auch im Schuljahr 2000/2001 wurden solch
g
diese Persönlichkeitsentwicklung durch das Streitschlichtertraining  hervor. 
Das Selbstbewusstsein und die Einschätzung der eigenen Wirksamkeit, bei 
Hauptschülern sonst eher unterentwickelt, werden durch das Training 
systematisch aufgebaut und gefördert. 
Für die Schulgemeinschaft sind der Nutzen und die Wirksamkeit des Trainings
evident. 
In zahlreichen akuten Konflikten griffen Streitschlichter ein und verhinderten
Schlimmes, manchmal auch in Situationen, in denen Lehrer wegschauten. D
Streitschlichter leisten deshalb einen wesentlichen Beitrag zu einer frie
Schule. 
Schlichtungsgespräche werden in der Zwischenzeit eigenverantwortlich und 
erfolgreic
Den 7. Klassen wird durch die Patenschaft der Vertrauensschüler die Angst 
genommen und ein Gefühl von Sicherheit an der Schule vermittelt.  
In der 5. Trainingseinheit (Training der Vertrauensschüler) erstellt die Gruppe f
sich den E
Vertrauensschüler. Jede Gruppe von Vertrauensschüler erarbeitet ihren eigen
Ehrenkodex, der dann für jedes Mitglied der 
Da bewusst auch Schüler mit einem hohen Konfliktpotential zu Streitschlicht
ausgebildet werden, ist dieser Ehrenkodex notwendig, damit Streitsc
selbst zu Tätern werden. 
Die hohe Akzeptanz dieses Kodexes wird zum einen dadurch erreicht, dass die 
Schüler ihn selbst ohne Beeinflussung freiwillig erstellen. Zum anderen gellobigen
sie die Einhaltung des Kodexes durch ein sehr ernstzunehmendes Rit
stärker ist als ein Versprechen oder nur eine Unterschrift. Dieses Ritual erzielt 
eine sehr starke Wirkung und der Kodex wird von den Schülern äußerst ernst 
genommen. Im Praxisteil 
Künftig wird das Training sicher noch mit weiteren Elementen ergänzt werden, s
dass eine stetige Dynamik sich entwickelt. 
Bereits jetzt regulieren Schüler die meisten Konflikte selbst und die klassischen 
Disziplinierungsmaßnahmen (Klassenkonferenzen etc.)sind dabei aus dem 
Schulalltag zu verschwinden. 
Die wichtige Basis ist dabei die hohe Akzeptanz von Schülern und Lehren, die 
mittlerweile dieses Konzept auch voll unterstützen. 
 
 
 
 
 

 15



Praktische Bausteine des Streitschlichtertrainin
 

gs 

as Interventionstraining (Training 1 und 2) 

bungen zur Gruppenentwicklung und Dynamik und zum Mut „in die 
itte zu gehen“. 

einander entwickeln, 
ruppenstrukturen werden aufgebaut und entwickelt, Hemmungen, in die Mitte 

eispiele: 

elt den Anfang um einen Zeigefinger, 
ennt seinen Vornamen, zum besseren Merken einen Ort und eine Speise mit 

 
Danach wirft der Schüler dem Nächsten das 

r nächste wiederholt das Gehörte und 
aden um einen Zeigefinger und 

 weiter bis die ganze Gruppe mit dem Faden 

ler 
ll 

urückgekehrt ist. 
achdem der Ball noch einmal in der gleichen Reihenfolge geworfen wird, läuft er 

ärts. Wenn das funktioniert kommt ein zweiter Ball dazu mit einer 
lle gemeinsam. Dabei sollen die 

uf roten Karten schreiben sie, was nicht passieren soll. Die grünen Karten 
e roten an die Axt. 

s findet dann eine Auswertung statt, wo jeder sagt, was er dazu beiträgt, dass 

keitswappen 

seinen Namen mit einer 
 

D
 
Ü
M
 
Ziele: Die Schüler sollen sich kennenlernen, Vertrauen zu
G
zu gehen, werden überwunden. 
 
Als Einstieg werden verschiedene Kennenlernspiele (von Training zu Training 
unterschiedlich) durchgeführt. 
B
Vernetzung der Gruppe mit einem Wollfaden. 
Die Schüler sitzen im Stuhlkreis. 
Ein Schüler bekommt ein Wollknäuel, wick
n
dem gleichen Anfangsbuchstaben. (Ich heiße Robert, komme aus Regensburg
und esse gerne Regenwürmer. 
Knäuel zu und hält den Faden fest. De
nennt dann seinen eigenen Satz, wickelt den F
wirft das Knäuel weiter.So geht es
verbunden und vernetzt ist. Der letzte Schüler muss dann alle Sätze 
zurückwiederholen und dabei das Knäuel wieder aufwickeln. 
 
Variante: 
Zuwerfen von Bällen mit Rufen der Namen 
Zunächst wird mit einem Ball begonnen. Die Schüler stehen im Kreis. Ein Schü
nennt seinen Namen, sucht Blickkontakt zu einem andren und wirft dem den Ba
zu. Der nennt seinen Namen und wirft den Ball weiter. So bekommt jeder den 
Ball, nennt seinen Namen bis der Ball zum Ausgangsschüler z
N
dann rückw
anderen Wurfreihenfolge. Dann kreisen beide Bä
Schüler die Namen rufen und sich so konzentrieren, dass die Bälle nicht fallen. 
 
Baum der Erwartungen 
 
Ein Baum ist auf ein großes Plakat gezeichnet, auf der anderen Seite eine Axt. 
Die Schüler sollen jetzt ihre Erwartungen für das Seminar auf grüne Karten 
schreiben. 
(Welche Erwartungen habe ich? Was soll in den drei Trainingstagen passieren?) 
A
heften sie an den Baum, di
E
die Erwartungen erfüllt werden können und nicht der Baum gefällt wird. 
 
Persönlich
 
Jeder Schüler erhält auf einem Din A3 Blatt ein aufgezeichnetes Wappen mit 
einer Fahne daneben. In die Fahne schreibt er 
Eigenschaft z.b. Manuel, der Coole. Das Wappen ist in vier Felder unterteilt. Dort
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sollen Antworten auf persönliche Fragen hineingeschrieben werden z.b. W
m
Worauf reagiere ich sauer?
W
Stuhlkreis gebildet. Ein Schüler stellt sich in die Mitte, achtet auf Blickkontakt
den Mitschülern und präsentiert sich selbst anhand seines Wappens. Ers
er fertig ist, dürfen die Zuhörer Fragen stellen. Ist sein Vortrag beendet, 
klatschen die Zuhörer Beifall. 
Dies ist eine Pflichtübung d.h. jeder Schüler muss in die Mitte gehen und sich 
vorstellen. 
Das wird damit begründet. Dass auch der Streitschlichter seine Hemmungen und
Ängste überwinden muss, wenn er in die Mitte zwischen die Streitenden geht. 
 
Vertrauensübungen zur Festigung der Gruppenstruktur 
 
Hier gibt es viele Varianten. Es werden nur zwei erwähnt. 
 
Die blinde Schlange 
 
E
Ausnahme des Kapitäns verbinden sich alle die Augen, stellen s
a
hinteren Ende. Er muss die Gruppe durch Druck und Zeiche
d
darf dabei nicht. Beide 
E
funktioniert? Was waren die Schwierigkeiten etc.) 
 
 
Der Mutsprung 
 
Ein Schüler mit verbundenen Augen lässt sich  von einer bestimmten Höhe 
(Tische und Stühle aufeinander gebaut) fallen und wird von der Gruppe sicher 
aufgefangen. 
D
 

ie 
öchte ich gerne sein? Was war bisher meine beste Tat? Wer ist mein Vorbild? 

 Was kann ich gut? Was ist mein größter Wunsch? etc. 
enn jeder Schüler für sich dieses Wappen ausgefüllt hat, dann wird wieder ein 

 mit 
t, wenn 

 

s werden zwei Gruppen gebildet. Jede Gruppe muss einen Kapitän wählen. Mit 
ich hintereinander 

uf mit den Händen auf den Schultern des Vordermannes. Der Kapitän steht am 
n seiner Hände so 

irigieren, dass sie zu einem bestimmten Zielpunkt gelangt. Gesprochen werden 
Moderatoren passen auf, dass es keine Unfälle gibt. 

s findet dann ein Auswertungsgespräch statt. (Hat es funktioniert? Hat es nicht 

iese Übung setzt bereits ein hohes  Maß an Mut und Vertrauen voraus. 

ungen 

rden in Vierergruppen eingeteilt. Sie erhalten Scheren, Kleber, 
arf 

iederum nicht gesprochen werden. Anschließend gibt es wieder ein 

 eigene 
 andere Meinungen zu akzeptieren. Sie sollen erkennen, 

ass das Beurteilen von Konflikten sehr subjektiv ist. 

Kooperationsüb
 
Hier gibt es auch viele Möglichkeiten. 
Es wird nur eine genannt. 
Die Schüler we
Papier und Pappe. Ihre Aufgabe ist gemeinsam einen Turm zu bauen. Dabei d
w
Auswertungsgespräch. 
 
Übungen zur Konfliktanalyse 
 
Ziele: 
Die Schüler sollen erkennen, dass durch die Unterschiedlichkeit der Menschen 
Konflikte alltäglich und nicht per se negativ sind. Sie sollen lernen die
Meinung zu relativieren,
d
 

 17



S
deren 
 
Die Schüler erhalten Karteikarten. Sie sollen Begriffe aufschreiben, die sie mit
„Konflikt“ in Verbindung bringen. Anschließend sollen sie diese Begriffe einstufen 
in positiv, negativ und neutral. 
S
negativ an der Pinwand zugeordnet. Dabei wird das Negative natürlich 
überwiegen. 
H
thematisiert werden wie auch die überwiegend negativen Einschätzungen. 
 
Die Konfliktlinie – unterschie
 
Bei dieser Übung sollen die Schüler erkennen, dass Konflikte je nach pe
Einstellung od
können. 
Mit Testkreppband wird der Raum in zwei Hälften unterteilt. Die eine Hälfte
fü
Die Mitte des Raumes bedeutet „neutral“. Je mehr ich mich den äußere
d
oder „nein“. 
Die Schüler stehen zunächst alle in der Mitte des Raumes. Der Moderator erzählt 
einen mö
verbietet das. Fatima tut es trotzdem. Ist das ein Konflikt? Ja oder Nein? 
Peter tritt Mike beim Fußballspiel in die Beine. Er entschuldigt sich. Ist das ein 
Konflikt? Ja oder nein? 
Maria erzählt Schlechtes hinter dem Rücken von Petra. Ist das ein Konflikt? Ja 
oder Nein? 
Robert sagt zu Klaus. „Deine Mutter sieht aus wie eine Schlampe.“ Etc.) 
Nachdem der Konflikt erzählt wurde, ordnen sich die Schüler zu. Der Moderator 
befragt dann einzelne, warum sie sich so zugeordnet haben. 
 
Das Konfliktthermom
 
Auf ein Plak
bis 100 Siedepunkt. 
Die Schüler schreiben drei neue Begriffe zum Oberbegriff „Konflikt und 
Beleidigungen“ auf drei Karteikarten. Dabei sollen möglichst k
g
dem Thermometer unten, in de
N
angepinnt. 
Fast immer sind es B
Thermometers angepinnt werden.  
 
Der Verlauf von Konflikten –Minusmännchen und Konfliktspirale 
 
Anknüpfend an die vorangegangene Übung wird der typische Verlauf von 
Konflikten d
Gegenmeinung. 
Es gibt die Minuspunkte, die man sic
A

ammeln von Begriffen bezogen auf den Oberbegriff „Konflikt“ und 
Zuordnung in die Kategorien „Positiv, neutral, negativ. 

 

o werden diese Begriffe gesammelt und den Oberbegriffen positiv, neutral, 

ier kann zum ersten Mal die unterschiedliche Beurteilung von Konflikten 

dliche Beurteilung von Konflikten 

rsönlicher 
er kulturellem Hintergrund unterschiedlich beurteilt werden 

 steht 
r das Urteil „es ist ein Konflikt,  die andere für das Urteil „es ist kein Konflikt“. 

n Enden 
es Raumes zuordne, desto stärker beurteile ich den Konflikt mit entweder „ja“ 

glichen Konflikt. (Beispiele: Fatima will ihren Freund treffen. Der Vater 

eter 

at wird ein Thermometer gezeichnet mit einer Gradeinteilung von 0 

onkrete Dinge 
enannt werden. (z.B. Hurensohn, Idiot, etc.). Sie sollen Begriffe nennen, die sie 

r Mitte und ganz oben zuordnen würden.  
achdem diese aufgeschrieben worden sind, werden sie an das Thermometer 

eleidigungen der Familie, die bei dem Siedepunkt des 

argestellt. Es gibt Idee – Gegenidee, Kraft – Gegenkraft, Meinung – 

h ständig einfängt, die Spannungen und 
ggression erzeugen. (Zeichnung des Minusmännchens, Kopf, böse blickend, mit 
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einem Trichter oben, durch den immer Minuszeichen in das Innere des K
g
Wenn es kein Stoppen der Minuszeichen oder Umpolen in Pluszeichen gibt
Kompromisse und kein Einlenken, entsteht leicht der Pingpongeffekt des sich 
gegenseitigen Min
der Konfliktspirale bis zum Siedepunkt, wo es dann zur Prügelei kommt. 
Dieser Konfliktverlauf wird aufgezeichnet und der Siedepunkt mit einem 
Blitzzeichen symbolisiert. 
Im Gespräch kann jetzt zum ersten Mal diskutiert werden, wann der 
Streitschlichter eingreifen soll und wie er das tun soll. Die Schüler werden sagen, 
dass es in jedem Fall günstig ist vor der Eskalation des Konfliktes einzugreifen
 
 
Übungen zur Deeskalation 
 
Ziele: Die Schüler lernen Streitende zu beruhigen. 
In Partnerarbeit schreiben die Schüler konkrete Sätze oder Handlungen auf, 
deren Ziel es ist, Streitende zu beruhigen. 
S
E
Dies geschieht in einem Rollen
fa
mehrere. Die Spielenden und die Zuschauer werden
Situation erging. 
An dieser Stelle wird deutlich, dass ein erfo
wahrscheinlicher ist, wenn mehrere zu beruhigen versuchen. 
Das Deezskalieren wird im weiteren Verlauf des Trainings immer wieder 
aufgegriffen und geübt. 
 
Die Prügelei und das Intervenieren- Interventionstraining 
 
Ziele: Die Schüler analysieren die Situation von sich Prügelnden. Sie
einzelnen Phasen des Intervenierens. 
 
Die Batakkaübung – D
 
Mit Gummistöcken sogenannten Batakkas prügeln sich jeweils zwe
a
Der Moderator achtet darauf, dass sich nicht angefasst wird, da sonst 
Eskalationsgefahr besteht. 
D
gezwungen werden. 
E
die Prügelnden befinden. Ihre Aufmerksamkeit und Wahrnehmung ist stark 
reduziert und nur auf den Gegner ausgerichtet. Auch Anfeuerun
werde nur bedingt wahrgenommen. 
Im Auswertungsgespräch is
analysieren, weil das Konsequenzen für das Intervenieren hat. 
 
Das Eingreiftraining  
 
Die Schüler überlegen in drei Gruppen einen Konflikt, der bis zu einer Prügelei 
geht. Diesen Konflikt sollen sie vorsp

opfes 
elangen. Frage, was geschieht irgendwann? Antwort, der platzt irgendwann.) 

, keine 

uspunkte geben durch Beleidigungen, des Hochschaukelns in 

. 

ie präsentieren ihre Ergebnisse, die an den Flipchart aufgeschrieben werden. 
s erfolgt dann eine kurze Trainingsphase, wo sie das Deezskalieren üben sollen. 

spiel: Zwei Schüler sitzen in einer Klasse und 
ngen an zu streiten. Zunächst versucht nur einer sie zu beruhigen, dann 

 befragt, wie es ihnen in der 

lgreiches Deezskalieren 

 lernen die 

as Prügeln mit Gummistöcken 

i Schüler. Die 
nderen bilden einen Kreis um sie und heizen sie an. 

iese Übung sollten alle machen. Wer partout nicht will, soll aber auch nicht 

s geht dabei vor allem um die Erfahrung des sogenannten Tunnels, indem sich 

gsrufe von außen 

t besonders wichtig, die Tunnelsituation genau zu 

ielen, wobei zwei Schüler bereits die Rolle 
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des Streitschlichters übernehmen. An dieser Stelle sind die Experten in den 
Gruppen gefordert, die den Streitschlichtern erklären, was sie z
V
Der Konflikt wird dann v
b
Wer ist beteiligt? Was ist passiert? Das ist der Einstieg in die „Spinnwebanalyse
von Konflikten (Wer? Was?, Warum? Wie?), welches eines der wichtigsten 
Elemente zur Konfliktanalyse ist. 
Die Zuschauer werden zuerst befragt, nachdem der Konflikt vorgespielt wurde. 
Kritik wird hier noch nicht geä
Danach werden die Spielenden befragt, wie es ihnen in der Situation erging. 
Dann wird auf 
getan? Was hätten sie besser machen können? 
Auf Flipchart werden dann die einzelnen Elemente des Eingreifens gesamm
In die Mitte gehen und den Tunne
klammern! 
Laut rufen und schreien (Hör auf! Namen des Stre
Blickkontakt mit dem Streitenden suchen. „Sieh mich an!“ rufen. 
Langsames Abdrängen des Streitenden mit den Händen auf seinen Schultern 
ohne zu stoßen und zu schupsen, Beine in Schrit
Knien, damit der Schlichter nicht umgeworfen werden kann und sich elastisch 
verhalten kann. 
Die Streiten
Blickkontakt noch Hörkontakt miteinander haben können. 
Die Eingreifschritte werden einzeln trainiert. 
Für das Rufen wird die Innenkreis –Außenkreistechnik verwendet. Die Gruppe 
wird in eine Innenkreis und eine Außenkreisgruppe aufgeteilt. Die Schüler stehe
sich paarweise gegenüber. Auf Kommando schreien sie sich wechselseitig an 
(Hör auf! Schau m
nächsten Partner, bis der Kreis einmal durchgelaufen ist. 
Dann wird das Abdrängen Partnerweise trainiert. 
Dann wird eine Szene verkürzt dargestellt un
Eingreifen. 
Bei körperlicher Unterlegenheit muss der Streitschlichter von den anderen 
unterstützt werden. 
Wichtig ist dabei das persönliche Risiko zu klären. 
Der Streitschlichter soll sich selbst nicht in Gefahr bringen
eingreifen, desto geringer ist die Gefahr. 
Deshalb wird eine Szene trainiert, in welcher alle eingreifen. Die Streitenden 
werden dann
Vor allem verliert der Streitende nicht sein Gesicht (Feiglingsproblematik), wenn 
ihn mehrere am Prüg
 
 
 
 
Umsetzung und Anwendung des  Gelernten im Schulalltag 
 
Zum Abschluss des Interventionstr
U

u tun haben und 
erbesserungen vornehmen. 

orgespielt. Die Zuschauer haben folgende Fragen zu 
eantworten: 

“ 

ußert. 

das Verhalten der Streitschlichter eingegangen. Was haben sie 

elt: 
l unterbrechen. Nicht von hinten reißen und 

itenden, Beruhig dich etc. 

tstellung mit leicht gebeugten 

den werden soweit von einander getrennt, dass sie weder 

n 

ich an!) Auf Kommando rückt der Außenkreis eins weiter zum 

d jeder trainiert noch einmal das 

. Je mehr Schlichter 

 sagen, dass sie keine Chance hatten die Prügelei fortzusetzen. 

eln hindern. 

ainings sollen die Schüler die praktische 
msetzung des Gelernten in der Schule diskutieren und Verabredungen treffen. 
ie Ergebnisse sind dabei völlig offen. 

ückenkomplimente 

D
 
R
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Am Ende erhält ein jeder Schüler ein Blatt auf den Rücken geklebt, auf welches 

iele: Die Schüler lernen genau zuzuhören, das Gehörte zu wiederholen, den 
rzähler zu spiegeln 

 Schlichtungstraining stehen zunächst Übungen zur Kommunikation im 
e für das 

hlichtungsgespräch unerlässlich sind. 

ich Partnerweise vorstellen. 

en sich gegenseitig. (Was ist dein Lieblingsessen? Was sind 
ch? 

hlkreises gegenseitig vor. 

 Situation als Streitschlichter in der 
chule sehen. 

h 

einer der 
ruppe Erläuterungen abgibt. 

um 
Streites benötigt werden. An dieser Stelle wird das 

chlichtungsgespräch genannt. 

 
ei Urteilen geht es um die Schuld der Beteiligten 

 

 um Klärung und Beilegung des Konfliktes. Die 

antworten (zum Konflikt gehören immer zwei, will sich einer nicht 

ei der Fokus auf verbales Deezskalieren 

n – Das Zugabteilspiel 

sie sich gegenseitig Komplimente schreiben. 
Diese Abschlussübung stärkt noch einmal das Selbstwertgefühl und die positive 
Einstellung zur Gruppe. 
 
 
 
Das Schlichtungstraining (Training 3,4 und 5) 
  
Kommunikationsübungen 
 
Z
E
Im
Vordergrund. Es sollen Techniken erlernt werden, di
Sc
 
S
 
Die Schüler interview
deine Hobbes, Was ist deine Lieblingsmusik, Worauf reagierst du empfindli
Was sind deine Zukunftspläne etc.) 
Sie stellen sich dann in der Mitte des Stu
 
Malen eines Bildes, wie sie ihre
S
 
In Gruppen malen die Schüler ein gemeinsames Bild, wie sie die Schule und sic
als Streitschlichter sehen. 
Diese Bilder werden zunächst von den anderen interpretiert, bevor 
G
Bei dem Auswertungsgespräch wird gefragt, was ihrer Meinung nach noch z
Schlichten eines 
S
Es wird dann geklärt, dass das Ziel eines solchen Gespräches das Beilegen des 
Konfliktes ist. 
Dabei werden die Unterschiede von Schlichtung und Urteil durch Gericht oder
Klassenkonferenz aufgezeigt. B
und um Strafe. Es gibt Gewinner und Verlierer und damit kann der Konflikt aber
nicht beigelegt oder geklärt werden.  
Im Schlichtungsgespräch geht es
Frage nach der Schuld wird nicht gestellt, zum einen ist diese Frage fast nie 
eindeutig zu be
streiten, gibt es keinen Streit) zum anderen verhindert sie die Beilegung des 
Konfliktes, weil keiner Verlierer sein will. 
An dieser Stelle kann eine Wiederholungsphase des Deeskalations- und 
Interventionstrainings stattfinden, wob
ausgerichtet ist. Es werden noch einmal Sätze zur Beruhigung gesammelt und 
das Beruhigen geübt. 
 
 
Das Nennen und Erraten von Begriffe
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Vier Schüler sitzen im Zugabteil im Zug von Berlin nach Hamburg. Jeder erhält 
einen geheimen Begriff oder Satz aus der Deeskalation. (Bleib cool, beruhig dic
hör auf, lächele, reg di
w
d
Die Zuhörer sollen auch die Begriffe und Sätze erraten. Sie werden 
b
Jeder sollte einmal im Zug sitzen und sich am Gespräch beteiligen. 
 
 
 
Übung zum Zuhören und 
 
In Dreier
Gesagte so präzise wie möglich wiederholen, der dritte korrigiert Fehler. 
D
ri
d
Es soll auch darauf geachtet werden, d
w
auch gemacht werden. 
Die Schülerexperten unterstützen die Arbeit in den Kleingruppen. Anschlie
wird ein 
Gespräch in der Gruppe vorgeführt. 
 
Konfliktanalyse und Training des Schlichtungsgespräches 
 
Ziele. Die Schüler lernen
einzelnen Phasen des Schlichtungsgespräches 
 
Wiederholung der Spinnwebanalyse 
 
In drei Gruppen wird ein für die Schule typischer Konflikt überleg
v
Der Konflikt wird von den Zuschauern mit Hilfe der Spinnwebanalyse anal
Wer war beteiligt? 
W

h, 
ch ab, lass es etc.) Diesen muss er in das Gespräch so oft 

ie möglich einflechten, gleichzeitig die Begriffe der anderen raten und diese 
ann ebenfalls verwenden. 

zuerst danach 
efragt. 

Spiegeln 

gruppen erzählt jeweils ein Schüler einen Konflikt. Der andere muss das 

ie Technik des Nachfragens soll dabei ebenfalls trainiert werden. (Habe ich dich 
chtig verstanden, dass     Du hast gesagt, dass..., Ist das richtig?  Stimmt es, 
ass......Du bist der Meinung, dass etc) 

as Redesequenzen nicht zu lang werden, 
eil sonst das Wiederholen zu schwierig wird. Notizen sollen als Gedächtnisstütze 

ßend 

 einen Konflikt zu analysieren und trainieren die 

t und dann 
orgespielt. 

ysiert. 

as ist passiert? 

ei der Auswertung wird man feststellen, dass die Frage nach dem „warum“ 

 ist die generelle Konditionierung, die wir im Umgang mit Konflikten 

werden, dass die Frage nach der Schuld verhindert, dass der 
rd und dass sie als Schlichter absolut neutral sein müssen. 

 
 

ann wird das Ganze trainiert, wobei Schülerexperten die Moderation in den 

Warum ist es passiert? 
B
genau den Fokus der Schüler auf die Frage nach der Schuld richtet. (Wer ist 
schuld?). Das
haben. Genau das muss aber im Schlichtungsgespräch vermieden werden. Den 
Schülern muss klar 
Konflikt geklärt wi
 
Training des Vorgespräches der Streitschlichtung 
 
Die drei Gruppen trainieren anhand ihres dargestellten Konfliktes das 
Vorgespräch für die Streitschlichtung. Die Kriterien und der Verlauf dafür werden
zunächst gemeinsam erarbeitet und auf Flipchart aufgeschrieben. (Siehe Anhang.
Kurzer Leitfaden für den Streitschlichter) 
D
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Gruppen übernehmen. Die Lehrer sind nicht dabei. 
D
 
Training des Schlichtungsgespräches 
 
Bei dem Schlichtungsgespräch wird ähnlic
Vorgespräches. 
Erst werden der Verlauf und die einzelnen Phasen de
aufgeschrieben. (Siehe Anhang: Kurzer Leitfaden für den Streitschlichter) 
D
Schülerexperten. 
A

ann werden die Ergebnisse dem Plenum präsentiert und gemeinsam diskutiert. 

h verfahren wie bei dem Training des 

s Gespräches erarbeitet und 

ann erfolgt das Training in den Kleingruppen unter der Leitung der 

nschließend wird das vollständige Schlichtungsgespräch im Plenum vorgeführt, 

al die Rolle des Schlichters im Training übernommen haben. 

g. 

der 

e 
er Werner-Stephan-Schule. An 

iesen Schüler können sich die Mitschüler bei Konflikten wenden und er wird 

amit die Mitschüler darüber Kenntnis erhalten, werden 

 

ngs erarbeitet. 

, um ihnen die Ängste zu nehmen und Integration in die neue 

findet zu Beginn des Schuljahres ein Kreisgespräch mit den Schülern der 

äßigen Abständen werden dann die Treffen mit den Klassen wiederholt. 
 

urzer Leitfaden für den Streitschlichter

auf Video aufgezeichnet und gemeinsam analysiert. Jeder Schüler sollte 
wenigstens einm
Da sehr hohe Anforderungen an Konzentration und Arbeitsdisziplin der Schüler 
gestellt werden sind Pausen mit Lockerungsübungen und Spielen notwendi
(Atomspiel, Reise nach Jerusalem, Twister etc) 
 
Die Vertrauensschülerrolle und Patenschaften für die 7. Klasse 
 
Am Ende des Trainings zu Schuljahresbeginn wird geklärt, wie das Erlernte in 
Schule eingesetzt werden kann. 
Wer das Schlichtungstraining erfolgreich absolviert hat, bekommt eine Urkund
und erhält das Amt des Vertrauensschülers an d
d
Schlichtungsgespräche durchführen. 
D
Klassenstufenversammlungen in der Aula zur Vorstellung der Vertrauensschüler 
durchgeführt. 
Außerdem hängt ein Gruppenfoto mit den Namen und Klassen in der SV-Vitrine 
aus. 
Diese Vertrauensschüler übernehmen auch die Patenschaften für die neuen 7.
Klassen. 
Aufgabe und Vorgehensweise werden am Ende des Traini
Sie sollen für die neuen Schüler Ansprechpartner bei Schulproblemen und 
Konflikten sein
Schule zu fördern. 
Dazu 
jeweiligen 7. Klasse ohne Lehrer statt. (Siehe Anhang) 
In regelm
Besonders problematische Schüler bekommen einen oder mehrere persönliche
Paten, die sich vor allem in den Pausen um sie kümmern. 
 
 
 
 
Anhang: 
 
 
K  

ingreifen: 
h versuche zunächst zu beruhigen. 

 
E
Ic
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(Beruhig d
W
Ic
Tunnel zu unterbrechen. Dabei rufe ich de
p
Ich schaue d
Ich dränge ihn langsam ab, Hände au
klammern,  
Ich rufe weiter und schaue in die Augen. 
 
Beruhigen: 
Ich entferne de
sehen und hören kann. 
Ich versuche ihn weiter zu beruhigen, indem ich auf ihn einrede, ihn möglic
sich setzen la
hinweisen usw. 
Ic
nicht fortsetzt
Später biete ich an, über den Konflikt zu sprechen und bei der Klärung zu he
 
Schlichten: 
Vorgespräch: 
Ich führe ein ers
Ich begrüße den Streitenden freundlich. 
Vorschlag: 
“Ich habe Streitschlichten gelernt und biete dir an den Streit zu klären, ohne ein 
U
Schulverweis,
Ich werde den g
Ich werde versuchen den Streit in einem Schlichtungsgespräch mit euch zu 
klären.  
Ich bin dabe
Meinung sagen. 
Ich will nur helfen den Streit zu klären und dazu beitragen, den Konfli
Erzähl doch mal, was passiert ist? 
Wer war noch dabei?“  
Hier höre ich zu und frage nach, gebe keine Kommentare ab. 
Am Ende
Streitenden. 
Das Schlichtungs
Vor dem Gespräch sollten alle betroffenen Lehrer informiert werden. 
Unterrichtsausfall sollte vermieden wer
Ich begrüße die Streiten
hinzusetzen. 
(Gegenüber mit gewissem Abstand) . 
Ich erkläre d
aufgeschrieben und auf einem Plakat au
Ich sage, dass ich neutral bin, dass die Streitenden sich ausreden la
nicht beleidigen. 
Keiner soll in dem Gespräch zu kurz kommen. Es darf nicht dazwischen 
geredet werd
weitererzählt. Ich werde auf die Einh
und, wenn es sein muss, das Gespräch abbrechen. 

ich! Bleib cool! usw. Benutze deine eigene Sprache und Wörter) 
enn es zu einer Prügelei kommt werde ich dazwischengehen. 
h suche mir eine Streitpartei aus, versuche in die Mitte zu gehen und den 

n Namen und „Hör auf“ oder ich 
feife laut usw. 

em Streitenden in die Augen und rufe: „Schau mich an!“ 
f den Schultern, nicht schupsen und 

n Streitenden so weit, dass er seinen Gegner nicht mehr 

hst 
sse, eventuell auf ein anderes Thema ablenke, auf die Folgen 

h verlasse den Streitenden erst dann, wenn ich sicher bin, dass er die Prügelei 
. 

lfen.  

tes Vorgespräch mit einer Partei und dann mit der anderen. 

rteil zu fällen und damit du nicht bestraft wirst. (Klassenkonferenz, 
 Gerichtsprozess, Elterngespräch usw.) 

leichen Vorschlag auch deinem Gegner machen. 

i neutral. Ich werde kein Urteil fällen und keine persönliche 

kt zu lösen. 

 vereinbare ich Ort und Zeit für das erste Gespräch mit allen 

gespräch: 

den. 
den freundlich per Handschlag und bitte sie sich 

ie Regeln für das Gespräch. Diese Regeln habe ich vorher 
fgehängt. 

ssen und 

en. Alles, was gesagt wird, bleibt im Raum und wird nicht 
altung dieser Regeln streng achten 
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Ich frage die Streitenden, ob sie damit einverstan
Dann erköre ich, dass sie immer im Wechsel ihre Sicht des Konfliktes schildern
sollen. 
Ich bemühe mich in dem Gespräch die Redezeiten der Konfliktparteien glei
lang zu halten. 
Möglicher Weise muss ich auslosen, wer beginnt. 
Wer? 
Ich stelle die erste Frage: 
“Zunächst möchte ich wissen, wer dabei war.“ 
Diese Fr
Was? 
Dann will ich wis
Ich frage eine Partei: „Was ist eigentlich passie
Ich lass
Ich achte auf Genauigkeit
zu wiederholen. Spiegeln 
“Du hast gesagt, dass.........................................................
Ist da s
Ich frage dann den Gegner mit der gleic
passiert ist. Eventuell muss ich Zeugen zum Gespräch d
Warum? 
Ich frage dann, warum es passiert ist.  
“Warum ist das deiner Meinu
Ich lasse wieder beide zu Wort kommen und wiederhole, was sie
haben. Spiegeln 
Wie? 
Ich frage, ob die Parteien Interesse haben den Konflikt beizulegen. 
“Nachdem 
beilegen wollt.“ 
Wenn sie „Nein“ sagen, ist das Gespräch zu Ende
späteren Zeitpunkt weiterzuführen. Ich weise die Streitenden darauf hin, dass
bei Fortsetzung de
Lehrer 
Antworten sie „Ja“, lasse ich sie Lösungsvorschläge aufschreiben
sich. 
Ich versuche dan
Ich frage, ob sie mit den Lösungsvorschlägen einverstanden sind. 
Wenn „nein“ schlage ich ein weiteres Treffen vor. 
Wenn „ja“ schließe ich einen schriftlichen Vertrag mit der Vereinbarung un
einem Termin für das nächste Tre
prüfen. 
Der Ve
Ich treffe mich so lange mit ihnen, um die Einhaltung zu prüfen, 

den sind. 
 

ch 

age ist überflüssig, wenn ich das vorher geklärt habe. 

sen, was passiert ist.  
rt?“ 

e diesen Redebeitrag nicht zu lang werden höchstens bis zur Prügelei. 
. Ich unterbreche, um das Gesagte möglichst genau 

...... 
o richtig?“ 

hen Verfahrensweise, bis geklärt ist, was 
azunehmen. 

ng nach passiert?“ 
 gesagt 

der Vorfall klar ist, möchte ich von euch wissen, ob ihr den Konflikt 

. Ich biete an, es zu einem 
 

r Streitereien mit disziplinarischen Maßnahmen durch die 
gerechnet werden muss. 

. Jeder für 

n diese Lösungsvorschläge zu vereinheitlichen. 

d 
ffen, um die Einhaltung des Vertrages zu 

rtrag wird von beiden unterschrieben. 
bis keine Gefahr 

e Zeit zwei Vertrauensschüler, 

d 
d erforderlich, damit der Konflikt nicht wieder auflodert. 

für ein erneutes Ausbrechen des Konfliktes mehr besteht. 
Eventuell begleiten die Streitenden für eine gewiss
um den Frieden zu sichern. 
Regelmäßige Treffen, um die Einhaltung des Vertrages zu prüfen, sin
dringen
 
 
 
Patenschaft der Streitschlichter/ Vertrauensschüler für die 7. Klassen 
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Wer sind die Streitschlichter? 
 
9 Schüler/innen, der 9. Und 10. Klassen, die das Streitschlichtertraining im 

gdschloss Glienicke absolviert haben. 
elche Hilfe bieten die Streitschlichter?

Ja 
W  

ei Konflikten und Streitigkeiten bieten sie ihre Hilfe durch das 
ren den Schülern, was dieses bedeutet. 

ie Schüler der 7, Klasse sollen vor Übergriffen von Älteren geschützt werden. 
en 

ter wenden. 
emeint sind vor allem Probleme wie Bedrohung, Erpressung, Nötigung und 

lweg. 
ie Streitschlichter bieten in diesen Fällen ihren Schutz und ihre Hilfe bei der 

Täter oder den 

, 

 
B
Schlichtungsgespräch an. Sie erklä
D
Die Schüler der 7. Klassen können sich mit allen Problemen, die sie mit Älter
haben, vertrauensvoll an die Streitschlich
G
Tätlichkeiten in den Pausen und auf dem Schu
D
Konfliktlösung an. Sie begleiten die Schüler. Sie reden mit dem 
Tätern. Gegebenenfalls organisieren sie ein Gespräch zwischen Opfern und 
Tätern. Die Täter werden aufgefordert ihr Verhalten zu unterlassen. 
Die Streitschlichter verwenden keine Gewalt. Wenn der Konflikt nicht zu lösen ist
wenden sie sich an die Vertrauenslehrer. 
Die Gruppe der Streitschlichter versucht immer gemeinsam zu handeln und 
aufzutreten. 
Streitigkeiten innerhalb der Klasse werden nur in Ausnahmefällen von der 
Gruppe geschlichtet. Das ist Aufgabe der Klasse und der Klassenlehrer. 
 
 
 
 
Wie werden die Schüler über das Angebot der Streitschlichter 
informiert? 
 
In Absprache mit den Klassenlehrern gehen die Schlichter gemeinsam in
K

 die 7. 
lasse. Sie führen mit den Schülern gemeinsam ein Kreisgespräch ohne Lehrer. 
ie stellen sich persönlich vor. 
ann erzählen sie den Schülern, was sie als Streitschlichter gelernt haben und 
ieten ihnen ihre Hilfe an. 

ie Schüler 
waren. 

amit die Schüler die Schlichter nicht vergessen, wird ein Plakat mit dem Foto 
t. 

r dieses Angebot.

S
D
b
Sie berichten vor allem auch von ihren persönlichen Erfahrungen, als s
der 7. Klasse 
D
und dem Namen und der Klasse der Gruppenmitglieder in der Klasse ausgehäng
 
Warum machen die Schlichte  

rund der eigenen Erfahrungen, die sie als 

alifikation zur Verfügung stellen. 

 
Sie bieten ihre Hilfe an aufg
Siebtklässler gemacht haben. 
Sie wollen ihre erworbene Qu


	Überarbeitetes und ergänztes Konzept
	des Streitschlichtens an der Berliner Werner-Stephan-Oberschule (Hauptschule)
	Dieses Konzept ist von Struktur und Inhalt einzigartig in Deutschland(Reiner Haag, haag50@t-online.de)
	An der Werner Stephan- Schule gibt es seit 12 Jahren ein überaus erfolgreiches Modell der Konfliktregulierung und des Streitschlichtens, welches ein fester Bestandteil der Schulkultur ist und von allen mitgetragen wird. Von 350 Schülern nehmen 75 das Amt  des Streitschlichters wahr. Sie greifen bei akuten Konflikten ein und führen erfolgreich Schlichtungsgespräche.Entwicklung:Vor zwölf Jahren erstellten die Klassensprecher auf einer SV-Tagung ein Anforderungsprofil für sich selbst. Darin war der Wunsch enthalten das Streitschlichten zu erlernen. Darunter verstanden sie das Eingreifen bei akuten Konflikten. Schritt für Schritt hat sich daraus das jetzige Streitschlichtungskonzept entwickelt, welches einzigartig in Deutschland ist.Es besteht aus fünf mehrtägigen Trainingseinheiten, die von den Vertrauenslehrern mit den Schüler in der evangelischen Bildungsstätte „Helmut Gollwitzer Haus“ in Wünsdorf durchgeführt werden.Konzept:In Training 1 erlernen die Schüler das Eingreifen bei akuten Konflikten (Intervention)In Training 2 werden Elemente aus Training 1 wiederholt ergänzt mit Übungen zum Deeskalieren. Außerdem erfolgt die Konfrontation mit Problemelementen der eigenen Persönlichkeit.In Training 3 wird das Schlichtungsgespräch trainiert. Schülerexperten leiten einzelne Trainingsphasen.In Training 4 erfolgt die Ausbildung zum Vertrauensschüler, die Patenschaften für die 7. Klassen und Problemschüler übernehmen. Außerdem wird das Führen der Schlichtungsgespräche wiederholt.Training 5 beinhaltet das Training für Klassenmediation und wird samstags an der Schule trainiertErfolg:Das Konzept ist überaus erfolgreich in der schulischen Praxis. Wir sind eine multikulturelle Schule mit 35 verschiedenen Nationalitäten und vielen Problemschülern, was in der Vergangenheit zu einigen Konflikten führte. Jetzt regulieren Schüler fast alle Konflikte selbst. Das Streitschlichten wurde zu einer der tragenden Säulen der Schulgemeinschaft und ist im Schulalltag fest installiert. Aus Problemschülern werden verantwortungsbewusste Vertrauensschüler. (Aus sogenannten „Böcken“ werden „Gärtner.)Das Amt des Streitschlichters ist aus der Sicht der Schüler ein begehrtes und ehrenvolles Amt. Das Training findet in derBildungsstätte „Helmut Gollwitzer“ Haus in Wünsdorf statt.Es ist gegliedert in 5 Teile:1. Training zur Intervention (Eingreifen bei gewaltsamen Auseinandersetzungen)2. Training zur Deeskalation (Ablenken und Beruhigen im Vorfeld eines Streites oder danach)3. Training zum Schlichter (Beilegen eines Konfliktes durch ein Schlichtungsgespräch)  4. Training zum Vertrauensschüler (Schlichtungsgespräche, Patenschaften für die 7. Klassen und einzelne problematische Schüler)5. Klassenmediation Außerdem findet einmal im Monat an einem Samstag ein Treffen der Vertrauensschüler mit den Vertrauenslehrern statt. Dieses dient der Supervision und dem Feedback für die geleistete Arbeit.Das Konzept der WSO unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Konzepten an Berliner Schulen. Es wurde von den Schülern selbst nachgefragt und nicht entwickelt aus der Perspektive der Lehrer, die nur allzu häufig das, was sie selbst für notwendig erachten, den Schülern überstülpen.Als erste Schule Berlins führte die Schülervertretung der WSO seit 1984 regelmäßige Seminare (zunächst im Wannseeheim für Jugendarbeit) durch mit dem Ziel die Klassensprecher und Schulsprecher für ihre Arbeit auszubilden. Die Moderation dieser Seminare lag in den Händen der von den Schülern gewählten Vertrauenslehrer.Auf einer der Tagungen formulierten die Klassensprecher selbst, dass an sie die Anforderung von ihren Mitschülern gestellt wird, bei Streitigkeiten einzugreifen und zu schlichten, was sie gerne erlernen möchten. Dabei stand an erster Stelle das Erwerben einer Kompetenz, bei akuten Konflikten eingreifen zu können (Prügeleien etc.)In Zusammenarbeit mit  der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Jagdschloss Glienicke und deren Teamern Dr. Waniorek und Siang Be und den Vertrauenslehrer wurde 1995 das erste Streitschlichtertraining mit den Klassensprechern im Jagdschloss entwickelt und durchgeführt. Seitdem wurde das Konzept kontinuierlich überarbeitet und verbessert. Im Zuge dieser Entwicklung stieg auch die Popularität des Trainings unter den Schülern, die die erlernte Kompetenz im Schulalltag anwenden und sie außerdem als Bereicherung ihrer Persönlichkeit erleben. Deshalb führen wir derzeit im Schuljahr vier Trainingseinheiten an drei Tagen nicht mehr im Jagdschloss sondern im Helmut Gollwitzer Haus durch mit der Absicht einer Vertiefung des Erlernten in der Schule im Rahmen regelmäßiger Treffen. Die Zusammenarbeit mit dem Jagdschloss wurde durch die Schließung der Bildungsstätte beendet. Bereits vorher wurde das Training nur noch von den beiden Vertrauenslehrern wegen inhaltlicher Differenzen mit den Teamern des Jagdschlosses moderiert. Zunehmend werden Schülerexperten als Moderatoren in das Training eingebunden, d.h. dass die Vertrauensschüler die Trainingsphasen für die jüngeren Streitschlichter leiten. Auch dies führte zu einer erheblichen Qualitätsverbesserung des Trainings. Das Streitschlichten wird dadurch mehr und mehr zur eigenverantwortlichen Handlung der Schüler, die meist viel besser ihre Konflikte untereinander regulieren können, als wenn Lehrer mit Autorität, Schuldzuweisungen und Disziplinarmaßnahmen dies meist vergeblich versuchen.Mittlerweilen ist die Akzeptanz innerhalb der Schulgemeinschaft ist äußerst hoch, d.h. die Streitschlichter genießen ein hohes Ansehen sowohl bei Schülern wie auch Lehrern.Inzwischen übernehmen Streitschlichter der neunten und zehnten Klassen als Vertrauensschüler Patenschaften für die neuen Schüler der 7. Klassen. Dies ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein in der Gewaltprävention an der Werner-Stephan-Schule. Konflikte werden von den Schülern  durch Eingreifen und Schlichtungsgespräch ohne Lehrer reguliert und beigelegt. Die Kompetenz der Schüler wird tatsächlich von den Konfliktparteien nachgefragt. Viele Schlichtungsgespräche wurden erfolgreich geführt. Dadurch traten die üblichen Disziplinarmaßnahmen wie Klassenkonferenzen, Verweise etc. in den Hintergrund.Das Schulklima wurde friedlicher und das Gesamterscheinungsbild der Schule auch in der Öffentlichkeit viel positiver
	Die Notwendigkeit der Gewaltprävention durch das SchlichtertrainingEs muss erwähnt werden, dass die WSO über ein erhebliches Konfliktpotential seitens der Schüler verfügt, welches wesentlich brisanter ist als das einer normalen Großstadthauptschule. An dieser Schule werden Schüler aus vielen Ländern unterrichtet, vor allem auch solche, die noch nicht lange in Deutschland sind und aus allen erdenklichen Krisengebieten dieser Erde stammen. Auf dem Höhepunkt des Balkankrieges hatten wir Schüler aus allen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens (Serben, Kroaten, Slowenen und Kosovoalbaner). Auch Türken und Araber stehen sich häufig feindlich gegenüber, wie auch Schüler aus der GUS und Polen.Es ist der Schulgemeinschaft gelungen ein friedliches Miteinander zu gestalten, quasi eine Oase des Friedens zu schaffen, ein Zustand der von den Schülern bewusst angestrebt wurde, trotz aller Versuche von außen die Konflikte auch in die Schule zu tragen. Das Streitschlichterkonzept leistet zum friedlichen Schulalltag einen wesentlichen Beitrag.
	Auswahl und Anzahl der Schüler des StreitschlichtertrainingsBei der Einführung des Trainings nahmen ca. 15 Schüler aus allen Klassenstufen an den Seminaren teil. Dies waren zunächst die Klassensprecher, dann aber wurde der Teilnehmerkreis erweitert, so dass auch andere interessierte Schüler sich beteiligen können, um eine möglichst breite Basis zu schaffen. Momentan werden pro Jahr zwei Trainingseinheiten mit den Teilnehmern aus der 7. und 8. Klassenstufe durchgeführt und zwei Trainingseinheiten mit Teilnehmern aus 8, 9 und 10, die schon mindestens zweimal dabei waren. Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Eine Obergrenze von 16 Schülern pro Seminar soll nicht überschritten werden. Da momentan durch die Attraktivität des Trainings eine höhere Nachfrage besteht, können noch folgende Auswahlkriterien berücksichtigt werden: Vertreter aus allen ethnischen Gruppen der WSO, paritätische Besetzung mit Mädchen und Jungen sowie die Mitnahme von verhaltensproblematischen Schülern, denen damit die Möglichkeit gegeben wird, eine andere Rolle im Schulalltag einzunehmen.Nicht abhängig ist die Teilnahme von der Bezahlung. Dieses Training wird im erheblichen Umfang von der Schule unterstützt, Geldmangel darf kein Hindernisgrund sein. Für Schüler, die die Kosten von zur Zeit 24 Euro  für Seminar mit Übernachtung und Vollpension im Jagdschloss Glienicke nicht aufbringen können, werden diese ganz oder anteilig von der Schule (Förderverein, Cafeteriagewinn) übernommen.Für die letzte Trainingseinheit der Ausbildung der Vertrauensschüler und der Mediatoren werden die Teilnehmer allerdings verstärkt auf die Bedeutung und die Ernsthaftigkeit ihrer Funktion hingewiesen. Ohnehin wird diese Position nur von Schülern eingenommen, die im Laufe der Jahre eine Entwicklung durchgemacht haben.Bedeutung der Bildungsstätte Helmut Gollwitzer Haus für das Streitschlichtertraining.Von Anfang an wurde entschieden das Streitschlichttraining nicht im Rahmen des schulischen Alltags an der WSO durchzuführen um Brüche und Störungen von außen zu vermeiden und den Gruppenfindungsprozess zu optimieren. Ein wesentlicher Aspekt, der für die Durchführung des Trainings im Jagdschloss spricht, ist die Förderung der Gruppendynamik.Die Arbeit eines Streitschlichters bedingt unter anderem Mut, Vertrauen und Zuverlässigkeit.Beim Intervenieren in eine gewaltsame Auseinandersetzung von Schülern muss der Streitschlichter wissen, dass er nicht allein gelassen wird, sondern auf die Hilfe seiner Mitschlichter vertrauen kann. Ohne diese grundsätzliche Voraussetzung ist das ganze Konzept zum Scheitern verurteilt.In der Bildungsstätte wird nicht nur gemeinsam trainiert, sondern auch die Freizeit gemeinsam verbracht. So lernen sich die Teilnehmer viel schneller und intensiver kennen.Die ersten Bausteine des Trainings dienen zunächst ebenfalls dem Kennenlernen, Vertrauen zueinander gewinnen und Sich aufeinander verlassen können. (Siehe Praxisanhang). Für diesen wichtigen Prozess werden künftig verstärkt Elemente der Erlebnispädagogik eingebaut.Die Gruppe wächst so zusammen, dass alle Teilnehmer immer traurig sind, wenn das Seminar zu Ende ist. Im schulischen Alltag wäre mit Störungen zu rechnen, die diesen Prozess der Gruppenbildung erheblich beeinträchtigen.Es finden jetzt zusätzlich  regelmäßigere Treffen der Streitsschlichter in der Schule statt, um vor allem die Arbeit der Vertrauensschüler zu koordinieren, zu evaluieren und zu begleiten.Die einzelnen Trainingsschritte:Die einzelnen Trainingsschritte bestehen aus den Teilen „Interventionstraining, Deeskalationstraining, Vertrauensschülertraining und Mediation“ (Beilegen von Konflikten im Schlichtungsgespräch).Diese Schritte und Bausteine ergaben sich aus den Interessen der Schüler.Begonnen wird mit dem Interventionstraining in den Seminaren 1 und 2, wobei dabei Elemente der Deeskalation bereits enthalten sind.Die Seminare 3 und 4 beinhalten das Training des Schlichtungsgespräches, Training der Vertrauensschüler (Schüleraufsichten, Patenschaften für schwierige Schüler) Die Inhalte der Seminare 1 und 2 sind im Wesentlichen gleich. Daher ist eine Mischung von Anfängern und Wiederholern möglich. Bei den Spielen wird variiert, um Langeweile zu verhindern. Es kann auch abhängig von den Teilnehmern zu Veränderungen in den einzelnen Schritten und Phasen des Trainings kommen. Flexibilität in Planung und Durchführung bereichert die Arbeit wie auch im normalen Unterricht. Das Überstülpen fester Konzepte wäre eher kontraproduktiv.Teilnehmer in Seminar 3 und 4 sollen allerdings als Voraussetzung die beiden ersten Seminare absolviert haben, damit eine gesicherte Basis bei allen vorhanden ist. Besonders begabte Schüler können jedoch auch schon nach Training 1 an Training 3 teilnehmen.Es hat sich als äußerst wertvoll erwiesen, in den einzelnen Trainings (1 und 3) Schülern  in bestimmten Phasen als Experten die Moderation und das Training zu überlassen.In Training 3 sind es Schülerexperten, die in Kleingruppen das Training des Schlichtungsgesprächs leiten. In diesen Phasen nehmen sich die Lehrer ganz raus und es werden nur am Ende die Ergebnisse präsentiert. Das eigenverantwortliche Handeln der Schüler brachte eine erhebliche Steigerung der Arbeitsintensität und hervorragende Ergebnisse.Aufgrund dieser Erfahrung wird die Rolle der Schülerexperten künftig noch gestärkt werden.Training 5 beinhaltet die Klassenmediation und ist ein neuer Baustein des Streitschlichterkonzeptes. Die dabei verwendeten Techniken unterscheiden sich erheblich von dem klassischen Schlichtungsgespräch.Die Schüler müssen dabei vor allem Moderationsmethoden beherrschen, die sie auf Tagungen der Schülervertretung erlernen. Wenn möglich werden wir zusätzliche Trainingseinheiten anbieten. 

