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1.1 Vielen Dank!!! - 5. Streitschlichtungskongress 

 

Im Dezember 2007 konnten wir den nunmehr 5 bundesweiten Streitschlichtungs-
kongress, diesmal wieder für die Schülerinnen und Schüler aus den verschiedensten 
weiterführenden Schulen aus allen Bundesländern durchführen. Die erneut positiven 
Rückmeldungen auf der einen Seite und das Bedauern derjenigen, die am Kongress nicht 
teilnehmen konnten, bestätigten, dass Schulen das Kongressangebot schätzen und ihre 
StreitschlichterInnen, Lehrkräfte und SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen den 
Kongress als Unterstützung und zusätzliche Motivation für die alltägliche Arbeit Umgang 
mit Konflikten im Schulalltag erleben. 

Das gibt uns als Organisatoren des 
Kongress selbst wiederum neue Energie, 
die Kongressidee zum Thema 
Streitschlichtung in Schulen auch zukünftig 
weiter zu verfolgen. 

 

Nicht hoch genug kann deshalb auch die 
außerordentlich engagierte und großzügige 
Förderung des Kongresses durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gewürdigt werden. 
Ohne diesen verlässlichen und 
kompetenten Background, wäre ein solcher 
Kongress nicht zu realisieren. Aus diesem 
Grund steht unser großer Dank in dieser 
Dokumentation auch gleich am Anfang. 

 

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

 

 

Bereits zum fünften Mal tagt der 
Streitschlichtungskongress und ist damit zu einer 
festen Institution für Schülerinnen und Schüler, aber 
auch für Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen geworden. 
Das große Interesse und die vielen Anfragen zeigen 
auch, wie wichtig der Kongress mittlerweile ist. 
Gewalt an Schulen ist leider keine Ausnahme mehr. 
Daher ist es umso wichtiger, zu sagen: Halt – Gewalt 
ohne uns! Denn es gibt keinen Streit, den man nicht 
auch mit Worten lösen kann.  

 

Wo Gewalt an Schulen auf der Tagesordnung steht, braucht es mutige und engagierte 
Streitschlichterinnen und Streitschlichter. Hier auf dem Streitschlichtungskongress haben 
sie die Möglichkeit, über die Grenzen der einzelnen Bundesländer hinweg ihre 
Erfahrungen in der Konfliktlösung auszutauschen und von einander zu lernen. Wie sieht 
in einem Stadtstaat wie Berlin die Praxis der Streitschlichtung aus? Mit welchen 
Problemen hat man in einem Flächenland zu kämpfen? Zum ersten Mal nehmen in 
diesem Jahr auch Konfliktlotsen aus anderen Ländern an dem Kongress teil und berichten 
über ihre Erfahrungen.  

 

Aber die jugendlichen Streitschlichterinnen und Streitschlichter sind  mehr als nur 
Konfliktlöser. Sie sind hervorragende Paten für jüngere Schülerinnen und Schüler, sie 
engagieren sich gegen Mobbing in ihrer Schule, sie unterrichten in 5. und 6. Klassen, wie 
Konflikte konstruktiv ausgetragen werden können und arbeiten als Peer-TrainerInnen in 
den Streitschlichtungsausbildungen. Sie sind echte Vorbilder für alle Schülerinnen und 
Schüler. Dafür möchte ich Ihnen allen meinen tiefsten Respekt aussprechen. Denn ich 
weiß, Streitschlichten ist nicht leicht. Schnell gerät man zwischen alle Fronten und die 
Aggressionen können sich umkehren. Auf einmal wird man selbst hineingezogen, obwohl 
man nur die beiden Streithähne auseinander bringen wollte. Um auch mit solchen 
Situationen gelassen umgehen zu können, brauchen Sie viele Fähigkeiten und 
Kenntnisse. Die Themen-Workshops auf dem Kongress werden Ihnen helfen, Sie in Ihrer 
Arbeit zu stärken. 

 

Ihre Funktion als Streitschlichterinnen und Streitschlichter verlangt von Ihnen viel ab. 
Aber sie gibt Ihnen auch etwas mit auf den Weg, das enorm wichtig ist: soziale 
Kompetenz.  Soziale Kompetenz ist immer dann gefragt, wenn wir mit anderen Menschen 
zusammen sind, ganz gleich ob in der Familie, im Job oder bei Freunden. 
Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Solidarität – das sind unbezahlbare Werte. Sie können 
nicht verordnet oder erzwungen werden, sie können nur praktisch gelebt werden.  
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Ich danke Ihnen für die großartige und engagierte Arbeit, die Sie leisten. Ich bin 
überzeugt, dass der Kongress Erfahrungsaustausch, Weiterbildung und nicht zu zuletzt 
Spaß und Freude verbinden wird.  

 

 

Ursula von der Leyen 

Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
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1.3 Eröffnungsrede zum Streitschlichtungskongress 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Peer- und andere Trainerinnen und Trainer, 

liebes Vorbereitungsteam, 

 

Willkommen auf dem Streitschlichtungskongress 2007! 

Ich möchte Euch und Sie alle herzlich begrüßen – hier in 
Geseke zum Streitschlichtungskongress 2007. Mein Name ist 
Ludwig Weitz, ich bin einer der Verantwortlichen aus dem 
Vorbereitungsteam.  

Über 100 Schulen wollten teilnehmen. 45 Schulen sind jetzt hier 
 – aus allen Bundesländern, aus allen Schulformen. Besonders freuen wir uns über die 
Teilnehmenden aus dem Cesar-Franck-Athenäum, eine Regelsekundarschule aus Kelmis 
in Belgien. Herzlich willkommen Euch und Ihnen allen!  

Daran seht Ihr: Streitschlichtung gibt es nicht nur in allen Bundesländern, sondern auch 
im Europäischen Ausland. Es ist sicher gut zu spüren, dass ihr – die Streitschlichterinnen 
und Streitschlichter richtig viele seid, dass Ihr eine Bewegung seid. Vielleicht spürt Ihr 
das manchmal im Alltag nicht so. Bis Sonntag könnt ihr das Gefühl aufsaugen: Wow – wir 
sind ja richtig viele! 

 

Wenn man zur Streitschlichtung googelt ... 

dann erhält man 198.000 Treffer für Streitschlichter, 563 für Streitschlichterin, 878 für 
Streitschlichterinnen, 326.000 für Streitschlichtung und 292.000 für Streitschlichtung 
Schule. Das zeigt: Die Streitschlichtung ist in den Schulen angekommen. Und das ist gut 
so!!! 

Wir haben zudem mal nachgezählt: An 230 Tagen im Jahr findet sich in irgendeiner 
Zeitung in Deutschland mindestens ein Bericht zur Streitschlichtung. Das heißt im Schnitt 
einmal am Tag kann man irgendwo etwas über die wichtige Arbeit leisten, die Ihr 
alltäglich in den Schulen leistet. 

 

Es gibt Dinge im Leben ... 

die lernt man nicht so einfach in der Schule. Obwohl wir dort ja eigentlich fürs Leben 
lernen, wie ein Sprichwort sagt, gibt es doch viele Dinge, die uns Schule oft schuldig 
bleibt. Das Streiten  lernen gehört sicher dazu. Trotz Eurer Arbeit ist es nach wie vor so, 
dass Konflikte in der Schule oft sehr destruktiv ausgetragen werden. Auch davon lesen 
wir – leider - jeden Tag in der Zeitung:  Konflikte in der Schule werden mit Gewalt gelöst, 
mit Machteingriffen „von oben“.  

 

Ludwig Weitz 
Stiftung Mitarbeit 
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Damit Schule tatsächlich ein Ort ist, in dem man fürs Leben lernt, gehört die Mediation in 
die Schule. Sie ist eine der  Schlüsselqualifikationen einer ganzheitlichen 
Persönlichkeitsentwicklung. Es ist also wichtig, dass Ihr die Alternative gelernt habt: Die 
konstruktive Konfliktaustragung. Ihr seid die Experten in Euren Schulen, wenn es darum 
geht, das konstruktive Streiten zu lernen.  

 

Ministerin von der Leyen drückt dies in dem Grußwort so aus:  

„Aber die jugendlichen Streitschlichterinnen und Streitschlichter sind mehr als nur 
Konfliktlöser. Sie sind hervorragende Paten für jüngere Schülerinnen und Schüler, sie 
engagieren sich gegen Mobbing in ihrer Schule, sie unterrichten in 5. und 6. Klassen, wie 
Konflikte konstruktiv ausgetragen werden können und arbeiten als Peer-TrainerInnen in 
den Streitschlichtungsausbildungen. Sie sind echte Vorbilder für alle Schülerinnen und 
Schüler. Dafür möchte ich Ihnen allen meinen tiefsten Respekt aussprechen. 

Ihre Funktion als Streitschlichterinnen und Streitschlichter verlangt von Ihnen viel ab. 
Aber sie gibt Ihnen auch etwas mit auf den Weg, das enorm wichtig ist, soziale 
Kompetenz. Soziale Kompetenz ist immer dann gefragt, wenn wir mit anderen Menschen 
zusammen sind, ganz gleich ob in der Familie, im Job oder bei Freunden. 
Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Solidarität - das sind unbezahlbare Werte. Sie können 
nicht verordnet oder erzwungen werden, sie können nur praktisch gelebt werden. 

Ich danke Ihnen für die großartige und engagierte Arbeit, die Sie leisten.“ 

 

Intentionen des Kongresses 

Keine Frage: Was ihr in Euren Projekten macht ist wichtig!!! Und deshalb hat dieser 
Kongress eine erste wichtige Intention: Wir möchten Euch schöne und ereignisreiche 
Tage bereiten und damit Danke sagen, für das was Ihr in Eurem freiwilligen Amt tut. 
Dieser Dank Ist Euch und uns auch von Frau Ministerin von der Leyen übermittelt 
worden. 

Dann wollen wir aber auch arbeiten. Wir wollen Euch Ideen und Kompetenzen mitgeben, 
damit Ihr Eure Arbeit noch besser machen könnt. Morgen werden wir in Workshops zu 
den unterschiedlichen Themen arbeiten. Die Trainerinnen und Trainer – jeweils ein 
Jugendlicher und ein Erwachsener – werden Euch gleich die Themen vorstellen. 

Und dann soll unser Kongress ein Ort der Begegnung werden. Es ist Eure Chance, mit 
Gleichgesinnten aus anderen Schulen zu diskutieren, Fragen zu stellen zu Problemen, die 
Ihr in Eurer Schule habet, die aber vielleicht in einer anderen Schule schon längst gelöst 
sind! Also quatscht Euch an, fragt Euch ... Wenn wir noch mal rechnen: Hier sind ca. 180 
Schülerinnen und Schüler und 45 Lehrerinnen und Lehrer. Überlegt mal wie viel 
Erfahrung hier im Raum ist: Lebenserfahrung, Erfahrung in der Streitschlichtung; 
mindestens 2700 Jahre Schülererfahrung, mindestens 1800 Jahre Lehrererfahrung. Wenn 
jeder von uns nur eine sensationelle Idee hat dann sind hier 200 Ideen im Raum. Es 
wäre doch schade, wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen würden. 
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Wer sind wir: das Vorbereitungsteam 

 

 Der Bund für soziale Verteidigung 

Der BSV setzt sich seit fast 20 Jahren drei Aufgaben: Die Abschaffung von Militär und 
Rüstung, die Ausgestaltung der zivilen Konfliktbearbeitung und die Förderung der 
Sozialen Verteidigung. Soziale Verteidigung wird verstanden als Verteidigung der 
Institutionen und Werte der Zivilgesellschaft mit gewaltfreien Mitteln. Der BSV ist Vater 
und Mutter unserer Kongresse. Sie hatten vor 5 Jahren die Idee! 

 

 Das Bildungswerk Umbruch 

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

 

 Stiftung MITARBEIT 

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

 

 Thomas-Morus-Akademie 

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

 

Es ist schon jetzt an der Zeit „Danke“ zu sagen:: 

 ... an das Team, besonders Alexandra Kobusch, die einen großen Teil der 
Vorbereitung und Durchführung managt! 

 ... an die Trainer und besonders auch die Peer-Trainer 

 ... an alle, die gekommen sind – besonders auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Euch 
unterstützen und die  – wie alle auch – ein wertvolles Wochenende spenden, um Euch 
die Teilnahme zu ermöglichen. 

 ... besonders an das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, 
das den Kongress großzügig unterstützt und dafür sorgt, dass Ihr kostenlos 
teilnehmen könnt! 
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Ich bitte Euch alle, dass wir gemeinsam diesen Kongress zu einem einmaligen Erlebnis 
machen! 

Ich wünsche uns einen wunderbaren inhaltsreichen Kongress mit vielen schönen 
Begegnungen. 
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1.4 Programm und Durchführung 

 

An dem Kongress nahmen Streitschlichter und Streitschlichterinnen aus 47 Schulen teil, 
aus allen 16 Bundesländern. An Schulformen waren vertreten: Hauptschulen, Haupt- und 
Realschulen, Realschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen 
und Waldorfschulen. Voraussetzung für die Teilnahme waren praktische Erfahrungen als 
StreitschlichterInnen und altersmäßig SchülerInnen ab Jahrgangstufe 8. Die 
Teilnehmenden sind unter Punkt 1.5. in einer Übersicht zusammengestellt. 

Auch der 3. Streitschlichtungskongress stieß erneut auf großes Interesse. 500 Schüler, 
Schülerinnen und Multiplikatoren aus 99 Schulen wollten kommen. 172 Schüler und 
Schülerinnen aus 47 Schulen konnten teilnehmen. Hinzu kamen 51 Multiplikatoren, die 
die Jugendlichen bzw. Schüler in ihrer Streitschlichtungspraxis betreuen und begleiten. 

 

 

 

Die teilnehmenden Schulen im 
Überblick 

Gymnasien 11 

Hauptschulen 6 

Haupt- & Realschulen 1 

Gesamtschulen 6 

Realschulen 5 

Sekundarschulen 2 

Regelschule 1 

Regionale Schulen 2 

Förderschule 3 

Waldorfschule 1 

Grund-, Haupt- Realschule und 
Gymnasium 

1 

Streitschlichtungsnetzwerke mit 

Regelschulen, Gymnasien, 

Berufsbildungszentren, 

Medizinische Fachschulen 

2 

(vertraten 8 
Schulen) 

 

César-Franck-Athenäum 

(weiterführende Schule aus 

Kelmis/Belgien) 

1  
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Schulen aus den verschiedenen 
Bundesländern im Überblick 

Schulen aus den verschiedenen 
Bundesländern im Überblick 

 Baden Württemberg 

3 

 Niedersachsen 

4 

 Bayern 

4 

 Nordrhein-Westfalen 

6 

 Berlin 

1 

 Rheinland Pfalz 

4 

 Brandenburg 

2 

 Saarland 

2 

 Bremen 

0 

 Sachsen 

0 

 Hamburg 

2 

 Sachsen-Anhalt 

2 

 Hessen 

5 

 Schleswig Holstein 

2 

 Mecklenburg-Vorpommern 

2 

 Thüringen 

8 
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Freitagabend 

g und das Kennenlernen in der Großgruppe waren Startpunkte des 
r 

in 

Kongresseröffnun
Kongresse. Die Einteilung in Arbeitsgruppen entlang der verschiedenen Interessen de
Teilnehmenden folgte. Die Trainer und Peer-TrainerInnen stellten dazu ihren Workshop 
Rap-Rhythmen vor, frisch, lebendig, inspirierend. 

 

 

 

          

 

amstag 

kt standen an diesem Tag Erfahrungsaustausch und Weiterqualifizierung in 

 geleitet, bestehend aus einem/r 

igen 
 

als wertvoll und fruchtbar erlebt und auf diesem Kongress erneut praktiziert. 

 

S

Im Mittelpun
Trainingsworkshops oder im Rahmen des Open-Space. 

Die Trainingsworkshops wurden von TrainerInnen-Team
professionellen TrainerIn und einer/m Peer-TrainerIn. Peer-TrainerInnen waren 
ausgebildete StreitschlichterInnen mit Streitschlichtungserfahrung in ihrer jeweil
Schule. Das „Team-Teaching“ wurde schon beim letzten Kongress von allen Beteiligten
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Die Workshops in der Übersicht: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Weg vom direkten Eingreifen und Deeskalieren zur 
Workshop 1 

Streitschlichtung 

Workshop 2 
„Systemische Techniken in der Mediation“ und „SchülerInnen bilden 
SchülerInnen aus – ein  Erfahrungsaustausch“ 

Workshop 3 
Konflikte zwischen Jugendlichen unter schiedlicher Kultur und 
Herkunft 

Workshop 4 Win-Win – Kreative Konfliktlösungen 

Workshop 5 Schwierige Situationen in der Streitschlichtung 

Workshop 6 „Hilfe! – Alle gegen einen!“ – Mediation in großen Gruppen 

Workshop 7 Erste Hilfe im Streit 

Mobbing, ein Fall für die Streitschlichtung? – Wir testen den 
Unterstützungsgrupp

Workshop 8 
enansatz 

Workshop 9 
„Prima Klima“ – Durchführung und Vermittlung von Methoden zum 
Thema: Team/ Klassenklima 

Workshop 10 Streitschlichtertreffen mit Spaß und Spannung 

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

Workshop 12 „Wände und Hände reden immer mit“ 

Workshop 13 Deeskalation und AiKiDo 

  

Open-Space Workshops der Multiplikat

 

orInnen 
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Die Peer-TrainerInnen des Kongresses 2007 

Vanessa Weber, Sabine Jung, Judith Bongartz, Signe Bergmann, Cindy Regensburger, 
Philip Prokosch, Michelle Pfeifer, Handan Erdogdu, Vallyn Czerny, Samira Powroznik, Inga 
Schorlemer, Jessica Gröger, Carla Tröger, Markus Völker, Diana Ewig, Carolin Frühauf, 
Ann-Kathrin Thomas, Benny Höhne, Nathalie von der Lohen, Marjan Weitz (Reihenfolge der 

Namen entspricht nicht der Reihenfolge im Bild) 

 

 

 

Sonntagmorgen 

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

 

 
 
 
 

Schulform Bundesland Kommunikationsadressen 
Waldorfschule Baden-Württemberg Freie Waldorfschule 

Rudolf-Steiner-Schule 
Schluchseestraße 55 
78054 Villingen-Schwenningen 
 
kontakt@rudolf-steiner-schule-vs.de 

Gymnasium Baden-Württemberg Kepler-Gymnasium Freudenstadt 
Ludwig-Jahn-Straße 54 
72250 Freudenstadt 
 
ston@kg-fds.de 

Realschule Baden-Württemberg Lina-Hähnle-Realschule 
Karl-Schöpfer-Weg 2 
72172 Sulz am Neckar 
 
gabriele.w.sommer@web.de 

Gymnasium Bayern Friedrich-Alexander-Gymnasium 
Comeniusstr. 4 
91413 Neustadt a. d. Alsch 
 
verwaltung@fag-neustadt-alsch.de 

Hauptschule Bayern Hauptschule Zellingen 
Lerchstraße 2 
97225 Zellingen 
 
hauptschule-zellingen@t-online.de 

Hauptschule Bayern Hauptschule Großostheim 
Dellweg 10 
63762 Großostheim 
 
seyfried@hauptschule-grossostheim.de 

Hauptschule Bayern Schule am Schlossberg Regenstauf 
Hanzensteinstraße 52 
93128 Regenstauf 
 
verwaltung@volksschule-regenstauf.de 
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Schulform Bundesland Kommunikationsadressen 
Hauptschule Berlin Johannes-Lindhorst-Schule 

Alt-Wittenau 8-12 
13437 Berlin 
 
info@mediation-rundbau.de 

Förderschule Brandenburg Nordend-Schule 
Lärchenweg 8 
16225 Eberswalde 
 
nordendschule@telta.de 

Förderschule Brandenburg Ganztagsschule mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt „Lernen“ 
Tuchmacherstraße 24 b 
03238 Finsterwalde 
 

Gesamtschule Hamburg Julius-Leber-Gesamtschule 
Halstenbeker Straße 41 
22457 Hamburg 
 
Brjls-hh.de 

Haupt- und 
Realschule 

Hamburg Evangelische Wichern-Schule 
Horner Weg 164 
22111 Hamburg 
 
greiser.weigt@freenet.de 

Gesamtschule Hessen Adolf-Reichwein-Schule 
Wiesenau 30 
61267 Neu-Anspach/ Taunus 
 
kuehn-
muellender.andrea@ars.hochtaunuskreis.net 

Gesamtschule Hessen Kopernikusschule 
Konrad-Adenauer-Ring 
63579 Freigericht 
 
b-w-kern@web.de 

Haupt- und 
Realschule 

Hessen Friedrich-Fröbel-Schule 
Saarlandstr. 2 
68519 Viernheim 
 
michael.knittel@web.de 

Gymnasium Hessen Wilhelmsgymnasium Kassel 
Kunoldstr. 51 
34131 Kassel 
 
akretschmar@gmx.de 

Gesamtschule Hessen August-Bebel-Gesamtschule 
Dammstr. 64 
35576 Wetzlar 
 
u.jacobsen@web.de 
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Schulform Bundesland Kommunikationsadressen 
Förderschule Mecklenburg-

Vorpommern 
Sonderpädagogisches Förderzentrum “Am 
Meer” 
Dr.-Leber-Straße 14 
18181 Graal-Müritz 
 
afs-graal-mueritz@t-online.de 

Regionale Schule Mecklenburg-
Vorpommern 

Regionale Schule Lübtheen 
Amtsstr. 1 
19249 Lübtheen 
 
elladjr@aol.com 

Gymnasium Niedersachsen Clemens-August-Gymnasium 
Bahnhofstraße 
49661 Cloppenburg 
 
buero@cag.clp.suedoldenburg.net 

Realschule Niedersachsen Johannes-Kepler-Realschule 
Martensplatz 20 
30459 Hannover 
 
tina.friedensohn@htp-kl.de 

Hauptschule Niedersachsen Rosa-Parks-Hauptschule 
Isernhagener Str. 33 
30161 Hannover 
 
rosa-prks-gts@hannover-stadt.de 

Gymnasium Niedersachsen Christian Gymnasium 
Missionsstr. 6 
29320 Hermannsburg 
 
sekretariat@gyher.de 

Gesamtschule NRW Bertha-von Suttner Gesamtschule 
Kolpingstr. 35 
57072 Siegen 
 
kb2402@yahoo.de 

Gymnasium NRW Konrad-Heresbach-Gymnasium 
Laubacher Str. 13 
40822 Mettmann 
 
verwaltung@khgme.de 

Streitschlichter- 
netzwerk 

NRW Dinslaker Streitschlichtungsnetzwerk 
Wilhelm-Lautermann Str. 65 
46535 Dinslaken 
 
johannes.hansen@dinslaken.de 

Realschule NRW Werner-von-Siemens Realschule 
Rethelstraße 13 
40237 Düsseldorf 
 

Realschule NRW Friedrich-Ebert-Schule Ratingen 
Phillipstr. 30 
40878 Ratingen 
 
thomasorth@gmx.de 
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Schulform Bundesland Kommunikationsadressen 
Hauptschule Rheinland-Pfalz GHS Petersackerdorf Rheindiebach 

Schulstr. 1 
55413 Rheindiebach 
 
priesemut@gmx.li 

Regionale Schule Rheinland-Pfalz Regionale Schule Untermosel 
Obermarktstr. 56 
56330 Kobern-Gondorf 
 
regschule-untermosel@t-online.de 

Gymnasium Rheinland-Pfalz Peter-Joerres-Gymnasium 
Uhlandstr. 30 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
c.hess-debus@gmx.de 

Gesamtschule Rheinland-Pfalz IGS Hamm/ Sieg Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen 
Martin-Luther-Str. 2 
57577 Hamm/ Sieg 
 
k.radau@t-online.de 

Realschule Saarland Robert-Schumann-Schule 
In den Kreuzlängten 12 a 
66352 Großrosseln 
 
beate.koester@onlinehome.de 

Gymnasium Saarland Leibniz-Gymnasium St. Ingbert 
Im Schmelzer Wald 51 a 
66389 St. Ingbert 
 
mail@leibniz-igb.de 

Sekundarschule Sachsen-Anhalt Karl-Marx-Sekundarschule 
Straße der OdF 27 
39638 Gardelegen 
 
ceasarcleopatra@freenet.de 

Sekundarschule Sachsen-Anhalt Sekundarschule „J.W. v. Goethe“ 
Bahnhofstr. 7 
06217 Merseburg 
 
Goetheschule-Merseburg@t-online.de 

Gymnasium Schleswig-Holstein Hermann-Tast-Schule 
Am Bahndamm 
25813 Husum 
 
hermanntast@web.de 

Gymnasium Schleswig-Holstein Städtisches Gymnasium 
Hamburger Str. 29 a 
23795 Bad Segeberg 
 
stg-se@t-online.de 
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Schulform Bundesland Kommunikationsadressen 
Netzwerk 
Zivilcourage 

Thüringen Regelschule Gräfenroda 
Regelschule Heinrich-Hertz Ilmenau 
Regelschule 1 Anrstadt 
Med. Fachschule Bad Salzungen 
BBZ Ilmenau 
Goethe Gymnasium Ilmenau 
Alle über: 
Netzwerk Zivilcourage im LRA Ilm-Kreis 
Krankenhausstr. 12 
98693 Ilmenau 
 
projektleiterin.nz@ilm-kreis.de 
www.lm-Kreis.de 

Gymnasium Thüringen Heinrich-Hertz-Gymnasium 
Alfred-Delp-Ring 41 
99087 Erfurt 
 
barbara.rodewald@t-online.de 

Regelschule Thüringen Friedrich-Schiller-Schule 
Schillerstr. 33 
99096 Erfurt 
 
rs14-erfurt@web.de 

Athenäum Belgien Cèsar-Franck-Athenäum 
Parkstrasse 32 
4720 Kelmis 
Belgien 
 
Direktion.acf@learnbox.org 
dawer@gmx.net 
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Schule Multiplikator/innen Streitschlichter und 
Streitschlichterinnen 

Freie Waldorfschule 
Rudolf-Steiner-Schule 

Christof Faber Lea Lakteit, Jule Zimmerlin, Rike 
Kachler, Stefania Demuro 

Keppler-Gymnasium 
Freudenstadt 

Frau Stoll Sandra Veihelmann, Julia Koch, Heidi 
Mönch, Kristin Schnell 

Lina-Hähnle-Realschule Gabriele Sommer, Daniela 
Bautle 

Kai Binnig, Alexander Hildebrandt, 
Christina Kühnemuth, Maxine 
Gnamm 

Friedrich-Alexander-
Gymnasium 

Thomas Ermann Fiona Rocholz, Julia Simon, Jennifer 
Studer, Katharina Kessner 

Hauptschule Zellingen Waltraud Tilly Rica Lehrmann, Fabian Blaß, 
Charismel Urraca Villar, Jessica 
Horacek 

Hauptschule 
Großostheim 

Frau Chevalier Jacqueline Weber, Romina Anton, 
Matthias Neumar, Jessica Nitschke 

Schule am Schlossberg 
Regenstauf 

Doris Gieß Andreas Eger, Melanie Gehr, Kristin 
Mützner, Nathalie Schultz 

Johannes-Lindhorst-
Schule 

Ralf Heinzelmann-Treu Linda Schlegel, Daniela Butschke, 
Marcel Bloess, Alexander Brand 

Nordend-Schule Gisela Siebert Claudia Witt, Jennifer Wiechmann 

Ganztagsschule mit 
sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt 
„Lernen“ 

Frau Mehnert Alexandra Krautwurst, Marcel 
Reinsch, Heiko Rommeck, Christian 
Rosspunt 

Julius-Leber-
Gesamtschule 

Cora Barrelet Regina Eitelhuber, Karen Ewert, Jana 
Schackopp, Marie Tönnies 

Evangelische Wichern-
Schule 

Nicola Greiser-Weigt Alina Ziemer, Franziska Huber, 
Norwin Harmsen, Adrian Glaser 

Adolf-Reichwein-Schule Andrea Kühn-Müllender Sabine Schäfer, Jule Albrecht, Sophie 
Mertens, Pascal Vomhoff 

Kopernikusschule Beate Wenzlawiak-Kern, 
Sandra Böhner 

Isabella Sztwiertnia, Niklas Ferch, 
Buket Yig, Miriam Klein 

Friedrich-Fröbel-Schule Michael Knittel Katharina Mertens, Kathrin Thomas, 
Elena Lutze, Teresa Wick 

Wilhelmsgymnasium 
Kassel 

Anne Kretschmar Katharina Funk, Leonard Kellner, 
Bastian Knispel 

August-Bebel-
Gesamtschule 

Frau Jacobsen Mark Wiedemann-Gralla, Till Eichler, 
Johannes Wagner-Schirrmeister, 
Amille Tschinguta-Ntumba 
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Schule Multiplikator/innen Streitschlichter und 
Streitschlichterinnen 

Sonderpädagogisches 
Förderzentrum “Am 
Meer” 

Grit Burr-Schmoock Doreen Baron, Jan Tabbert 

Regionale Schule 
Lübtheen 

Frau Preuß Annika Pohl, Stefanie Ernemann 

Clemens-August-
Gymnasium 

Frau Bröring Jens Tschritter, Leonie Schlee, 
Annelie Hachmöller, Anna-Lena 
Grave 

Johannes-Kepler-
Realschule 

Frau Braun-Friedensohn Vanessa Fettköter, Meryem Imat, 
Joan Rosier, Tanita Jeske 

Rosa-Parks-
Hauptschule 

Christiane Claßen, Nicole 
Wipperfürth 

Laura Brandes, Tanja Tekkal, Adrian 
Kemfert, René Günther 

Christian Gymnasium Frau Berg Annika Erdt, Jannike Lindhorst, 
Markus Loges, Florian Nadolny 

Bertha-von Suttner 
Gesamtschule 

Frau Brockhaus Lisa Scheerer, Felix Belke, Nando 
Rujanski 

Konrad-Heresbach-
Gymnasium 

Herr Kosel Helena Selle, Svenja Paschke 

Dinslaker 
Streitschlichtungsnetz-
werk 

Herr Hansen Malte Pietron, Laura Pittgens, Taha 
Karadeniz, Marc Sönichsen 

Werner-von-Siemens 
Realschule 

Frau Orthmann-Portack Mara Mangels, Deborah Haarmeier, 
Julia Nolden, Alexander Grube 

Friedrich-Ebert-Schule 
Ratingen 

Thomas Orth Isabella Pfeuster, Rebecca Weiß, 
Jenny Pfisterer, Özge Erdogan 

GHS Petersackerdorf 
Rheindiebach 

Frauke Wolf Stefanie Seckler, Julia Wach, Lisa 
Jäger, Alena Rodenbach 

Regionale Schule 
Untermosel 

Stephanie Beeck Chantal Schäfer, Henrijeta Hoti, 
Jasmin Kohns, Simone Peifer 

Peter-Joerres-
Gymnasium 

Christiane Heß-Bebus Milena Eller, Johannes Süß, Christian 
Ertel 

IGS Hamm/ Sieg 
Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen 

Frau Reinfeld, Frau Wehn Eyleen Rzytki, Marco Hammes, Katja 
Groß, Aileen Scheffels 

Robert-Schumann-
Schule 

Beate Köster Rebecca Buhr, Jeannie Leckcyck, 
Nadine Wandernoth, Bianca Kastel 

Leibniz-Gymnasium St. 
Ingbert 

Margitte Roth-Reiplinger Julia Betz, Marius Günzel 

Karl-Marx-
Sekundarschule 

René Lerch Lisa Wongorski, Marina Muresan, 
Richard Müller 

Sekundarschule „J.W. 
v. Goethe“ 

Martina Jaros Alexej Becker, Erna Dell, Nadine 
Zunkel 
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Schule Multiplikator/innen Streitschlichter und 
Streitschlichterinnen 

Hermann-Tast-Schule Matthias Leßmann Kathrin Behrends, Jarla Babbe, 
Beliban zu Stollberg, Miko Hoffmann 

Städtisches Gymnasium 
Bad Segeberg 

Corinna Cochanski Lisa Radig, Merle Struwe, Patricia 
Sorgenfrei 

Netzwerk Zivilcourage 
im LRA Ilm-Kreis 

Hannelore Nastoll 

Jacqueline Georgius 

Daniela Quent, Ruth Hörnlein, Eva-
Maria Hirt, Romy Schreiter, Lisa 
Siegmund, Chris Gottschlich, Aileen 
Täntzer, Eike Spieler 

Heinrich-Hertz-
Gymnasium 

Barbara Rodewald, Elke 
Frank 

Katharina Sandrock, Isabell Jentsch, 
Maren Hildebrand, Alexander Koch 

Friedrich-Schiller-
Schule 

Frau Hampe Tim Lorenz, Marcus Volkert, Stefan 
Janjic, Vincent Knoll 

Cèsar-Franck-
Athenäum 

Doris Werding Johannes Kist, Maureen Gabriel, 
Nadege van Kerckhoven, Julien 
Nachtigall 

 

 

 

 

 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/25 

 

2. Berichte aus den 
Themenworkshops 

 
 
 
 
 
 

2.1 Die Workshop-Raps 

2.2 Alexander Krohn: Der Weg vom direkten Eingreifen und  
Deeskalieren zur Streitschlichtung 

2.3 Angela Kalis/Thomas Janoschka: „Systemische Techniken in der 
Mediation“ und „SchülerInnen bilden SchülerInnen aus – ein  
Erfahrungsaustausch“ 

2.4 Beate Roggenbruck: Konflikte zwischen Jugendlichen unter- 
schiedlicher Kultur und Herkunft 

2.5 Brigitte Schreima: Win-Win – Kreative Konfliktlösungen 

2.6 Anja Stiel/Gabriele Heide: Schwierige Situationen in der 
Streitschlichtung 

2.7 Gaby Schuster-Mehlich/Wolfgang Hünicke: „Hilfe! – Alle gegen 
einen!“ – Mediation in großen Gruppen 

2.8 Günther Braun: Erste Hilfe im Streit 

2.9 Liz Mölders: Mobbing, ein Fall für die Streitschlichtung? – Wir 
testen den Unterstützungsgruppenansatz 

2.10 Stefanie Kleye: „Prima Klima“ – Durchführung und Vermittlung von 
Methoden zum Thema: Team/Klassenklima  

2.11 Traute Harms: Streitschlichtertreffen mit Spaß und Spannung 

2.12 Kerstin Bunte: Keiner geht in die Streitschlichtung – Wie die 
Nachfrage steigern? 

2.13  Andreas Peters: „Wände und Hände reden immer mit“ 

2.14 Ludwig Weitz: Workshops der Multiplikatoren – Open Space 
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2.1 Die Workshop-Raps 

 
 

 

1. Wir lösen die Konflikte, wir stellen dazu vor: 

Erst-Hilfe im Streit, das geht ins Ohr. 

 

2. Denk Dich in den ander’n rein  

dann wirst Du nicht alleine sein. 

 

Refrain: 

Du bist du und ich bin ich 

wir sitzen nun an einem Tisch 

 

 

1. Ey Leute macht mal langsam, 

mobben ist voll out 

 

2. Wir sind voll am rappen 

und dreh’n auch manchmal laut. 

 

Refrain: 

Jeder 10.te wird gemobbt, 

das ist ja voll der Schock, 

das ist ja wirklich schade 

das biegen wir wieder grade 

 

 

1. Die Lehrer die Euch immer unterstützen 

Sollen hier nicht tätig rumsitzen! 

 

2. Damit wir auch Sie beschäftigt haben 

werden wir mit Ihnen im Open-Space tagen. 

 

3. Und damit das klappt und fängt gut an 

sind wir das Team: Ludwig und Marian. 
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1. Du kamst hier auf die Erde, warst frei, noch ganz 
neu 

da floss Milch und Honig, das ist jetzt vorbei 

Du sollst nicht, Du darfst nicht, Du kannst nicht – 
sieh das endlich ein. 

Wir leben hier zusammen – Kompromisse müssen 
sein! 

 

2. Vor lauter Kompromiss, da spürst Du dich nicht 
mehr 

trottest durch Dein Leben – als ob nichts gewesen 
wär’. 

Denk mal aus dem Rahmen – spür wer Du bist. 

Wann hast Du dich zuletzt im Spiegel selbst 
geküsst. 

 

3. Geh auf den anderen zu – „Was wollt denn Ihr?“, 

dann schaut mal gemeinsam und macht daraus ein 
wir. 

Glaub’ mir, die Welt wird bunter – ihr seid 
füreinander da, 

dort wo gestern noch ein „Eh, das geht nicht“ war! 

 

4. Wenn Du Dich einbringst – ganz wie du bist 

und ablegst Dein „Ich – kann – nicht“ – Gerüst 

dann geht es echt – alle können gewinnen – 

das wär’ ein krasser Neu–Beginn! 

 

5. Du hast genug von Kompromissen 

Du willst es jetzt und heute wissen. 

Es ist möglich, dass es Wunder gibt. 

Glaub’ daran: Du wirst geliebt! 

 

Refrain: 

Win Win ist das Zauberwort. 

Ich gewinne hier und Du gewinnst dort.  

Win Win ist das Zauberwort. 

Ich gewinne hier und Du gewinnst dort.  
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1. Systemische Techniken in der Mediation 

schon mal gehört? Kennt Ihr das schon? 

 

2. Lösungsorientiert, das ist doch klar 

mit dieser Technik geht’s wunderbar. 

 

Refrain: 

Mit Systembrett und Scalafragen gehts voran 

die Fortgeschrittenen zu uns, wir sehen uns dann! 

 

 

1. Wirst Du in der Schule schlimm gemobbt, 

dann komm zu uns – es wird gestoppt! 

 

2. Mobben – das muss echt nicht sein, 

wer mobbt der ist ein dummes Schwein! 

 

 

1. Hallo Leute wir sind heute auf dem Seminar. 

Wir möchten Euch was sagen – das ist klar! 

 

2. Wir sind gegen Mobbing – das ist nicht richtig! 

Merkt Euch das Leute – das ist wichtig! 

 

Refrain: 

Stellt Euch doch mal vor Ihr wärt an der Stelle?! 

Ihr wärt beim Lehrer – das ging ganz schnelle! 

 

 

1. Wir sind alle aus verschiedenen Bundesländern, 

deshalb können wir was zusammen verändern. 

 

2. Eine ganze Gruppe Streitschlichter 

genau das Gegenteil von Richter! 

 

Refrain: 

Stoppt den Mob! 

Das finden wir topp! 
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1. Und macht Dich einer  

von der Seite schief an, 

kannst Du ihm eine geben,  

kannst och lassen, Mann! 

 

2. Will trotzdem einen  

auf die Omme Dir haun, 

gehst Du ’nen Schritt zur Seite  

und er läuft gen Baum. 

 

3. Ist einer brutal, 

musst Du’s lange noch nicht sein. 

Bleibst Du bei Dir, 

fällst Du nicht auf ihn rein. 

 

4. Du nimmst seine Kraft 

und setzt Sie für Dich ein, 

und plötzlich wird er 

auf dem Boden sein. 

 

5. Und schaut er auf 

und wenn er liegt auf’m Bauch 

kapiert auch er 

wenn Du nachgibst, gibst Du lange noch nicht auf! 

 

 

1. Diesen Rap, den wir grad machen 

der bringt jetzt alle hier zum lachen. 

 

2. Denn rappen können wir wirklich nicht 

das ist hier nur lächerlich! 

 

Refrain: 

Das Thema „Mobbing“ ist sehr wichtig, 

deswegen war der Workshop auch echt richtig! 
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1. Du hast Zoff mit dem und dem 

das ist doch gar kein Problem 

 

2. Du willst keine Schlägerei 

also komm bei uns vorbei! 

 

Refrain: 

Streit, das hat jeder mal! 

Streit, das ist doch ganz normal! 

 

 

1. Konflikte und Streit – oft geht es zu weit 

miteinander reden – nehmt Euch Zeit – es befreit! 

 

2. Du „Spacken“, aufeinander hacken, ist doch zum 
Kacken 

Konfliktlotsen, Schlichter, e – t – c , keine Richter 
helfen Euch konstruktive Brötchen zu backen. 

 

Refrain: 

Mediation, Schlichten, nicht richten, davon können 
wir berichten, 

denn wie jeder weiß, kein Konflikt, Streit ist uns zu 
heiß! 

 

 

1. Ihr habt einen fetzgen Streit – was sollt Ihr tun? 

Vielleicht sind wir in der Nähe und ihr könnt Euch 
ausruh’n. 

 

2. Wir lernen geschwind das K.I.S 

von unserem Alex mit X – ohne S. 

 

Refrain: 

Versucht Euch mal nicht zu beul’n 

sonst kommen wir mit verbalen Keulen. 
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1. Zuerst müsst Ihr wissen, 

wir werden Euch nicht dissen! 

Deshalb kommt zu uns, 

denn Streitschlichtung ist ne Kunst! 

 

2. Seid lieb – wie Elfen – denn 

wir wollen Euch nur helfen!  

1. Streitschlichtung die ist hammercool! 

Sogar wenn man badet im Pool! 

 

2. Wenn Du Ärger hast – geh dort hin! 

Außer wenn Du Ärger hast – mit der Lehrerin. 

 

Refrain: 

Streitschlichtung 4 – ever! 

Sogar für manche Männer! 

 

 

1. Heute haben wir viel gelacht 

und trotzdem hat’s uns was gebracht! 

 

2. Jetzt ham’ wir immer ganz viel Spaß 

und geben jetzt erst richtig Gas. 

 

Refrain: 

Holla die Waldfee, der Wolle ist da 

unser aller Superstar. 
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2.2 Workshop: Der Weg vom direkten Eingreifen und 
                         Deeskalieren zur Streitschlichtung 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainer: Alexander Krohn, Dipl. Sozialpädagoge, Mediator; 
              Mediationsstelle Brückenschlag e.V., Lüneburg 

Peer-Trainerinnen:  

 

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s 

21.00 

 

• Begrüßung 

• Vorstellung des Trainers 

• Vorstellung der Teilnehmenden durch 
Einschätzungskarten: 

Jede Teilnehmer bekam eine 
Moderationskarte auf den Rücken 
geklebt. 

Die 17-köpfige Gruppe musste sich zu 6 
Fragestellungen in immer wechselnden 
Paarkombinationen gegenseitig 
einschätzen.  

Anschließend wurden in einer 
Vorstellungsrunde die Einschätzungen 
bekannt gegeben und die Treffer 
bestätigt bzw. die Fehleinschätzungen 
ergänzt. 

 

 Gegenseitiges Kennen 
lernen 

 

21.40 • Programmvorstellung 

 

 Erwartungen abklären und 
mit geplanten Inhalten 
vergleichen 

21.50 • Ende  

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s 

09.00 • Begrüßung 

• Einstieg  

 Assoziationen zum Thema 
„Intervention“ 

 Welche Ebenen (Personengruppen/ 
Kultur/etc.) sind bei Auseinander-
setzungen in der Schule beteiligt 

 

 

 Komplexität des Themas 
verdeutlichen 
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09.30 • „Bärenstory“ 

 

 

• Vorstellung der drei Instinkthandlungen 
in Gefahren- und Bedrohungssituationen  

Kampf/Flucht/Erstarrung 

• Körperreaktionen in Stresssituationen  

• Affektionskurve und Affektübertragung 

 „Stress in den Raum holen“, 
um die folgenden Inhalte 
besser nachvollziehen zu 
können. 

 Verdeutlichung der starken 
Reduzierung des 
Handlungsspielraums 

 Vorstellung eines 
schematischen 
Eskalationsablaufs und die 
Bedeutung für die 
Intervention und 
Deeskalation. 

10.45 • Pause  

 • Einfluss von Stimme/Wortwahl 
Körperhaltung auf bzw. in eskalierenden 
Situationen 

• Distanzregel 

• Krisen-Interventions-Strategie-
Körperhaltung 

 

• Ausprobieren und Trainieren von 8 
Interventionsstrategien im 
Kleinrollenspiel: 

1.) Raum geben KIS-Körperhaltung 
anwenden gegenüber Aggressoren 
als selbst betroffene Person 

2.) Dazwischengehen als  

     Intervenierender Dritter 

 

 Verdeutlichung der 
Körperhaltung als 
wichtigstes 
Interventionsinstrument, 
gefolgt von Stimme und 
Wortwahl. 

 Komponenten einer 
defensiv-deeskalierenden 
Körperhaltung verstehen 
und anwenden. 

 Grenzerfahrungen beim 
praktischen Ausprobieren 
sammeln (Wo liegen meine 
Grenzen, was würde ich mir 
beim Intervenieren in der 
Realität nicht zutrauen). 

 Interventionsstrategien im 
Rollenspiel erlernen, 
anwenden und trainieren. 

 Verdeutlichung von 
Nachteilen des alleinigen 
Intervenierens. Intervention 
durch Konfliktlotsen sollte 
immer zu zweit (oder >) 
passieren! 

12.30 • Mittagspause  

15.00 • Warming Up: Balljongleure   

 • Fortsetzung: Ausprobieren und 
Trainieren von Interventions-
strategien im Kleinrollenspiel: 

 

 

 

 

 Vermittlung eines 
opferorientierten 
Interventionsansatzes 
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3.) Rausholen des Opfers als   

     Intervenierender Dritter 

4.) Notaus, den Täter aktiv mit  

     Körperkontakt vom Opfer entfernen 

5.) Notaus zu zweit 

 Körperliches Eingreifen als 
letztes Mittel der Wahl 

 Bedeutung von Absprache 
und Timing bei der 
Intervention im Team 

16:30 • Pause  

16:40 • Mein Interventionsverhalten 

• Vorstellung Interventions- und 
Deeskalationstypen 

Die Teilnehmer ordnen sich den Typen 
zu und diskutieren die Vor- und 
Nachteile in Kleingruppen 

• Fortsetzung: Ausprobieren und 
Trainieren von Interventions-
strategien im Kleinrollenspiel: 

 

6.) Rausholen des Opfers im Team 

7.) Dazwischengehen im Team 

8.) Drehen im Team 

 Reflexion des eigenen 
Interventionsverhaltens 

 Bewusstmachung des 
eigenen Interventions-
verhaltens, erkennen von 
möglichen Gefahren und 
eigenen eskalativen 
Anteilen 

18.00 • Ende  

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s 

09.00 • Wiederholung der 
Interventionsstrategien 5-8 

• Anwenden der Interventionsstrategien 
im komplexeren Rollenspiel 

(Zwei Teilnehmer gehen als 
Interventionsteam vor die Tür, die 
Gruppe bereitet im Raum eine eskalierte 
Situation vor und das Interventionsteam 
muss Eingreifen und nach Möglichkeit 
Elemente aus dem Workshop anwenden) 

 Vertiefung des Erlernten 

 

 Anwendung der 
Interventionsstrategien 
unter Stress 

 

10.00 • Vorbereitung der Ergebnispräsentation  

10.20 • Schlussrunde: Wie war’s und wie weiter?  Verdeutlichung, dass 
Intervention sehr viel 
Training bedarf und sich 
jeder selbst den Auftrag 
zum Intervenieren geben 
muss (eignen Grenzen 
akzeptieren) 
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Freitag Seminarinhalte und Methoden 

 

Einstieg: „Einschätzungskarten“  

Alle Teilnehmer haben sich gegenseitig auf den Rücken Moderationskärtchen geklebt. In 
immer wieder neu zusammentreffenden Paarungen sollten sie dann ihr Gegenüber auf 
bestimmte Fragestellungen hin einschätzen: 

 

1. Welches ist die Lieblingsfarbe meines Gegenübers? 

2. Welchem Hobby/Sportart geht mein Gegenüber nach? 

3. Wo möchte mein Gegenüber wohl am Liebsten mal hin? 

4. Wie lange ist mein Gegenüber schon im Konfliktlotsengeschäft tätig? 

5. Hat mein Gegenüber sich schon einmal aktiv geschlagen? 

6. Was muss hier im Workshop passieren, damit sich mein Gegenüber wohl fühlt? 

 

Nach viel kuscheligem Kuddel-Muddel bei 17 Teilnehmern auf der gleichen 
Quadratmeteranzahl wurden dann die Rückenschilder für die Vorstellungsrunde genutzt 
und Einschätzungs-Treffer sowie falsche Annahmen offenbart. Besonders auffällig war die 
große Anzahl von „Neulotsen“ in der Gruppe, was aber für das Thema nicht relevant war. 
Eher Relevantes offenbarte sich bei Frage 5, denn hier schienen ein paar alte Hasen 
dabei zu sein. Somit war ein anregender Theorie-Praxistransfer gesichert. 

Die Vorstellung der Inhalte schien die Teilnehmer nicht abzuschrecken, im Gegenteil, am 
nächsten Tag waren es 18 Teilnehmer. 

 

 

Samstag Seminarinhalte und Methoden 

 

Assoziationen zum Thema „Intervention“ 

Ohne großes Warm Up sind wir in das Thema 
eingestiegen. Ein Flipchart mit „gewaltigen Worten“ 
sollte von den Teilnehmern gestaltet werden. Die 
zwei Begriffe, die ihrer Meinung nach am ehesten 
zum Thema passen und am häufigsten an der 
Schule als Thema auftauchen sollten von den 
Teilnehmern gekennzeichnet werden. 

Das Ergebnis spricht für sich  

Mobbing – Opfer – Wut waren die 
Hauptsassoziationen. Deutlich gemacht wurde an 
dieser Stelle, dass es im kleinen Zeitfenster der 
Intervention unmöglich ist, ganze Prozesse, wie sie 
bei Mobbing vorliegen oder Hintergründe wie bei 
Konflikten, aufzuarbeiten und zu klären. Vielmehr 
geht es um akutes Eingreifen, Trennen, Beruhigen 
und emotionale erste Hilfe. 
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Zur Unterstreichung dieser These folgte nun ein Theorieblock, der auch verdeutlichte, 
warum eine „spontane“ Streitschlichtung sofort im Anschluss an die Eskalation nur wenig 
klärend, tiefgehend und somit fruchtbar sein kann (aus diesem Grund habe ich mir auch 
erlaubt, dieses Wort aus dem Workshop-Titel zu streichen). 

 

Eingeleitet durch eine „Bärenstory“ wurden bei den Teilnehmern – beim einen mehr, 
beim anderen weniger – eine kurzfristige, aber natürliche Stresssituation eingeleitet, wie 
sie auch in Gefahren- und Bedrohungssituationen entsteht. 

Losgelöst vom Bären wurden die drei Handlungsinstinkte des Menschen in 
Stresssituationen veranschaulicht, die sich auf Kampf (50%), Flucht (40%) und 
Erstarrung (10%) festlegen lassen. 

Empfindet der Körper eine Situation bedrohlich oder wird eine Situation bewusst als 
gefährlich eingeschätzt (nicht immer geschieht beides gleichzeitig), so werden 
körperliche Reaktionen ausgelöst, die kaum steuerbar sind. Adrenalin wird ausgeschüttet, 
Herzfrequenz und Atmung steigen, die kognitiven Fähigkeiten leider nicht. So entstehen 
Tunnelblick und Zeitlupenwahrnehmung. Der Überblick über die Situation geht verloren 
und in Vorbereitung auf einer der drei Instinkthandlungen kommt es bei weiterer 
Eskalation zum Kontrollverlust und zur möglichen Über- bzw. Unterreaktion. Um diese 
zwei Aspekte abzurunden wurde ergänzend die Affektionskurve vorgestellt: 

 

 

Affektionskurve und Affektübertragung 

 

Verhaltensgrundlinie: 

Die Verhaltensgrundlinie 
(oben rot)stellt den 
„Normalgemütszustand“ einer 
Person dar.  

 

Besondere 
Alltagsverhaltenslinie: 

Die besondere 
Alltagsverhaltenslinie (Mitte 
schwarz) zeigt den 
Gemütszustand einer Person 
an, die aufgrund 
verschiedener Erstereignisse 
am Tagesbeginn schon eine 
niedrigere Reiz- und 
Eskalationsschwelle mit sich 
bringt. 

 

Kontrolllinie: 

Die Kontrolllinie kennzeichnet den möglichen Kontrollverlust beim Intervenierenden, 
wenn er/sie mit der Situation überfordert ist und die Affektübertragung bis in den 
Krisenbereich fortgesetzt wird, dann reagiert der Intervenierende oft falsch oder trägt 
selbst mit zur weiteren Eskalation bei. 
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I Auslöser: 

Vorerregung, die nicht immer ausreicht, um den Gesamtablauf in Gang zu setzen, sich 
aber summieren. Diese Vorereignisse können dann den möglicherweise berühmten 
letzten Tropfen bilden, der das Fass zum überlaufen bringt und den Prozess anschiebt. 

 

II Eskalation: 

Vorbereitung auf die Auseinandersetzung. In der Phase findet vor allem die Vorbereitung 
auf die Stressreaktion statt, der Hormonspiegel steigt, die Körperfunktionen passen sich 
an, die Entscheidung Flucht/Kampf wird eingeleitet. Der Kontrollverlust der Situation ist 
spürbar und soll durch die entsprechende Reaktion wieder hergestellt werden. 
(Adrenalinausstoß, herabsetzen der kognitiven Fähigkeiten, erhöhte Atem- und 
Herzfrequenz, Muskelspannung erhöht sich etc.) 

 

III Krise: 

Hier findet die Eskalation ihren Höhepunkt. Die körperlich aufgebauten Affekte werden 
durch entsprechende Kompensationsreaktionen wie schreien, schlagen, treten abgebaut, 
bis die Kontrolle wiedererlangt wird, die Gefahr vorbei ist, oder die körperlichen 
Stresshormone erschöpft sind, oder auch eine Niederlage eingestanden wird bzw. 
Bewusstlosigkeit eine Gegenwehr verhindert. (ca. 3-8 Min.) 

Wer in die Krise gerät macht Fehler. Dies führt oft zu fehlerhaften Verhaltensweisen auf 
Seiten des Klienten oder des Intervenierenden (Anschreien, Schläge, Kampf, 
Demütigungen). 

 

IV Entspannung: 

Der Schüler soll Raum und Zeit bekommen, um innere Ruhe wieder zu finden. Die 
Widersacher sollten hierbei in verschiedenen Räumen sein, um die Situation nicht wieder 
anzuheizen (oft die Zeit der körperlichen Erholung oder vermeintlichen Genugtuung). 

 

V Nachkrisendepression 

Erst hier hat eine nachhaltige Deeskalation eine Chance, um kognitiv vom Schüler 
angenommen zu werden. In dieser Phase sind die Personen am verletzlichsten. Hier 
merkt der Einzelne, dass das gezeigte Verhalten nicht den gewünschten Effekt erzielt hat 
und die Situation eventuell noch schlimmer als vorher ist. Es wird der Versuch gestartet 
sich das eigene Verhalten zu erklären, oft setzen dann hier genau die 
Rechtfertigungsstrategien (Neutralisierungstechniken) ein, als Eigenschutz vor den 
eigenen Schuldgefühlen (kann bis ca. 2 Stunden dauern).  

Wichtig: Hier besteht akuter Betreuungsbedarf, je nach Typ auch Ruhe oder Bewegung, 
Ortswechsel, Austausch. 

 

Eine Mediation wäre demnach erst nach verbaler Deeskalation in einem 
Einzelgespräch mit etwas Abstand zum Vorfall möglich. 
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Einfluss von Stimme/Wortwahl/Körperhaltung  

Die Teilnehmer mussten sich nun die Frage stellen, welche von den 3 Kommunikations-
mitteln am ehesten für die Aufgabe der Intervention geeignet ist. Die Körperhaltung 
beeinflusst mit 50% am stärksten Situationen, gefolgt von der Stimme mit 38% und der 
Wortwahl mit 12%. D.h. in eskalierten Situationen spielt häufig nicht die Rolle, was 
gesagt wird, sondern eher wie.  

Konfliktlotsen, die intervenieren, sollten dies in ihrem Interventionsverhalten 
berücksichtigen. 

 

Neben der Körperhaltung spiel auch die Distanz und 
das damit verbundene Einhalten von Grenzen und 
evtl. Überschreiten von Grenzen eine Rolle. Kommt 
ein Mensch in die intime Distanz eines anderen 
Menschen, so braucht er dafür eine Erlaubnis. Die 
Erlaubnis kann direkt gegeben werden, oder indirekt 
durch die Beziehungsebene. Da Konfliktlotsen aber 
kaum alle Schüler der Schule kennen, haben sie 
diese Erlaubnis erst einmal nicht.  

Deshalb sollte zu schnelles und zu dichtes 
Herantreten vermieden werden. 

Das Motto: „kein Körperkontakt“ sollte so lange es 
geht aufrechterhalten werden. Körperkontakt stellt 
immer eine Grenzüberschreitung dar, die auch zu 
einer weiteren Eskalation führen kann. 

 

 

 

Krisen-Interventions-Strategie-Körperhaltung 

Die mit der Intervention verbundene Körperhaltung ergibt sich quasi aus den 
vorangegangenen Punkten. In einer darstellenden Übung konnten die Teilnehmenden die 
unterschiedlichen Wirkungen von verschiedenen Körperhaltungen wahrnehmen. Hieraus 
wurde dann zusammen die „ideale“ Haltung abgeleitet, die eigentlich keine Zauberei 
darstellt (die Schwierigkeit besteht nur darin, sich ihrer in Stresssituationen bewusst zu 
sein). 

Intervenierende sollten einen festen Stand (schulterbreit) haben - nur wer sicher steht, 
strahlt Souveränität aus – die Körperhaltung sollte gerade sein, den Blickkontakt suchend 
und haltend, die Hände vor dem Körper mit einer beschwichtigenden Geste auf und ab 
bewegend. 

 

Alle Teilnehmer hatten dann genügend Möglichkeiten diese Haltung auszuprobieren. 
Insgesamt wurden 8 Interventionsstrategien für verschiedene Konstellationen 
durchgeführt. 
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Interventionsstrategien im Kleinrollenspiel: 

 

1. Raum geben  

Zunächst übten die Teilnehmer in Doppelreihen als selbst betroffene Adressaten auf 
verbale Bedrohungen und Beleidigungen eines Aggressors mit der KIS-Haltung zu 
reagieren. Immer im Wechsel mit verschiedenen Partnern wurde Durchführung und 
Wirkung in verschiedenen Feedbackschleifen diskutiert. 

Ein zweiter Block bildete das Intervenieren als nicht selbst vom Konflikt betroffene 
Person, die zwischen zwei Personen eingreift. 

 

2. Dazwischen 

Der Intervenierende geht in KIS-Haltung zwischen die Kontrahenten und trennt sie. 

 

3. Rausholen 

Der Intervenierende handelt opferorientiert und führt das Opfer zügig aus dem 
Geschehen heraus. 

 

4. Not-Aus 

Dem Opfer droht akuter körperlicher Schaden und der Täter wird aktiv mit Körperkontakt 
vom Opfer entfernt (Aber: Bei körperlichem Intervenieren wird immer eine 
Grenzüberschreitung begangen, d.h. der Intervenierende kann selbst zum Beteiligten 
bzw. Opfer werden). 

 

Während der Mittagspause konnten sich die Teilnehmer etwas von der vielen Praxis 
erholen. Mit einem Warm Up ging es dann nach der Mittagspause weiter.  

 

Mit Hilfe eines Fragebogens „Mein Interventionsverhalten“ konnten die Teilnehmer 
ihr bisheriges Interventionsverhalten reflektieren und nach einem Kurzinput zu 
Interventions- und Deeskalationstypen hatten die Teilnehmer die Aufgabe, sich den 
verschiedenen Typen zuzuordnen und die Vor- und Nachteile in Kleingruppen zu 
diskutieren. Klar wurde, dass jeder etwas von jedem Typus in sich trägt, aber doch eine 
klare Tendenz zu einem bestimmten Typus zeigt, insbesondere, wenn man selbst 
Betroffener ist. 

 

Nach der erholenden Kleingruppenarbeitsphase 
wurde der Endspurt eingelegt und die 
Interventionsstrategien im Team durchgeführt: 

 

5. Notaus im Team (s.o.) 

 

6. Rausholen des Opfers im Team 

Im Gegensatz zum alleinigen Rausholen besteht hier 
der Vorteil, dass sich der zweite Intervenierenden 
um den Täter kümmern kann. 
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7. Dazwischen im Team 

Zwei Aggressoren werden durch das Dazwischen gehen von zwei Intervenierenden 
getrennt. 

 

8. Drehen im Team 

 

Mit einem Kurzblitzlicht wurde der Samstag dann beendet. 

 

 

Sonntag Seminarinhalte und Methoden 

 

Wiederholung der Interventionsstrategien 5-8 

Die Teaminterventionen wurden zur Vertiefung des Erlernten wiederholt und erschwert. 
Jeweils zwei Teilnehmer bekamen nun die Aufgabe sich eine der geübten Situationen 
auszuwählen und darzustellen. Zwei Intervenierende mussten dann zunächst die 
Situation sichten, einschätzen, sich absprechen und schließlich zusammen intervenieren. 
Von Anfangs zwei Auswahlmöglichkeiten wurde dann auf vier mögliche Varianten 
gesteigert. 

 

Anwenden der Interventionsstrategien im komplexeren Rollenspiel 

Um den Realitätsgrad der Rollenspiele zu erhöhen, wurden zum Abschluss zwei 
Teilnehmer als Interventionsteam vor die Tür gebeten und die Gruppe hatte im Raum 
eine eskalierte Situation vorbereitet mit zusätzlichen stressfördernden Elementen, wie 
z.B. Anfeuerung/Ablenkung/Lautstärke/etc.  

Das Interventionsteam hatte nun die Aufgabe einzugreifen und nach Möglichkeit Elmente 
aus dem Workshop anzuwenden. 

 

Resümee des Workshops: 

Das Ziel des Workshops war es, Handlungsalternativen für Interventionssituationen 
aufzuzeigen und zu erproben. Gleichzeitig sollte aber auch sichtbar werden, dass 
Intervention keine Sache ist, die man oder die Konfliktlotsen mal so eben machen 
sollten, sondern im Gegenteil: Intervention durch Konfliktlotsen bedeutet für eine Schule 
im Grunde genommen ein zusätzliches Projekt und damit verbunden eine gute 
ergänzende Ausbildung der Konfliktlotsen 
und bestehende Unterstützung durch das 
System. 

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit ihr 
Eigenverhalten zu reflektieren, 
Interventionsstrategien zu erproben und 
dabei ihre Grenzen zu definieren. 

Es waren sehr viele Inhalte für die kurze 
Workshopzeit, die sehr viel Konzentration 
und Kondition abverlangt haben. Ein 
großes Kompliment an die 
Teilnehmergruppe, die sich so engagiert 
den Rollenspielen gestellt haben. 
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2.3 Workshop: „Systemische Techniken in der 
                          Mediation“ und „SchülerInnen bilden 
                          SchülerInnen aus“  
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainer: Angela Kalis und Thomas Janoschka 
Peer-Trainerin: Diana Ewig, Handan Erdogdu und Vallyn Czerny 

 

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s 

 • Zusammentreffen der 2 
Trainingsgruppen  

• Namensspiel (Krokodil) 

• Gemeinsamkeit finden 

• Programm der beiden Workshops 
vorstellen 

• Gemeinsam entscheiden, was wir 
wollen 

 

 Peer-Trainerinnen leiten 
Spiele an 

 Sich Kennenlernen, 
Vertrauen aufbauen, jeder 
nimmt mit jedem Kontakt 
auf 

 Mitbestimmung 

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s 

9.00 

 

• Warm up (Zublinzeln) 

• Is’ was Runde 

• Tagesplakat 

 

 Peer-Trainerinnen leiten an 

 Sich Kennenlernen, 
Vertrauen aufbauen 

 Gefühle aussprechen 

 Mitbestimmung im Seminar 
gewährleisten 

9.30 • Mediationsprojekt an den Schule: 

 In KGs vorbereiten/Flipchart 

 Vorstellung des eigenen Projekts 

 Nachfragen und Applaus  

 Mediationsprojekte an den 
Schulen kennen lernen, 
vergleichen, voneinander 
lernen: 

Wer bildet aus? Wie lange ist 
die Ausbildung? Was lernt ihr in 
der Ausbildung? Wie ist das 
Projekt organisiert (AG?)? Wie 
kommen Neue ins Projekt? Wie 
wird Mediation angenommen? 

10.45 • Spiel (Ballwettrennen) 

 

 Auflockerung und Spaß 

 

11.00 • Vorspiel einer Mediation von Phase 1-5 

 Rollenspiel der Peer-Trainerinnen 

 

 Einstieg in das Mediieren 
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 vorher „unsere“ Phasenblätter 1-5 
an alle austeilen 

 Unterschiedliche Verfahren an den 
Schulen darstellen, erläutern und 
begründen.  

 

 Genauer Vergleich, wie an 
den verschiedenen Schulen 
mediiert wird 

 Von einander lernen! 

12.00 • Mittagspause  

15.00 • Warming Up (Der Wind weht für alle, 
die ...)  

 Von einem Teilnehmer 
angeleitet 

 Feedback aus der Gruppe 
für ihn 

15.20 • Skalafrage an alle TN der Gruppe mit 
Aufstellung im Raum: 

 Wie stufst du dich ein? 0 bedeutet, 
du fühlst dich noch unwohl/fremd in 
der Gruppe. 10 wohl/sicher. 

 Was brauchst Du, um einen Schritt 
weiter auf der Skala zu kommen? 
Was müsste passieren, damit Du 
einen Schritt zurück gehst? 

 Auswertung: wie war es? 

 Jeder erfährt, wie es sich 
anfühlt, bei einer relevanten 
Frage eine Zahl zur Antwort 
zu wählen. 

 Jeder kann sagen, was 
er/sie noch braucht und was 
nicht passieren sollte. 

 Jeder wird gefragt und 
gespiegelt 

15.50 • In 2 KG Rollenspiel 1-5 mit Skalafragen 
üben  

 vorher Arbeitsblatt austeilen und 
durchsprechen 

 Peer-Trainerinnen leiten Rollenspiel 
an 

 Mediation üben und 
voneinander lernen 

 Anwendung der Skalafragen 
üben 

 

17.00 • Eingreifmethoden 

• auf Wunsch aller TN leiten 2 TN die 
Methoden an, die sie bei sich in der 
Schule einsetzen 

 TN werden zu Peer-Trainern 

 Alle lernen Neues über ihre 
Rolle als 
StreitschlichterInnen 

17.40 • Spiel 007  Spaß 

17.50 • Schlussrunde: Wie war’s?  Abschluss und Feedback 

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s 

9.00 • Warm up 

• Is’ was Runde 

• Tagesplakat 

 Wachwerden 

 Peer-Trainerinnen leiten an 

9.30 • Freitag und Samstag anhand der 
Plakate durchgehen 

• Fragebögen ausfüllen 

• Ideen für die Gestaltung des Kartons 
sammeln und umsetzen 

 Erinnern und zum Ausdruck 
bringen 
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• Präsentation fürs Plenum üben 

 • NÜM-Runde (Was hat mich 
nachdenklich gemacht? Was hat mich 
überrascht? Was will ich mir merken?) 

 Persönliche Auswertung des 
Workshops für die TN und 
Feedback  

 • Skalafrage an alle TN der Gruppe mit 
Aufstellung im Raum: 

 Wie stufst Du dich jetzt ein? 0 
bedeutet, Du fühlst dich noch 
unwohl/fremd in der Gruppe, 10 
wohl/sicher. 

 Was brauchst du, um einen Schritt 
weiter auf der Skala zu kommen? 
Was müsste passieren, damit du 
einen Schritt zurück gehst? 

 Die TN selbst wollten diese 
Aufstellung wiederholen 

 Alle sind im Vergleich zum 
Vortag Schritte zu höheren 
Zahlen gegangen und habe 
diese begründet 

 • Kleingruppenfotos  Gruppengefühl 

 • Trommelwirbel zum Abschluss  Wertschätzung 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rap  

richtich jeil 
(in anlehnung an einen song von "icke & er") 
 
sich ordentlich aufs maul hauen, richtich jeil 
mit reden was klären, is och richtich jeil 
bei streit den lehrer holen, ick sach richtich jeil 
lieber zum streitschlichter gehen, och richtich jeil 
 
korrekt, korrekt, jefällt ma, jeht ab 
ick sach korrekt, korrekt, jefällt ma, jeht ab 
korrekt, korrekt, jefällt ma, jeht ab 
korrekt, korrekt, jefällt ma, jeht ab 
 
in der schule lernen, richtich jeil 
lieber in die bildungsstätte jehen, och richtich jeil 
von erwachsenen ausbilden lassen, ick sach richtich jeil 
von schülern was lernen, och richtich jeil 
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Freitag bis 
Sonntag 

Seminarinhalte und Methoden 

 

Dieser Workshop ist entstanden aus der Zusammenlegung der beiden Themen: „Peer-
Trainer: SchülerInnen bilden SchülerInnen aus – ein Erfahrungsaustausch“ und „Ich 
packe meinen Methodenkoffer ...– systemische Techniken in der Mediation“. So wurden 
im Workshop zwei Inhalte verfolgt, die sich gut unterstützten und aufeinander aufbauen 
konnten.  

 

Mediation in den unterschiedlichen Schulen der Teilnehmenden 

Der erste Teil bestand darin, die unterschiedlichen Zugänge und Umsetzungsformen von 
Mediation an den Schulen der TeilnehmerInnen aufzuzeigen, um dann den Jugendlichen 
einen Ansatz aufzuzeigen, wie sie selbst als Peer-MediatorIn in der nächsten Ausbildung 
als Peer-TrainerIn mitwirken können, in dem sie selbst Spiele und Übungen anleiten. Um 
das auszuprobieren und zu üben, um dafür Feedback zu bekommen, wurde im Workshop 
Zeit eingeräumt.  

 

Besonders spannend war außerdem der Austausch unter den Jugendlichen über die 
Mediationsprojekte an ihren Schulen. Obwohl die Jugendlichen aus ganz verschiedenen 
Schulformen kamen und sich sowohl die Ausbildung als auch die Arbeit in den Projekten 
sehr unterschieden, kam an keiner Stelle eine geringschätzende Haltung oder eine 
Richtig/Falsch-Diskussion auf. Die Stimmung war vielmehr von Neugier und Anerkennung 
geprägt und vom Wunsch sich mitzuteilen und von den anderen zu lernen.  

 

Zwei TeilnehmerInnen kamen aus Gymnasien (Cesar-Frank-Athenäum Kelmis, Clemens-
August-Gymnasium Cloppenburg), zwei aus einer Berliner Hauptschule (Johannes-
Lindhorst-Schule) und jeweils zwei aus Brandenburger Förderschulen (Nordendschule 
Eberswalde, Ganztagsschule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ 
Finsterwalde).  

In der Förderschule Finsterwalde liegt ein Schwerpunkt des Projektes im Eingreifen in 
eskalierte Situationen auf den Schulhöfen. Dafür haben die SchülerInnen für den Ernstfall 
sogar einige Griffe trainiert. Schlichtungsgespräche finden oft direkt nach dem Eingreifen 
statt, manchmal direkt vor Ort im Stehen. Die Schlichtungsgespräche erinnern nur 
entfernt an Mediation, es wird nur kurz gefragt, worum es geht und dann werden 
Vorschläge für die Lösungssuche gemacht. Diese Lösungen werden dann oft in einer 
Pause des Gespräches zwischen StreitschlichterInnen und der Sozialarbeiterin an der 
Schule besprochen und mit ihr abgestimmt. Die SchülerInnen dieser Schule werden 
regelmäßig zu ihrem Streitschlichtungsprojekt befragt. Diese Umfragen ergeben, dass 
das Projekt bei der Schülerschaft eine hohe Wertschätzung genießt. 

 

Die Projekte an den anderen Schulen orientieren sich eng am Konzept der Mediation. 
Auch wenn die klassische Einteilung in fünf Phasen nicht überall vorgenommen wird, so 
ist der Ablauf doch dementsprechend. An der Nordendschule Eberswalde wird in der 
Regel allein mediiert, sonst arbeiten die Jugendlichen in 2er-Teams. 
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Unterschiede gibt es bei der Sitzordnung (M = MediatorIn, K = Konfliktpartei): 

 

 M   M   M M   M M 

 K             K   K              K     K     K   

    M               K     K 

 

In der Johannes-Lindhorst-Schule werden die Lösungsvorschläge auf Kärtchen 
geschrieben. Die Lösung wird in einem Vereinbarungsformular festgehalten und von allen 
Beteiligten unterschrieben. Dieses Verfahren fand bei den SchülerInnen der anderen 
Schulen reges Interesse, da bei ihnen bisher nichts aufgeschrieben wird. 

 

Gern angenommen wurde ein weiteres Verfahren der Berliner HauptschülerInnen. Wenn 
sich die Konfliktparteien am Anfang des Phase II nicht darauf einigen können, wer 
beginnen soll mit der Schilderung der eigenen Sichtweise auf den Konflikt, dann wird 
einfach ausgelost.  

 

Im Cesar-Frank-Athenäum (Belgien) werden die SchülerInnen im Unterricht ausgebildet. 
Mediation ist hier ein einjähriges Wahlfach mit 2 Stunden in der Woche. Bei allen anderen 
Schulen findet die Ausbildung vor allem außerhalb der Schule in Bildungseinrichtungen 
statt. Neben den betreuenden LehrerInnen und SozialarbeiterInnen werden teilweise 
auch externe TrainerInnen zur Ausbildung herangezogen. An der Johannes-Lindhorst-
Schule werden außerdem Peer-TrainerInnen eingesetzt. 

 

Nicht an allen Schulen gibt es einen eigenen Mediationsraum. Teilweise finden die 
Gespräche in Klassenräumen oder in der Bibliothek statt. 

Die Antworten auf die Frage, wie oft Mediation in Anspruch genommen wird, gingen weit 
auseinander, von fast gar nicht bis sehr häufig. In einem der beiden Gymnasien gibt es 
nur in einer einzigen Pause in der Woche das Angebot zur Mediation. Insgesamt ist die 
Anzahl der Mediationen davon abhängig, ob die LehrerInnen Konfliktparteien zu den 
MediatorInnen schicken.  

 

 

Methode der Skalafrage in der Mediation 

Der zweite Teil des Workshops befasste sich mit der Methode der Skalafrage. Diese 
Methode kommt aus der Systemischen Beratung und ihr Einsatz eignet sich (unter 
anderem), um den Konfliktparteien und den MediatorInnen deutlich zu machen, wo im 
Konflikt sich die Konfliktparteien gerade befinden und dies konstruktiv zu nutzen. Die 
Konfliktparteien sagen über sich selbst, wo sie sich selbst einordnen auf einer Skala von 
0 bis 10, „...0 bedeutet, der Konflikt ist hoch eskaliert und ich sehe keine 
Lösungsmöglichkeit, ... 10 bedeutet, der Konflikt ist geklärt und wir werden eine Lösung 
finden.“ 

 

Damit wird eine eher diffuse Stimmung konkreter fassbar und für alle gleichermaßen 
benennbar und erinnerbar. Außerdem können sich die Konfliktparteien miteinander ins 
Verhältnis setzen. Weiterhin ist damit möglich zu erfragen, was in der Mediation 
passieren muss, damit jemand der Lösung näher kommt (einen Schritt auf der Skala 
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weiter), und was passieren müsste, damit die Lösung weniger möglich wird (einen Schritt 
zurück auf der Skala). Damit wissen die MediatorInnen und auch die jeweils andere 
Konfliktpartei, was sie zur Konfliktklärung beitragen können. 

Das Vorgehen mit dieser Fragetechnik war den Jugendlichen sehr eingängig und sie 
konnten es leicht – mit Hilfe eines Arbeitsblattes, s.u. - in den Rollenspielen (Phase 1-5) 
anwenden. 

 

Abschluss 

An dieser Stelle möchte ich große Anerkennung aussprechen für die TeilnehmerInnen, 
dass sie mutig in die Rolle der MediatorInnen gegangen sind, mit jemanden zusammen 
mediiert haben, den sie erst einige Stunden kannten, unterschiedliche Modelle von 
Mediation vorher gelernt haben, von unterschiedlichen Schultypen kamen und sofort 
auch noch eine neue Methode darin ausprobiert haben. Darin erwies sich vor allem die 
Kompetenz von Teamarbeit als sehr wertvoll, sich die Bälle zuzuspielen, sich zu 
ergänzen, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, nämlich die Mediation durchzuführen und 
dazuzulernen. 

 

Die Spiele, die die ganze Zeit über eingestreut waren, können nicht genug Beachtung 
bekommen. Sie wurden alle von Peer-Trainerinnen oder TeilnehmerInnen mit ausgewählt 
und angeleitet und trugen zu sehr guter Stimmung, zu gegenseitigem Kennenlernen, 
Vertrauen und Respekt bei. Da die Peer-Trainerinnen von Anfang an sehr präsent und 
geübt ihre Rolle übernommen haben, war eine gute Basis vorhanden, dass auch 
TeilnehmerInnen etwas von ihrem Können an die anderen Jugendlichen weiter geben 
konnten, was wir als ein wichtiges Ergebnis des Workshops festhalten wollen. Auch die 
Jugendlichen benannten, dass sie viel Neues voneinander für die Mediation gelernt haben 
und die Skalafrage weiter in der Mediation einsetzen wollen. 
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Materialanlage Angela Kalis Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V 

 

 

Skalafragen in der Mediation 

 

 

Diese Frage setze bitte am Ende von Phase 2 ein. Frage erst die eine Konfliktpartei. 
Spiegel am Ende. Dann frage die andere Konfliktpartei. Spiegel am Ende. 

 

 

„Ich möchte dich jetzt fragen, wo von 0 bis 10 du dich einstufst, wenn ... 

 ... 0 bedeutet, der Konflikt ist hoch eskaliert und ich sehe keine 
Lösungsmöglichkeit 

 ... 10 bedeutet, der Konflikt ist geklärt und wir werden eine Lösung finden.“ 

 Wo stufst du dich selbst von 0 bis 10 ein?“ 

 

 „Was muss hier passieren, damit du einen Schritt weiter kommst?“ (z.B. von 3 
auf 4) 

Dann wisst ihr als Mediator/-innen, was ihr tun könnt! 

 

 „Was müsste passieren, damit du einen Schritt zurück fällst?“ (z.B. von 3 auf 2) 

Dann wisst ihr als Mediator/-innen, was ihr vermeiden könnt! 

 

 

Diese Frage setze bitte am Ende von Phase 3 ein.  Frage erst die eine  
Konfliktpartei. Spiegel am Ende. Dann frage die andere Konfliktpartei. Spiegel am Ende. 

 

 „Du erinnerst dich an deine Aussage vom Anfang, wo du dich zwischen 0 und 10 
eingestuft hast. Vorhin warst du auf ... (z.B. 3).  Wo befindest du dich jetzt?  

 ... 0 bedeutet, der Konflikt ist hoch eskaliert und ich sehe keine 
Lösungsmöglichkeit 

 ... 10 bedeutet, der Konflikt ist geklärt und wir werden eine Lösung finden.“ 

 

Wenn eine niedrige bis mittlere Zahl genannt wird, frage weiter: 

 „Was muss hier noch passieren, damit du einen Schritt weiter kommst?“ (z.B. von 
5 auf 6)  

 

 Wenn eine hohe Zahl genannt wird, frage weiter: 
„Können wir jetzt von dir aus gemeinsam nach einer Lösung suchen?“ 
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2.4 Workshop: Konflikte zwischen Jugendlichen  
       unterschiedlicher Kultur und Herkunft 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainer: Beate Roggenbruck 

Peer-Trainer: Philip Prokosch 

 

Freitag Seminarinhalt Worum geht’s 

19.30 • Begrüßung, Vorstellung der 
TrainerInnen, Vorstellung des 
Programms 

• Vorstellung der Teilnehmenden; 
Paarinterviews: 

 Name 

 Schule 

 Wie lange bist Du als 
StreitschlichterIn tätig? 

 Warum bist du StreitschlicherIn 
geworden? 

 Was ist das Besondere an dir? 

 Kennenlernen 

 Abstimmen des 
Programmentwurfs 

Samstag Seminarinhalt Worum geht’s 

9.00 • Begrüßung mit verschiedenen Ritualen: 

 Indischer Gruß, Eskimogruß, 
Händeschütteln, Verbeugung, 
Umarmung, „give me five“ 

• Barnga-Übung 

 Einstimmung auf den Tag 

 
 
 
 

 Umgang mit Situationen, in 
denen  unterschiedliche 
Regeln gelten? Wie gehe ich 
mit Situationen um, in 
denen meine Werte nicht 
gelten? 

 • Auseinandersetzung mit dem Begriff 
Kultur: Was gehört dazu?  

• Dimensionen von Kultur: Was hat dich 
geprägt? Was ist dir wichtig? 

• Wahrnehmung von Stereotypen 

 

 

 Reflexion des eigenen 
Kulturbegriffs 

 Reflexion der eigenen 
Prägung und eigener Werte 

 Auseinandersetzung mit 
eigenen Stereotypen 
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 • Kulturelle Dimensionen:  

 Direktes/indirektes Sprachverhalten 

 Individualismus/Kollektivismus 

 Umgang mit Autorität 

 Kennenlernen 
unterschiedlicher kultureller 
Muster und 
Verhaltensweisen 

 Reflexion eigenen 
Verhaltens 

 • Übung zu Nähe und Distanz: Wie nah 
darf mir jemand kommen?  

• Übung zum Eingeschlossensein – 
Ausgeschlossensein: die Burg 

 

• Übung: Gefühle darstellen 

 

 Wahrnehmung eigener 
Gefühle und Reaktionen 

 Was passiert, wenn ich mich 
als AußenseiterIn fühle? 
Wie reagiere ich? 

 Kann ich 
Gefühlsäußerungen richtig 
verstehen? Gibt es 
kulturelle Unterschiede bei 
der Äußerung von 
Gefühlen? 

 Mittagspause  

15.00 • Unterschiede in der Streitschlichtung, 
wenn SchülerInnen mit anderem 
kulturellem Hintergrund beteiligt sind: 

 welche Unterschiede sind das? 

 Welche Bedeutung haben 
Beleidigungen? 

 Körpersprachliche Signale 

• Haltung zu Konflikten und Streitkultur 

 Reflexion der Erfahrungen 
in der Streitschlichtung mit 
SchülerInnen aus anderen 
Kulturen 

 • Schwierigkeiten in der Streitschlichtung 
bei interkulturellen Konflikten 

 Welche Probleme gibt es im 
interkulturellen Bereich? 
Wie kann ich damit 
umgehen? 

 • Rollenspiele  

 Gülistan und Maike 

 Thomas und Serhan 

 Eigene Rollenspiele der TN 

 

 • Auflockerungsspiele  

Sonntag Seminarinhalt Worum geht’s 

9.00 • Resümee: Auswertung des Workshops: 
Was nehmen wir mit nach Hause? 

• Vorbereitung der Präsentation 

 Auswertung 

 Was haben wir gelernt? Was 
wollen wir den anderen 
mitteilen? Was war uns 
wichtig? 

11.00 • Plenum: Ergebnispräsentation  
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Freitag bis 
Sonntag 

Seminarinhalte und Methoden 

 

 

Teilnehmerinnen des Workshops 

Der Workshop war relativ klein, aber international besetzt, so dass die Gruppe selbst ein 
kontinuierliches Lernfeld war. Teilgenommen haben SchülerInnen mit walisisch - 
deutscher, serbischer, kurdischer, deutsch-türkischer, afrikanischer und deutscher 
Herkunft, teilweise in Deutschland geboren, teilweise erst seit einigen Jahren hier lebend. 
Die TeilnehmerInnen waren zwischen 14 und 16 Jahren alt, die Mehrzahl von ihnen 
besuchen Haupt- und Realschulen.  

 

„Was ist das besondere an Dir?“ 

Die Methode Partnerinterview als Einstieg empfanden die meisten als sehr gelungen, so 
wurde schnell eine relativ vertraute Stimmung zwischen den TeilnehmerInnen aufgebaut. 
Gerade die Frage: „Was ist das Besondere an Dir?“ wurde mit Neugierde erwartet.  

Rückblickend empfinde ich diese Frage 
als einen der zentralen Punkte im 
Workshop. Die SchülerInnen waren 
gespannt darauf, welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie 
hatten. Sie tauschten sich relativ oft aus 
über unterschiedliche Bräuche, 
Auffassungen, Haltungen, Werte und 
Einstellungen: Wie ist das bei dir? Was 
ist bei euch üblich? Wie geht Ihr damit 
um? Das heißt, das Thema berührte die 
SchülerInnen nicht nur in ihrer Rolle als 
StreitschlichterInnen, sondern auch sehr 
persönlich. 

Nach der Klärung der Erwartungen an 
den Workshop war diese kurze 
Einstiegseinheit abgeschlossen. 

 

Was ist (meine) Kultur? 

Am nächsten Morgen ging es weiter mit einem Einstiegsspiel: Nonverbale 
Begrüßungsrituale. Ein relativ lockerer Einstieg, der viel Gelächter auslöst und 
gleichzeitig als Aufhänger für das spätere Thema Körpersprache dienen kann. 

 

Das Simulationsspiel Barnga (ein Spiel aus dem interkulturellen Trainingsspektrum) 
wurde von einem Teil der Gruppe eher skeptisch aufgenommen. Mein Peer–Trainer und 
ich haben die Ablehnung akzeptiert und versucht, das Ziel der Simulation (Was passiert, 
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wenn ich in einer mir fremden Umgebung die Regeln nicht mehr verstehe?) durch „Was 
wäre wenn…?“-Fragen zu erreichen. Das wiederum fanden die TeilnehmerInnen ganz 
spannend und konnten sich gedanklich auch gut hineinversetzen. Für mich als Trainerin 
bedeutet diese Erfahrung, dass ich vor dem weiteren Einsatz dieser Methode abkläre, wie 
vertraut die TN mit Kartenspielen sind, da das Barnga Spiel auf Grundkenntnisse im 
Kartenspiel aufbaut und dies nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden 
kann. 

 

 

 

Nachfolgend haben wir uns dem Kulturbegriff genähert. Was heißt eigentlich Kultur? Was 
gehört dazu und wie sieht „meine“ Kultur aus? In diesem Zusammenhang habe ich das 
„Eisberg-Kulturmodell“ vorgestellt. Für StreitschlichterInnen ist der Eisberg ein bekanntes 
Modell, deshalb passte es hier auch ganz gut. 

 

Vorurteile, Stereotypen, Haltungen und Einstellungen 

Als nächsten Schritt haben wir uns mit unseren eigenen Vorurteilen und Bildern 
(Stereotypen) im Kopf auseinandergesetzt. Die SchülerInnen sollten assoziieren zu den 
Überschriften: 

„Typisch deutsch“ , „Typisch serbisch“, „Typisch türkisch“ etc. Nach einem etwas 
schleppenden Einstieg (z.B. typisch deutsch sind Sauerkraut und Weißwurst) 
nannten die TeilnehmerInnen eher Unterschiede im Verhalten oder bei 
Einstellungen.  

Im Anschluss daran haben mein Peer–Trainer und ich die TN gebeten, verschiedene 
Aussagen zu den Themenbereichen »Direktes/indirektes Sprachverhalten«, 
»Individualismus/ Kollektivismus« und »Umgang mit Autorität« auf einem Blatt 
zuzuordnen. Die Aussagen spiegeln Haltungen und Einstellungen in diesen Bereichen. 
Auch hier ergaben sich wieder Gespräche: Wie ist das bei mir? Welche Muster gibt es in 
meiner Familie/ Klasse? 
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Außenseiter 

Der nächste Schritt waren praktische Übungen zu Nähe und Distanz, 
Eingeschlossensein/Ausgeschlossensein und nonverbale Gefühlsdarstellungen. Was 
empfinde ich, wenn mir jemand zu nahe kommt? Kann das schon Aggressionen auslösen, 
wenn jemand in meinem persönlichen Raum eintritt oder weiche ich dann eher aus? 
Danach folgte eine Übung zum Gefühl Außenseiter zu sein. Wie gehe ich damit um? Bin 
ich erleichtert, wenn ich den „Code“ knacken kann oder gebe ich schnell auf?  

Bei der Übung, Gefühlsäußerungen darzustellen,  gab es fast nur Übereinstimmungen. 
Die körpersprachlichen Signale wurden von allen gleich interpretiert und direkt 
verstanden. 

 

Erfahrungen in der Streitschlichtung 

Nach der Mittagspause haben wir nach unterschiedlichen Erfahrungen in der 
Streitschlichtung mit SchülerInnen aus anderskulturellen Hintergründen gefragt. Hier 
wurde deutlich, dass die TN immer wieder die Erfahrung machen, dass es bei Konflikten 
zwischen Jungen mit unterschiedlicher Herkunft schnell dazu kommt, sich gegenseitig mit 
den jeweiligen nationalen Vorurteilen zu beschimpfen. Für die StreitschlichterInnen ist 
das eine Herausforderung. Wie soll man damit umgehen? Die TN kamen zu dem Schluss, 
dass es wichtig ist, den Kern des Konflikts zu verstehen. Oft sind die Nationalismen nur 
ein Vorwand. Wenn es gelingt, „unter den Eisberg“ zu schauen, also die eigentlichen 
Beweggründe zu verstehen, können die Probleme weiter bearbeitet werden.  

In dieser Phase ging es auch um die Bedeutung von Beleidigungen. Hier wurden 
deutliche Unterschiede benannt. Für SchülerInnen mit muslimischem Hintergrund sind 
bestimmte Ausdrücke absolute Reizauslöser, auf die relativ stark reagiert wird.  
Schwierigkeiten gibt es in der Streitschlichtung auch dann, wenn ein Kompromiss oder 
die Lösung eines Konflikts gar nicht als erstrebenswert angesehen wird, weil die Norm 
gilt, sich durchzusetzen. 

Die interkulturellen Konflikte zwischen Mädchen wurden von den TeilnehmerInnen nicht 
als „anders“ eingeschätzt, sie waren sich darin einig, dass es hauptsächlich um 
Streitereien geht, wer mit wem befreundet ist, wer ausgeschlossen und beleidigt wird.  

Anschließend haben wir in einigen Rollenspielen typische interkulturelle 
Konfliktsituationen durchgespielt.   

 

Vorbereitung der Präsentation im Plenum 

Bei der Vorbereitung der Präsentation der Workshopergebnisse war deutlich, dass die 
TeilnehmerInnen neben der Darstellung von Ergebnissen gerne die Multikulturalität und 
damit das Besondere der Gruppe vorstellen wollten. Und das ist sicher das 
Herausragende dieser Gruppe gewesen. Sie sind alle multikulturelle ExpertInnen und 
bewegen sich in verschiedenen kulturellen Welten.  
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Einschätzung der Workshopergebnisse: 

Für meinen Peer–Trainer und mich war wichtig zu sehen, dass diese Gruppe nicht 
vorrangig „mit dem Kopf“ gearbeitet hat, sondern wegen der verschiedenen Herkünfte 
und der eigenen anderskulturellen Erfahrung sich auch stark mit sich selbst 
auseinandergesetzt hat. Im Austausch darüber waren die SchülerInnen sehr offen, 
respektvoll und auch neugierig aufeinander. Es war schön zu sehen, dass sie zum Ende 
des Workshops noch versucht haben, das Medium „Rap“ aufzugreifen und den Workshop 
durch einen Rap zu präsentieren. Doch dafür hätten wir noch mehr Zeit benötig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rap 
 

Weil wir gemeinsam leben, sollten wir uns überlegen, 
es lässt sich viel leichter leben, wenn wir einfach drüber 
reden. 

Der Klügere gibt nach, weil er das einfach versteht. 
Wie viel Zeit sollen wir verschwenden, die mit Streitigkeit 
vergeht? 

Wir wissen, dass es nicht schön ist, wenn man sich zankt, 
drum nutz' ich den Verstand und reich Dir meine Hand. 
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Materialanlage 1 Beate Roggenbruck - nach: Bayrischer 
Volkshochschulverband, culture communication skills 
– interkulturelle kompetenz, München 2004 

 

 

 

Kulturdimensionen: Machtdistanz (in Familie und Schule) 

Geringe Machtdistanz 

in Familie und Schule 

Große Machtdistanz 

in Familie und Schule 

Eltern und Kinder haben die gleichen 
Rechte. 

Eltern lehren Kinder gehorsam zu sein. 

Kinder dürfen selbst Dinge ausprobieren. Kinder werden versorgt. Es wird nicht 
erwartet, dass sie Dinge selbst 
ausprobieren. 

Ein Kind darf widersprechen, es lernt früh, 
„nein“ zu sagen. Schüler 
diskutieren/streiten mit den Lehrenden, 
drücken Kritik und abweichende 
Meinungen aus. 

Unabhängiges Verhalten der Kinder wird 
nicht gefördert. Lehrenden wird nicht 
öffentlich widersprochen, sie werden nicht 
öffentlich kritisiert. 

Schüler greifen in das 
Unterrichtsgeschehen ein und werden 
dazu angehalten, Fragen zu stellen, wenn 
sie etwas nicht verstehen. 

Lehrer leiten den Unterricht. Schüler 
sprechen nur, wenn sie aufgefordert 
werden. 

Der Unterricht ist schülerzentriert. Es 
werden Fakten vermittelt, die unabhängig 
von einzelnen Lehrern bestehen. 

Der Unterrichtsprozess ist lehrerzentriert 
und personalisiert. Der Unterrichtsstoff 
wird als persönliches Wissen des Lehrers 
angesehen. 

Ausbilder/Betreuer sind Partner im 
Lernprozess. 

Ausbilder /Betreuer verkörpern Modelle, 
die man nachahmt. 

Menschen entwickeln ein natürliches 
Unabhängigkeitsbedürfnis. 

Menschen entwickeln ein natürliches 
Abhängigkeitsbedürfnis. 
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Materialanlage 2 Beate Roggenbruck - nach: Bayrischer 
Volkshochschulverband, culture communication skills 
– interkulturelle kompetenz, München 2004 

 

 

 

Kulturdimensionen: Individualismus - Kollektivismus 

Individualismus Kollektivismus 

Jeder Mensch wächst heran, um  für sich 
selbst und seine direkte Familie zu 
sorgen. 

Menschen werden in Großfamilien oder 
andere Wir-Gruppen hineingeboren, wo sie 
sich geborgen fühlen können, dafür aber 
auch an die Regeln halten müssen. 

Persönliche Interessen sind wichtiger als 
die  Interessen der Großfamilie. 

Die Interessen der Familie sind wichtiger 
als  individuellen Interessen. 

Selbstverwirklichung wird belohnt und ist 
gesellschaftlich anerkannt. 

Als Lohn gilt die Anerkennung durch die 
Gruppe. 

Kinder lernen, in Ich-Begriffen zu denken. Kinder lernen, in Wir-Begriffen zu denken. 

Es existiert ein Recht auf Privatsphäre. Mitglieder der Gruppe haben Zutritt zur 
Privatsphäre. 

Persönliche Meinungen werden geäußert 
und respektiert, Offenheit wird als 
Aufrichtigkeit empfunden. Wer sich nicht 
äußert , gilt als schwach. 

Geäußert werden Gruppenansichten, wer 
offen abweicht, gilt als illoyal oder sogar 
zerstörerisch. 

Konfliktfähigkeit wird erwartet. Konfliktvermeidung wird erwartet. 

Entscheidungskraft wird hoch 
eingeschätzt. 

Konsensfähigkeit wird hoch eingeschätzt. 

Pflichten hat man gegenüber sich selbst 
und gegenüber wenigen nahestehenden 
Menschen. 

Pflichten hat man gegenüber Netzwerken 
(Familie, Schulklasse, Abteilung usw.) 
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Materialanlage 3 Beate Roggenbruck - nach: Bayrischer 
Volkshochschulverband, culture communication skills 
– interkulturelle kompetenz, München 2004 

 

 

 

Kulturdimensionen: Direkte – indirekte Sprache 

Direkte Sprache Indirekte Sprache 

Man bevorzugt direkte und knappe 
Äußerungen, die als „ehrlich“ und „offen“ 
empfunden werden. 

 

Man bevorzugt indirekte Äußerungen und 
Andeutungen, die als „höflich“ und 
„angemessen“ empfunden werden. 

Nicht- sprachliche Signale sind unwichtig. 

 

Nicht-sprachliche Signale spielen eine 
wichtige Rolle. 

Mitteilungen sind „klar“, nicht „durch die 
Blume“ und möglichst gut verständlich.  

Man schätzt eine kunstvolle, „blumige“ 
Ausdrucksweise mit vielen Geschichten 
und bildhaften Beispielen. 

Beim Gesprächspartner wird nicht viel 
Wissen vorausgesetzt, so dass vieles 
genau erklärt werden muss. 

 

Man erwartet, dass der Gesprächspartner 
viel Vorwissen hat. 

Kritik und Ablehnung werden deutlich 
ausgesprochen. 

Kritik und Ablehnung werden indirekt, 
verschlüsselt mitgeteilt, damit das Gesicht 
gewahrt werden kann. 
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2.5 Workshop: Win-Win – Kreative Konfliktlösungen 
 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainerin: Brigitte Schreima – FBF Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit1 
Peer-TrainerInnen: Carla Tröger, Jessi Gröger 

 

 

Die Herausforderung: 

Den Workshop mit einem Rapp vorstellen. Meine 
beiden Peers (beide  Musical-Sängerinnen in 
Ausbildung) fanden es Klasse und übten währende 
der Autofahrt: 

Win – Win ist das Zauberwort,  
ich gewinne hier und du gewinnst dort 
Win – Win ist das Zauberwort 
Du gewinnst hier und ich gewinne dort 

 

 

Die Gruppe: 

7 Teilnehmer, im Alter von 14 – 16 Jahren, alle Schultypen, darunter 1 Teilnehmerin aus 
Belgien und 2 Peer-Trainnerinnen 

 Man findet Freude 
an der Freiheit, 

Die Vorerfahrungen der TN: wenn man spielend 
vorwegnimmt, Die Vorerfahrungen  waren sehr unterschiedlich: Einige 

hatten erst kürzlich ihre Ausbildung beendet; andere waren 
schon länger als Streitschlichter tätig. 

was anders sein kann und 
anders werden soll 

und damit den Bann 
der Unveränderlichkeit 

dessen was ist, 
sprengt 

 

Kursinhalte: 
 

• Win-Win Lösungen – was ist das; wie geht das? Jürgen Motlmann 

• Bedürfnisse Wahrnehmen, bewerten und ausdrücken 

• Welche Faktoren fördern, welche Faktoren hindern Kreativität? 

                                            
1 Nicht aus Unachtsamkeit oder Diskriminierung habe ich z.T. die Formulierung 
Schüler/Lehrer/Trainer/Organisatoren gewählt: Es waren Gründe der besseren Übersicht und Lesbarkeit. Ich 
bitte um Nachsicht. DANKE. 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/58 

• Brainstorming 

• Wie kann Vertrauen entstehen und gefördert werden? 

• Aktives Zuhören  

• Empathie 

• Empowerment 

• Stärkung und Sensibilisierung der Eigen- und 
Fremdwahrnehmung 

• Perspektivenwechsel im Konfliktgeschehen 

• Ausarbeitung diverser Win-Win Lösungsstrategien in 

Rollenspielen 
Vertrauensübung: Bäume 
werden von Förstern 
gefällt, lassen sich fallen 
und werden abtransportiert 

• Körpersprache 

• Positive Selbsterfahrung der TN als Einzelperson und als 
Gruppenmitglied  

• Motivation zum eignen, selbstständigem Handeln 

 

Die Methode 

Theaterpädagogische Elemente sind ein gutes Medium, 
Kursinhalte körperlich erfahrbar zu machen. Ideen, Methoden 
etc. können versuchsweise in die Theaterpraxis umgesetzt 
werden. Der Dauerdiskussionsgefahr, wie etwas sein sollte, zu 
sein hätte etc., wird die Bühne zum Ausprobieren 
entgegengesetzt. Statt zu reden, wird konkret gehandelt.  

Gleichzeitig bieten die erfahrenen Situationen und Bilder Anker 
(körperliche Erinnerungen) für entsprechende Alltags-
Situationen. 

Da die „Bühne“ auch immer ein sozialer Ort des Sehens und 
Gesehenwerdens ist, dient dies optimal zur Stärkung des 
Selbstwertgefühls der Darsteller. Der Zuschauer ist Spiegel, 
Unterstützer, konstruktiver Kritiker, Ratgeber, und Motivator.  

Skulptur: Engel der Mediation 

Aktion, Spaß und gemeinsames Lachen (auch über das eigene Unvermögen) stellen sich 
bei soviel Spiel glücklicherweise immer von alleine ein. 

 

Auswertung der Teilnehmer 

Gruppe Thema Gruppenleitung 

• Ihr wart echt toll 

 

• Tolles Thema – hat mir 
sehr gut gefallen 

• Lebendig gestaltet 
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Gruppe Thema Gruppenleitung 

• Ich bedanke mich dafür, 
dass ihr mir vertraut 
habt 

• Ihr wart alle toll 

• Schön, dass ich euch 
kennenlernen durfte 

• Wunderbare, offene 
Personen 

 

• Hat viel Spaß gemacht 

• Sehr begeistert, hab 
nicht gedacht, dass es 
so toll wird 

• Sehr lustige und 
interessante 
Spiele/Arbeiten 

• Einfach alles wichtig, 
denn was wir gemacht 
haben, braucht man um 
andere Menschen so zu 
akzeptieren, wie sie 
sind 

• Hat uns in die Augen 
gesehen und ihr 
Vertrauen geschenkt 

• Einfach toll 

• Richtig Klasse 

• Viel Vertrauen in uns 
gehabt – fand ich super 

• Lustig, spaßig 

• War echt mal was 
anderes, genial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Kurs-Bewertung: 

Die kleine Gruppe ließ recht schnell Vertrauen und gegenseitige Achtung entstehen. Die 
Frage nach dem Schultyp hat sich erst gar nicht gestellt. Durch das gemeinsame Tun 
schwanden mögliche Vorbehalte. Es war für mich schön, zu erleben, wie auch mögliche 
Außenseiter sofort in die Gruppe integriert wurden. Unsere Teilnehmerin aus Belgien mit 
unterschiedlichen Auslandserfahrungen stellte gerade für einige Teilnehmer aus 
ländlichen Gebieten eine Bereicherung dar. Die Gruppe war unglaublich motiviert, 
arbeitete selbst in den Pausen weiter und zeigte ein großes Maß an Verantwortlichkeit für 
das Gruppengeschehen. 

Die Wünsche der 
TN zu Beginn 
waren am Ende 
erfüllt…. 
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Meine Kongress-Bewertung 

Toleranz und gegenseitige Achtung ist der „‚Geist“, der 
mit dem Streitschlichterkongress ins Gästehaus  ‚Dicke 
Birken’ einzog und sich dort überall „breit“ machte. In 
den Workshops war das natürlich selbstverständlich. 
Aber wie selbstverständlich dies auch von den TN 
angenommen wurde, zeigte mir das „Klima’“auf der 
Tanzfläche. Jung und Alt, Hipp und klassische 
Standarttänze waren nebeneinander zu sehen. Einige 
Jugendliche tauschten die neusten Cha-Cha-Cha 
Schritte aus. Daneben ein  Kreis tanzender Menschen. 
In der sich ständig wechselnden Mitte Jugendliche, die 
ihre Tanzformation unter Beifall zeigten. Keine 
Konkurrenz, kein Ich-kann-das-besser, sondern ein 
Schön-das-Du-da-bist … 

 

Stimmen der Peer-Trainnerinnen 

So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, da wird den ganzen Tag wie in der 
Schule an Tischen gearbeitet und viel geschrieben. Das dass soviel Spaß macht und dass 
die Teilnehmer so nett sind, hätte ich nicht gedacht … 

Also, wenn ich mir überlege, wie viel wir gelernt haben, sogar in den Pausen haben wir ja 
noch weitergemacht und dabei soviel Spaß hatten und soviel gelacht haben … Warum 
kann das in der Schule nicht so sein … 

Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in der Schule weiterzugeben.  

 

Zum Schluss.. 

Bleibt, wie immer, nur noch ein Lob und Danke... 

...an die Organisatoren, die fleißigen Helfer vor 
Ort, alle unsichtbaren Hände und Köpfe beim davor 
und danach ... 
und ... natürlich auch an all die, die den Kongress 
finanziell erst möglich gemacht haben. 

 
Wo kämen wir hin, 

 
wenn alle sagten,  

wo kämen wir hin,  

und niemand ging,   
um zu sehen, 

wohin wir kämen,  

wenn wir gingen  

Kurt Marti  
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2.6 Workshop: Schwierige Situationen in der Streit- 
                         schlichtung 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainerin: Gabriele Heide/Sozialarbeiterin/Mediatorin/RAA Leipzig und 
                 Anja Stiel/Trainerin BSV und Trainingskollektiv Köln 
Peer-TrainerInnen: Michelle Pfeifer und Cindy Regensburger 

 

 
 

Freitag Inhalt Worum geht’s 

21.00 • Begrüßung, Vorstellung der 
TrainerInnen und Peer-
TrainerInnen 

• Kennenlernen 

 

 

 Namenspiel 

 Um an gemeinsame Themen 
und Fragen zu kommen, findet 
zuerst ein Austausch über die 
Situation in den verschiedenen 
Schulen statt. Danach werden in 
den KG Themen für Samstag 
gesammelt. 

 • Worum soll es in dem Workshop 
konkret gehen? 

 Welche Themen sind für Dich 
einfach/gewohnt? 

 Welche Themen sind für Dich 
unangenehm/schwierig? 

 Was ist Dein konkretes Thema 
für morgen? 

21.45 • gemeinsames Cooling down  
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Samstag Inhalt Worum geht’s 

9.00 – 
12.00 

Am Freitagabend wurde entschieden, 
zwei WS zusammen zu legen. 

• Einstieg: Wie können wir die 
anderen begrüßen? 

• Einigung auf ein gemeinsames Spiel 

• Begrüßung der beiden Gruppen und 
kurzer Bericht, was am Freitag 
Abend in den verschiedenen 
Gruppen im Programm war 

• Die TN aus der einen Gruppe 
ergänzen ihre Themen für den 
heutigen Tag. Die anderen üben 
sich in aufmerksamer 
Zurückhaltung (einer Kompetenz in 
der Streitschlichtung) 

 

 

 Zusammenwachsen zu einer 
arbeitsfähigen Gruppe 

 Themen und 
Schwerpunktfindung für den 
Workshop 

 Teilnehmerorientierte Planung 
ermöglichen 

 • Theaterpädagogische Übungen aus 
dem Improvisationstheater: 

„Wie Du siehst, Dir fällt immer was 
ein“ 

 Den TN soll spielerisch gezeigt 
werden, dass sie aus dem 
Stehgreif eigene Ideen 
entwickeln können, dass sie 
kreativ sind, dass sie das 
annehmen können, was gerade 
da ist und es damit weiter geht 
- und diese Kompetenzen auch 
für die Streitschlichtung nutzen 
können 

 • Arbeit in Kleingruppen zu den 
gewünschten Themen: 

 Was tun um Stille in der 
Schlichtung zu vermeiden? 

 Was ist, wenn Ältere in die 
Schlichtung kommen? 

 Schlichten, wenn ich selber 
Zeuge war 

 Umgang mit starken Gefühlen 

 Was kann ich tun, wenn sich die 
Streitparteien nicht einig 
werden? 

• Präsentation der Ergebnisse im 
Plenum 

 

 

 Ideen entwickeln, welche 
Handlungsmöglichkeiten es gibt 

 Austausch über Methoden in 
den verschiedenen Schulen 

 Erfahrungsaustausch  

12.00 • Mittagspause  

15.00 – 
18.00 

• Warming up: Die verrückten 
Hühner 

 Gemeinsames Erlebnis; wach 
werden; Bewegung 
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 • Körperübung: Stille aushalten 

Die TN werden angeleitet, sich mit 
verschiedenen Atem und 
Körperübungen in die Stille zu 
begeben und diese aushalten zu 
können 

 Mit den Gefühlen in der Stille 
vertraut werden 

 Handlungsoptionen, wenn Stille 
in der Schlichtung eintritt 

 Folgen meines Handelns 
abwägbar machen 

 • Vor- und Nachteile von zwei 
Strategien: 

 Entscheidungsfrage stellen 

 Schlichtung unterbrechen 

 • Bedürfnisse hören: 

Die TN sollen Ideen entwickeln, 
welches ungehörte Bedürfnis hinter 
Sprüchen wie: „Mir doch egal!“ 
steht 

 Den Schlichtungsprozess weiter 
voran bringen, Empathie üben 

 

 Verankerung der Gedanken von 
Empathie und Allparteilichkeit 

 • Vorstellung von Viola, der Giraffe 
aus der Gewaltfreien 
Kommunikation. 

Ihre Qualitäten sind ihr großes 
Herz, das für alle Streitparteien 
Liebe und Empathie aufbringen 
kann. Und ihr langer Hals, mit dem 
sie sich die Konflikte von oben 
ansehen kann. 

 • Rollenspiele, um die oben 
entwickelten Themen 
auszuprobieren. 

Die Streitparteien suchen sich ein 
Thema, z.B. „nichts zu sagen“ und 
gehen mit dieser Haltung in die 
Rollenspiele. 

 Praktische Umsetzung der 
Arbeitsergebnisse 

 Aufzeigen der Unterschiede in 
Streitschlichtung 

 • Tagesreflexion  
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Sonntag Inhalt Worum geht’s 

9.00 – 
10.30 

• Warming up  Einstimmung 

 • Vorstellung der  

 Streitbrücke 

 und des Gefühlskreises mit 
Redestein 

als spielerische Methoden in der 
Schlichtung 

 Neue Impulse für die 
spielerische Gestaltung von 
Streitschlichtung geben 

 • Gestaltung der Kiste und 
Vorbereitung der Präsentation für 
das Abschlussplenum 

 Abschied und Reflexion 

 • Seminarabschied: 
Streicheleinheiten 

 Die TN schreiben sich gute 
Wünsche und nette 
Rückmeldungen auf den Rücken 

 

 

 

Freitag bis 
Sonntag 

Seminarinhalte und Methoden 

 

Workshop-Bildung und Themenfindung 

Gleich zweimal hatten wir zum Workshopthema „Schwierige Situationen“ in der 
Schlichtung eingeladen. In beiden Workshops blieben die Gruppen klein und so 
beschlossen wir, nach kurzer Abstimmung der Konzepte eine Zusammenlegung. Beide 
Gruppen fanden die Idee am Samstagmorgen gut und wir planten mit den Gruppen, wie 
wir uns gegenseitig vorstellen könnten und was wir schon an Arbeitsergebnissen vom 
Freitag mitbringen wollten. Nach gegenseitigem Kennenlernen sammelten wir die 
folgenden Themen: 

 

Welche Themen sind für dich 
einfach/gewohnt? 

Welche Themen sind eher 
unangenehm/schwierig? 

• Was man selbst  kennt und gewohnt 
ist (eigene Erfahrung) 

• Sachbeschädigung 
• 5.Klässler 
• Streiten wegen Kleinigkeiten (Sachen 

wegnehmen, ärgern) 
• Zickereien untereinander 

• Peinliche Themen! (z.B. Ausspann-
Geschichten) 

• Fälle, über die man nicht jeden Tag 
redet 

• Freunde schlichten 
• Wenn Streitende keine Lösung haben 

wollen 
• Kommen sich nicht entgegen  
• Gruppenbildung (Streitigkeiten) 
• Mobbing 
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Was ist dein konkretes Thema für morgen? 

• Sachen besprechen, wie man die Streitschlichtung spielerischer gestalten kann 
• Ruhiges Spiel zum wach werden, dann Probleme die schwerer fallen, dann Schluss 
• Bei starken Gefühlen (wie soll man helfen?) 
• Liebe? 
• Soll ich die Streitschlichtung fortsetzten, wenn z.B. jemand anfängt zu weinen? 
• Was soll ich tun, wenn die Streitparteien sich nicht einig werden (bleibt an einem 

Punkt stecken!) 
• Eine Partei ist unkooperativ 
• Stille – keiner will in der Streitschlichtung was sagen 
• Wie man solche stillen Momente in den Schlichtungen möglichst vermeidet 
• Wenn man selber Zeuge war und weiß worum es geht! 
• Wenn Ältere in die Schlichtung kommen 

 

Mit dieser Sammlung hätten wir leicht eine Seminarwoche füllen können. Intensiv 
gearbeitet wurde dann an den folgenden Themen: 

 

Was kann ich tun, wenn: 

 Streitparteien sich nicht einig werden? 

 eine Partei sich unkooperativ verhält? 

 Stille eintritt und keiner mehr was sagt? 

 

Improvisation: „Ich bin der Wind“ 

Wir wollten uns den Themen auf Umwegen nähern und damit die Teilnehmenden 
insgesamt fit zu machen für schwierige Situationen. Zunächst begannen wir mit einer 
Improvisationsübung.  

 

Eine Person stellt sich in 
die Mitte und sagt z.B. 
„Ich bin eine Palme“ und 
stellt das dar. Jetzt 
kommen Leute hinzu, die 
dazu einen Einfall haben, 
sagen das und stellen sich 
mit entsprechender 
Darstellung dazu z. B. 
„Ich bin die Kokosnuss“. 
„Ich bin das Meer“ „Ich 
bin der Wind“. Dann sagt 
die Spielleiterin: „Der 
Wind bleibt, alle anderen gehen“ - und schon entsteht eine neue Geschichte, mit 
dem Wind als Ausgangspunkt.  
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Alle konnten erleben, dass man eigentlich 
immer einen Einfall hat und aus jeder 
unvorhergesehenen Situation etwas machen 
kann. Besonders gut geht das, wenn man 
locker ist und sich selbst vertraut. 

 

Warming-Up: „Wilde Hühner“ 

Am Nachmittag lud uns Anja zu ihrem 
Lieblingsspiel „Die verrückten Hühner“ ein. 
Wilde Hennen mussten wehrlose Küken gegen 

einen Fuchs verteidigen. Dieses Spiel kann man nicht beschreiben – man muss es 
erleben! Jedenfalls waren alle danach munter.  

 

Stille in der Mediation 

Die Übungen zum Aushalten der Stille waren für die Gruppe eine neue Erfahrung. 

Alle Teilnehmenden sitzen entspannt auf ihren Stühlen. Wer möchte, kann die 
Augen schließen. Durch tiefes Atmen, spüren der Verbindung der Füße mit der 
Erde, Kontaktaufnahme zur Körpermitte, stellt sich eine ruhige Entspannung ein. 
Diese „Tricks“ können auch in Schlichtungssituationen weiterhelfen, wenn Stille 
entsteht, welche auch auszuhalten ist, weil es danach dann besser weitergehen 
kann. 

Zu der Erfahrung – unvorhergesehen Situationen als Angebot und Chance - kam die 
Erfahrung, dass Stille positive Aspekte hat und nicht als Störung empfunden werden 
muss. Dann können die SchlichterInnen auch besser damit umgehen. 

 

Entscheidungsfrage: Wenn Streitparteien sich nicht einig werden oder … 

Am Beispiel: Ich stelle in der Schlichtung die Entscheidungsfrage: „Wollt ihr aufhören 
oder weitermachen?“ erarbeitete die Gruppe Vor- und Nachteile dieser Intervention und 
damit das Prinzip, dass grundsätzlich Vor- und Nachteile einer Strategie abgewogen 
werden müssen.  

 

Vorteile: Nachteile: 

 Bei Einigkeit positives Ergebnis 

 Verantwortung für die Schlichtung 
wird an die Streitenden gegeben 

 Wenn ja, kann man auf die 
Einhaltung der Regeln 
nachdrücklicher hinweisen 

 Projekt wird in Zweifel gezogen 

 Bei Uneinigkeit gibt es ein Thema 
mehr zum Streiten 

 Evtl. Ende der Schlichtung 
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Alternative: Bei Störungen oder totem Punkt die Schlichtung unterbrechen. 

 

Vorteile: Nachteile: 

 Noch mal darüber nachdenken 

 Streitparteien sind danach 
konzentrierter 

 Scheitern verhindern und eine 
zweite Chance haben 

 Zeit für Einzelgespräche, um dort 
u.a. Vertrauen aufbauen zu 
können 

 Zeit, um Unterstützung zu holen 

 Misserfolg?! 

 Wirkt hilflos 

 Gedanken sind weg 

 Streit wird schlimmer 

 Streit geht weiter 

 

 

 

Was liegt hinter „Ich hab keinen Bock mehr auf das Gelaber hier!“ 

Als nächstes beschäftigte sich die Gruppe mit einer Reihe von Beispielen von 
unkonstruktiven Sprüchen, die u. U. von Streitparteien zu hören sind. 

 „Du nimmst mich überhaupt nicht ernst.“ 

 „Ich hab keinen Bock mehr auf das Gelaber hier.“ 

 „Keine Ahnung.“ 

 „Pech gehabt.“ 

 „Ich versteh nicht warum die das macht.“ 

 „Ich kann mich nicht erinnern.“ 

 „Die ist immer so gemein zu mir.“ 

 „Mir doch egal.“ 

 „Ich habe gar nichts gemacht.“ 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/68 

So was regt die SchlichterInnen meistens auf und sie werden ärgerlich auf die Partei oder 
die Parteien, die sich so äußern. Folge ist häufig eine wenig erfolgreichen Schlichtung, 
weil alle mehr oder weniger frustriert sind. Wir versuchten gemeinsam zu entdecken, 
welches Bedürfnis hinter diesen scheinbar unkonstruktiven Sprüchen stehen könnte.  

 

Was braucht die Person, damit es in der Schlichtung weitergehen kann? 
Was braucht sie, damit sie sich weiter öffnen kann? Was steht hinter der 
Äußerung? 

 

„Viola“, die Giraffe 

Dazu Ideen zu entwickeln, fiel allen schwer. Wir als Workshopleiterinnen beobachteten, 
wie schnell be- und verurteilt wird. Das machte und macht uns ganz schön Sorge! 
Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass Schülerstreitschlichtung im schulischen 
Kontext von ständiger Bewertung, Benotung und Beurteilung stattfindet? Schadet das der 
Idee von Mediation und Schlichtung? Wir haben darauf generell keine Antwort und 
würden uns freuen, wenn sich auch andere für dieses Problem interessieren.  

Im Workshop holte Anja „Viola, die Giraffe“ in die Runde. In 
Anlehnung an die „Gewaltfreie Kommunikation“ erklärte sie, 
wofür die Giraffe steht. Zum einen hat sie so ein großes 
Herz, dass sie auch die Streitpartei „lieben“ kann, die 
gerade doofe Sprüche bringt – und damit die Fähigkeit hat, 
hinter den Sprüchen deren Bedürfnisse zu sehen. Zum 
anderen hat sie so einen langen Hals, dass sie den 
Überblick über die Situation hat und über Anfeindungen 
drüber stehen kann. Natürlich konnte sich niemand Violas 
Charme und Überzeugungskraft widersetzen. Die 
Umsetzung im folgenden Rollenspiel fiel dennoch schwer.  

 

Neue Methoden: „Streitbrücke“ und „Gefühlskarussell“ 

Am Sonntag stellten wir mit der „Streitbrücke“ und dem „Gefühlskarussell“ zwei 
Methoden vor, die die Schlichtung lebendiger machen und damit erleichtern können. Die 
Streitbrücke zeigt den Parteien sehr deutlich, wie der Prozess in der Schlichtung verläuft, 
wo sie sich befinden und welche Fortschritte sie machen. Das Gefühlskarussell erleichtert 
das Verdeutlichen von Gefühlen und zeigt, wie diese sich verändern (zu Beginn der 
Schlichtung, wie es während des Konflikts war, wie man sich während und nach der 
Schlichtung fühlt). 

 

Abschlusspräsentation 

Nachdem unser Beitrag für die Präsentation eingeübt war (die Gruppe hatte sich für eine 
Demonstration des Schweigens entschieden, was für Verunsicherung im Plenum sorgte. 
Genau das wollten wir erreichen!), mussten wir uns auch schon wieder voneinander 
verabschieden. Die Zusammenlegung der Gruppen hatte sich als gute Entscheidung 
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erwiesen. Nicht nur durch eine doppelt besetzte Leitung, sondern auch durch die 
Kompetenz aller Teilnehmenden wurde es ein Workshop, in dem viel angeregt werden 
konnte. Wir hoffen, dass es bei allen lange nachwirkt. 
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2.7 Workshop: “Hilfe! – Alle gegen einen!” – Mediation 
      mit großen Gruppen 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainerin: Gaby Schuster-Mehlich und Wolfgang Hünicke 
Peer-TrainerInnen: Samira Powroznik und Markus Völker 

 

 

 

Freitag Inhalt Worum geht’s 

20.30 • Begrüßung 

• Vorstellung des Moderatoren-Teams 

• Vorstellung der Teilnehmenden 

 Name 

 Schule, Schulort 

 „Was hat mir letzte Woche Spaß 
gemacht...“ 

 Spiel: „Wahrheit oder Lüge?“ 

 

 Gemeinsam ankommen, sich 
gegenseitig kennen lernen, 

 Positive Einstimmung in den 
Workshop 

 Eigenschaften, Fähigkeiten den 
anderen preisgeben bzw. 
kennen lernen 
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Samstag Inhalt Worum geht’s 

9.30 • Erwartungen der Teilnehmer 

• Programmvorstellung mit 
entsprechender Veränderung 

 Schriftliches Fixieren der 
Erwartungen 

 Berücksichtigung der 
Erwartungen der TN, da 
Einarbeitung in das 
vorgesehene Programm 

 • Nonverbale Kommunikation 

 Erarbeitung der verschiedenen 
Ausdrucksebenen 

 Gefühle darstellen: „Gefühle-
Memory“ 

 

 Gefühle wahrnehmen und 
darstellen lernen 

 • Erfahrungsaustausch: 

 Was ist uns gelungen? 

 Wo haben wir Probleme? 

 Gemeinsamer Austausch und 
kollegiale Beratung 

 • Einstieg in die Konfliktvermittlung 

 Vorstellen der verschiedenen 
Mediationskonzepte der TN  

 

 

 

 

 Rollenspiel: Konflikt mit zwei 
Konfliktpartnern (Co-Schlichtung) 
in Halbgruppen, dabei eine 
Gruppe mit Kamera 

 

 

 Grundhaltung und verschiedene 
Herangehensweise in der 
Konfliktvermittlung – Abgleich 
mit dem „Bensberger 
Mediationsmodell“ 

 

 Learning by doing, besonders 
die Rituale des Rollentausches 
nach dem BMM und die 
schriftliche Bearbeitung der 
Lösungsfindung 

 Körpersprache mit Hilfe der 
Kamera analysieren 

 Co-Schlichtung  

12.30 • Mittag  

15.00 • Warming Up: „Gib mir die 1“  

 • „Gefühls-Memory“  Kennenlernen der 
verschiedenen nonverbalen 
Ausdrucksmöglichkeiten (Mimik, 
Gestik, Verhalten, 
Körperhaltung) und deren 
spielerisches Ausprobieren in 
Form einer Bewegungsübung 
mit Wettbewerbscharakter 
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 • Rollenspiel: Große Gruppe (Co-
Schlichtung) anhand eines fiktiven 
Streitfalles 

 Begrüßung 

 Klärung des Ablaufs 

 Eigene Streitanteile erkennen 

 Perspektivwechsel praktizieren 

 Gemeinsame Lösungen finden mit 
Hilfe des eigenen, inneren Dialogs 

 Learning by doing:Bestimmte 
Rituale bei einer Gruppen-
schlichtung kennenzulernen und 
ausprobieren 

 Reflektion der neuen Elemente: 

 Was ist hilfreich? Was 
möchte ich in mein eigenes, 

bisher praktiziertes Konzept 
davon übernehmen? 

 

 • „Süß-Sauer-Runde“: 

 Was war für mich heute süß? 

 Was war für mich heute sauer? 

 

Samstag Inhalt Worum geht’s 

9.00 • Warming Up:’Gib mir die 1’  Gemeinsames Ankommen und 
kooperieren 

 • Brainstorming: Welche 
Gestaltungsideen haben wir für 
unsere Präsentation? 

 Aufteilung in 2 Arbeitsgruppen 
mit jeweiliger Besprechung und 
Einigung auf bestimmte 
Gestaltungselemente 

 Realisierungsphase 

• Schlussrunde: Was nehme ich mit? 
Was lasse ich hier? 

 Ideensammlung (Flipchart) 

 

 

 Gemeinsame Gestaltung des 
Präsentationskartons 

 

 

 Persönliche Beurteilung und 
Abschiednehmen von der 
Gruppe 
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Freitag bis 
Sonntag 

Workshop-Auswertung 

 

Gefallen hat mir: Nicht gefallen hat mir: 

 neue Leute und neue Konzepte 

 verschiedene Sichtweisen gesehen 

 Erfahrungen teilen 

 neue Kontakte knüpfen 

 weitere Methoden zur Streitschlichtung zu 
lernen 

 die Party 

 die Unterbringung 

 Spiele in den Workshops 

 neue Freunde 

 neue Erfahrungen 

 ich traue mir jetzt zu, Gruppen zu schlichten 

 viele Anregungen, die wir für unsere Schule 
übernehmen können 

 neue Methoden 

 ich bedanke mich, ich habe viel gelernt 

 neue Kontakte, viel Spaß, neue Techniken, 
neue Ideen 

 viel gelernt 

 verschiedene Schlichtungstechniken kennen 
lernen 

 wir konnten über alles reden und Fragen 
stellen 

 wir konnten viel von anderen lernen 

 neue Leute kennen gelernt 

 nette Leute kennen gelernt 

 wir haben viel gelernt 

 der Spaß kam nicht zu kurz 

 nette Leute 

 neue Methoden kennen gelernt 

 viel diskutiert 

 die Gruppenschlichtung 

 neue Erkenntnisse 

 keine Bettruhe 

 viele neue Erfahrungen kennen gelernt und 
ausgetauscht 

 nette Workshop-Partner, nette 
Umgangsformen 

 viele neue Leute kennen gelernt 

 neue Sichtweisen anderer Schüler 

 die Disco Nacht 

 die neuen Eindrücke 

 die neuen Kontakte 

 der Austausch mit den anderen Schlichtern 

 die Party 

 die Verpflegung, die Unterbringung 

 die Zugfahrt 

 große Teile des Hauses waren zugig 

 die Heizung und die Sanitäranlagen 

 kaltes Wetter, eisiger Wind 

 wenig Freizeit 

 die Freizeitmöglichkeiten 

 die Zimmergröße 

 kaltes, windiges Wetter 

 das Mittagessen 

 die Ausstattung der Zimmer 

 sehr frühes Frühstück 

 wenig Schlaf 

 die großen Gruppen 

 das Essen 

 die Kälte 

 das manche nicht die Meinung der anderen 
akzeptieren 

 der Geruch der Toiletten 

 das Wetter 

 langes Warten bei Rollenspielen 

 das Wetter 

 das Essen, die Unterkunft 

 der Kongress hätte länger sein müssen 

 die Zimmer waren sehr kalt 

 die Kälte 

 die Zugfahrt 

 die Zimmer 

 die Kälte 

 die Dunkelheit draußen 

 es gab ein paar Konflikte, die nicht gelöst 
wurden 

 die Heizung 

 bei der Disco wurde kein „TNT“ gespielt 

 zu große Gruppen 
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 nette Leute, viel Spaß, neue Techniken, 
neue Ideen 

 wir haben viel gelernt, viel gelacht 

 neue Freundschaften geschlossen 

 tolle Erlebnisse mit der Gruppe 

 gute Party 

 das war eine tolle Zeit 

 Interessante neue Schlichtungskonzepte 

 neue Schlichtungsmethoden kennen gelernt 

 die Spiele in den Workshops 
(Gefühlsmemory, Rollenspiele) 

 von den Mediationskollegen können wir viel 
lernen 

 Erfahrungen austauschen 

 gutes Gruppenklima 

 sehr interessanter Erfahrungsaustausch 

 die Rollenspiele und deren Analyse 

 neue Erkenntnisse 

 gute Zusammenarbeit mit anderen Leuten 

 

Großes Lob an die Organisatoren und die Trainer, die alle viel Zeit aufgeopfert haben, um 
uns dieses Wochenende zu ermöglichen, welches auf jeden Fall einen großen Nutzen hat. 
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Materialanlage Gabi Schuster-Mehlich 

 

 

 

 

Konfliktlösung durch Mediation – auch mit großen Gruppen? 

Streitschlichtung nach dem Bensberger Mediations-Modell 

 

Konflikte im Schulalltag sind normal. Die Mediation stellt ein erprobtes Verfahren dar, um 
SchülerInnen zu ermöglichen, ihren Streit eigenverantwortlich und selbstständig zu 
lösen. Dabei sind es oft drei und mehr Kontrahenten, die mit Hilfe von ausgebildeten 
Schülermediatoren diesen gewaltfreien Weg zusammen gehen. 

 

 

Was ist hilfreich zu beachten, wenn die Gruppe groß ist? 

 

 In voneinander getrennt geführten Vorgesprächen werden den Beteiligten die 
Schritte der Mediation erklärt, wie auch die Rolle der Mediatoren. Weiterhin wird 
in den Vorgesprächen auch geklärt, wer am Konflikt beteiligt ist. 

 Die Voraussetzung zur Mediation ist die Freiwilligkeit aller Beteiligten. Nach den 
Gesprächen ist es hilfreich, einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen für den 
Entscheidungsprozess aller Beteiligten und die Beantwortung von Fragen zu lassen 
und dann von allen Beteiligten einzeln die Zustimmung zur Mediation abzufragen. 

 Wenn an der Schule bereits Schülermediatoren ausgebildet worden sind, ist es 
hilfreich, dass ein Lehrer mit einem Kollegen oder mit einem Schüler, die 
Mediationsausbildung und -erfahrung haben, gemeinsam schlichten. Der Lehrer 
beschreibt in den Vorgesprächen genau seine Rolle als Mediator, damit der 
Unterschied zwischen Lehrer und Mediator deutlich wird. Die Vertraulichkeit und 
Allparteilichkeit gilt für ihn dabei genauso wie für den Schülermediator. Der 
Schlichtungprozess wird gleichberechtigt von dem Schul- und dem Schüler-
Mediator geleitet. Dabei sollten beide vorher abgesprochen haben, wer welche 
Schritte anleitet, wobei sich beide jeder Zeit unterstützend helfen können. 

 Nach der Einleitung und der Klärung des Konfliktverlaufs und der Befindlichkeiten 
im Konflikt wird ein Perspektivwechsel initiiert. Alle Konfliktpartner versuchen 
dabei, „in den Schuhen“ desjenigen „zu laufen“, der ihr jeweiliger Konfliktpartner 
ist. Dabei haben sich Rituale als hilfreich erwiesen. So erleichtert das Aufstehen, 
seinen eigenen Platz verlassen und sich hinter den Stuhl des anderen stellen den 
Rollentausch.  

 Die Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung geschieht durch die Konfliktpartner 
selber. Um in Ruhe für sich selbst herauszufinden, was man bereit ist zu geben 
und was man vom dem anderen erwartet, d.h. einen inneren Dialog mit sich zu 
führen, ist eine schriftliche Fixierung hilfreich. Die schriftlich fixierten Vorschläge 
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werden dann zusammen geführt und zwischen den Beteiligten ausgehandelt. 
Diese Lösung, der alle Beteiligten zustimmen, wird abschließend in einer 
Vereinbarung festgehalten, die alle unterschreiben. Einige Zeit später findet ein 
Gespräch statt, in dem kontrolliert wird, ob die Vereinbarung funktioniert hat bzw. 
die Möglichkeit besteht, einzelne Vereinbarungen nach zu verhandeln. 
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2.8 Workshop: Erste Hilfe im Streit 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainer: Günther Braun/Mediator BM und Ausbilder für Mediation BM, RR i. R. 
Peer-Trainerin: Nathalie v.d. Lohe, Schülerin der RS in Bergheim-Außem 

 

 

 

Freitag Inhalt Worum geht’s 

20.30 • Begrüßung 

• Vorstellen und einstimmen 

 Ich heiße ..., komme aus … und  

 

• Spiel mit 4 Bällen im Kreis 

• Aufstellung 

 

 Sich an erlebte 
Konfliktsituationen aus dem 
Alltag erinnern und sie mitteilen 

 Namen lustvoll einprägen 

 Beitrag zu den Erwartungen 

Samstag Inhalt Worum geht’s 

9.30 • Planungsphase 

 Erfahrungen aus unserem Alltag 
in der Schule mitteilen 

 Gedankensturm: Was können 
Schüler und LehrerInnen tun, 
damit Streitschlichtung ein 

 

 Was uns gelungen ist, auf grüne 
Karten, Probleme auf rote 
Karten 

 Erwartungen, Wünsche 
sammeln 
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Erfolg bleibt? 

 Zuordnen 

 Programm zusammenstellen: 
Was ist mir wichtig? 

 Themen, die zusammenpassen, 
Überschriften geben, 
Entscheidungen fällen 

 • Klassentraining  

 Umgang mit Streitgeschichten 

 1. Anteile nennen, Ärger 
aussprechen 

 2. Rollenwechsel: Den anderen 
verstehen 

 Die Schüler lernen, wie sie in 
Zusammenarbeit mit einer 
Lehrkraft in den 5. u. 6. Klassen 
trainieren können, um die 
Jüngeren erfolgreich auf Erst-
Hilfe vorzubereiten 

12.30 • Mittagspause  

15.00 • Erst-Hilfe: Demo 

• Aktives Zuhören (Kontrollierter 
Dialog) 

 Die jüngeren Schüler sollen Mut 
und Freude bekommen 

 • Abendessen  

Sonntag Inhalt Worum geht’s 

9.00 • „Erste Hilfe“ anderen 
Streitschlichtern vorführen und mit 
Ihnen üben  

• Wahlweise: Streitgeschichten – in 
Klasse 5 

 Bei Streit auf dem Schulhof 
oder im Haus helfen bestimmte 
Impulse, die mediatives 
Verhalten fördern 

 • Informationen zu Problemen  

 • Abschluss in der Gruppe 

 Die TN schreiben zu 
Satzanfängen Beurteilungen auf 

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

 Persönliche Beurteilungen und 
Stimmungen 

 • Schlussrunde: „Wie war’s?“ und 
„Wie weiter?“ 

 Abschluss 
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Freitag bis 
Sonntag 

Anmerkungen zum Workshop 

 

 

An dem Workshop nahmen  3 SchülerInnen teil. Gymnasium, Realschule und 
Förderschule. Der Umgang miteinander war beeindruckend: Sehr zugewandt, respektvoll, 
kooperativ, geduldig. 

Inhaltlich wurde deutlich, dass die Ausbildung der Streitschlichter thematisch reich 
gefächert war. Die Übungsphasen in der Ausbildung scheinen etwas zu kurz zu kommen. 
Was uns von Neurobiologen gesagt wird, sollte beherzigt werden: Lernen geschieht 
intensiv durch regelmäßige Wiederholung und durch Vorbild. (Prof. Dr.Dr.W.Spitzer, 
Ulm). - „Weniger ist manchmal mehr.“ - 

Die gemeinsame Leitung durch Schüler und Ausbilder bewährte sich. Das ist zugleich ein 
Modell für die Arbeit an der Basis der Schule. Durch Ausbildungsmodule, bei denen 
Lehrkräfte und SchülerInnen nach ihrer Basisausbildung eine Aufbauausbildung 
mitmachen, könnte dieser Gedanke weiter Gestalt gewinnen. (Vgl. auch Angebote in der 
TMA). 
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Materialanlage: Erste Hilfe – als 
„Hosentaschenbuch“ 

Günther Braun 

Quelle: TMA 
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Materialanlage: Erste Hilfe im Streit 
- Erläuterungen 

Günther Braun 

Quelle: TMA 

 

 

Konfliktgespräch mit Elementen aus der Mediation: 

Erste Hilfe im Streit 

 

Im Schulalltag steht in der Regel wenig Zeit zur Verfügung, Konflikte so zu regeln, dass 
alle am Konflikt Beteiligten zufrieden sind. Eine Folge bleibt häufig nicht aus: Der Streit 
kommt wieder hoch. Wenn ein Konflikt – auch scheinbar geringfügig – nur begrenzt  
unter Kontrolle gebracht werden kann, entsteht eben nur „Waffenstillstand“, aber kein 
Friede. 

Nun gibt es keine Mediation auf Sparflamme. Jede Lehrkraft kann allerdings Elemente 
aus dem Mediationsverfahren nehmen und aus der Grundhaltung von Mediation heraus 
handeln. So kann eine größere Zufriedenheit bei den Kindern entstehen. Sie kommen 
dem Frieden ein Stück näher. 

Die Effektivität dieser Konfliktbearbeitung wird größer, wenn in den Klassen 5 – 7 in 
Klassentrainings bestimmte Rituale eingeübt werden. 

Mit der hier vorgeschlagenen Konfliktbearbeitung soll erreicht werden, 

 dass die Kinder durch Impulse aus der Mediation einen Weg für Lösungen sehen, 

 dass die Kinder ruhiger auf eine spätere Bearbeitung warten können, 

 dass die Kinder gleiche Impulse/Rituale, die sie im Training erfahren haben, wieder 
erkennen, 

 dass die Kinder ungestört von Zuschauern auf einem „Friedensplatz“ sprechen 
können. 

 

Ein Beispiel aus dem Schulalltag: Auf dem Schulhof 

 

Die Lehrkraft sieht, dass Ute den Tim auf den Kopf schlägt. Die Lehrkraft geht 
mit beiden auf den Friedensplatz am Rand des Schulhofes. Von dort aus kann sie 
den größten Teil des Hofes sehen. Außerdem kommen dorthin keine Zuschauer. 
Jeder in der Schule weiß, dass dieser Platz tabu ist. 

Bis zum Pausenende bleiben etwa noch 7 Minuten.  

1. Die Lehrerin/der Lehrer fordert beide auf, zu erzählen, was passiert ist. 
Wenn der erste Kontrahent seinen Bericht beendet hat, wiederholt 
(spiegelt) sie möglichst mit seinen Worten. Dann erzählt der andere: 
„Erzähle bitte was passiert ist.“ 
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2. Die Lehrerin/der Lehrer bittet die beiden, dem anderen zu sagen, worüber 
sie sich geärgert haben: Beginne bitte mit „Ich habe mich geärgert, dass 
Du….“ 

3. Nun sagt jeder, was er im Zusammenhang mit diesem Konflikt getan hat. 
(Anteile am Konflikt): Beginne bitte mit  „Ich habe…“ 

Es klingelt. Gleich beginnt der Unterricht. Die Lehrkraft schlägt vor, in der 5. 
Unterrichtsstunde zur Streitschlichtung zu gehen. Beide sind einverstanden und 
gehen ruhig und gelassen zusammen in ihre Klasse. 

 

Was war passiert? 

Tim lief hinter Ute her. Er riss ihr die schöne, rote Kappe vom Kopf. Ute schlägt 
Tim dafür auf den Kopf. 

 

 

Häufig steht noch weniger Zeit zur Verfügung. In jedem Fall erzählt jedes Kind, was 
passiert ist. In jedem Fall wird auch gespiegelt. Das Kind fühlt sich dadurch verstanden, 
ernst genommen und angenommen.  

Gelegentlich reicht es aus, dass die Kinder in Ruhe angehört werden. Vor allem bei 
kleinen Streitereien signalisieren sie bald, dass sie sich wieder vertragen wollen. Hilfreich 
ist, wenn wenigstens noch der Ärger ausgesprochen und die Anteile am Streit gesagt 
werden können. 

Sollte die Zeit reichen und die Kinder in der Lage sein, Lösungen vorzuschlagen, die 
mündlich ausgehandelt werden können, wäre das optimal. 

Dabei wäre es hilfreich, dass die Beteiligten in Ruhe sprechen können. Versuche mit einer 
ruhigen Ecke, einem Platz, der für alle anderen tabu bleibt und von dem aus die Lehrkraft 
weiter einen Teil des Schulhofs in der Pause übersehen kann, haben sich bewährt. Für 
diesen Ort, „Friedensplatz“ genannt, gibt es die Regel in der gesamten Schule, dass dort 
weder Zuschauer noch irgendwelche Pausenspiele sein dürfen. 

Kinder, die die Übung „Anders streiten“ oft erfahren haben, wissen, wie Lösungen mit 
Hilfe von blauen und gelben Zetteln aufgeschrieben werden. „Könntet ihr allein einen 
Weg finden, Lösungen auf Zettel schreiben, auswählen und euch dann einigen?“ Die 
Kinder müssten dabei ungestört auf dem Friedensplatz ihre Vorschläge aushandeln 
können. Das Handwerkzeug dazu haben sie in der Übung „Anders streiten“ gelernt. 

Häufiger muss von der Lehrkraft eine Maßnahme getroffen werden. Vielleicht um den 
Konflikt zu begrenzen, zum Beispiel die Kontrahenten für die Zeit der Pause zu trennen 
oder sie später zu einem Gespräch zu bitten oder ihnen die Streitschlichtung zu 
empfehlen. 

Nicht ausgeschlossen dürfen Strafen sein, wenn es notwendig ist. 

Unterstützend wirkt, wenn die einzelnen Rituale als bunte Karten im Klassenraum an der 
Wand hängen, so dass jede Lehrkraft jederzeit, auch wenn sie bei einer intensiven 
Aktivität mit anderen Kindern gestört wird und ihre Gedanken ganz woanders sind, den 
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Wortlaut zur Verfügung hat. Das ist nicht nur am Anfang eine Hilfe. – Auch die Kinder 
wissen, was auf den Karten steht. Sie kennen den  Wortlaut vom  Training her. 

 

 

Es muss feste Bräuche geben, sagte der Fuchs zum kleinen Prinzen. 

(Antoine des Exupery, Der kleine Prinz) 

Feste Bräuche helfen beim Einüben von Ritualen im Klassentraining. Besonders im 
Ernstfall erweisen sich die eingeprägten Verhaltensweisen als äußerst hilfreich. Es werden 
nicht alle aufgeführten Rituale jedes Mal erforderlich sein. Wenn sie möglich sind, sollten 
sie immer in der gleichen Form angewendet werde. Nur so bleiben sie als Ritual erhalten, 
schaffen die entsprechende Gedankenverbindung beim Kind und erleichtern und fördern 
so das Konfliktgespräch.  

 

Es steht sehr wenig Zeit zur Verfügung: 

Ganz oft kommt es in der Gruppe vor, dass nur ein Ritual benötigt wird. Ein Kind kommt 
und berichtet weinend … Vielleicht muss zunächst getröstet werden, ohne auf das 
Gesagte einzugehen oder es gar zu werten.  

 Dann: Was ist passiert, erzähle! 

 Der/die andere wird dazu geholt. Nun erzählt der/die andere, was passiert ist. Die 
Lehrkraft wiederholt (spiegelt) für das Kind und fragt: War das so? (Habe ich das 
richtig wiederholt?) Das erste Kind  wird evtl. danach gebeten, noch einmal zu 
sagen, wie das bei ihm war. Die Lehrkraft wiederholt auch das und fragt es: War 
das so? Die Abfolge sollte nicht aufgegeben werden: Was ist passiert? – 
Wiederholen (Spiegeln) – War das so? Die letzte Frage wird nur an das Kind 
gerichtet, das eben erzählt hat. Die Lehrkraft vergewissert sich, ob sie alles richtig 
verstanden hat. Es geht auf keinen Fall darum, dass der andere bestätigt, ob hier 
die Wahrheit gesagt worden ist. 

Auffällig ist, dass an dieser Stelle Kinder sehr oft sagen, es sei schon wieder gut. 

 Als Abschluss könnte zum Beispiel stehen: Mögt ihr wieder zusammen spielen? 
Oder: Seid ihr schon zufrieden? – Durch das „Spiegeln“ fühlen Kinder sich 
verstanden und ernst genommen. 

In der Regel muss eine Maßnahme zur Lösung schnell getroffen werden. Vielleicht um 
den Konflikt zu begrenzen: Die Kontrahenten für die Zeit der Pause zu trennen oder sie 
später zu einem Gespräch zu bitten oder ihnen die Streitschlichtung zu empfehlen. 

 

 

Etwas mehr Zeit steht zur Verfügung: 

Wenn es vom Kind her angezeigt ist und die Umstände es erlauben, sollten mehrere 
Rituale  genommen werden. Denn gerade diese leiten ein Umdenken ein. (Darum ist das 
Einüben so wichtig.) Manchmal nimmt die Lehrkraft nur eins von diesen. Auch das ist in 
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Ordnung. Es fördert immer die Entwicklung des Kindes, wenn es die eigenen Anteile 
am Streit oder seine Gefühle/seinen Ärger ausspricht oder wenn es die Rolle des 
anderen übernimmt und sagt, wie es ihm als ... geht. 

 

Beim „Lösungen - Suchen“ macht die Lehrkraft keine Vorschläge. Wenn sie den 
Eindruck hat, dass die Kontrahenten das nicht so schnell schaffen, steht ein 
„Friedenstisch“ in einer „Friedensecke“ (muss keine Ecke sein, aber eine Ruhezone) 
zur Verfügung, an dem die Beteiligten in Ruhe alles besprechen können. Die 
Entscheidung, sich an diesen Tisch zu setzen, kann natürlich schon zu Beginn des 
Konfliktgesprächs fallen. Die Lehrkräfte kennen ihre Kinder und die augenblickliche Lage. 
Wichtig: Es gibt keine Zuschauer, keine Zeugen. Der Friedenstisch ist „Tabuzone“. Dort 
sitzen nur Betroffene. 

Kinder, die mit Hilfe erfundener Streitgeschichten viele Lösungen gesucht haben, fällt es 
nicht schwer, selbstständig für sich allein Lösungen zu finden. Kinder, die wenig geübt 
haben, brauchen oft Hilfe. Wenn möglich, macht die Lehrkraft mehrere Vorschläge, aus 
denen die Kinder dann aussuchen oder diese Vorschläge verändern, so dass sie sie zu 
eigenen Vorschlägen machen können.  

Wichtig ist, dass bei einigen Fällen die Lehrkraft  sich Zeit nimmt, und auch hier die 
gleichen Impulse setzt, wie beim Üben: 

Sucht Vorschläge, damit euer Streit aufhört.  

1. Was kann Ute/Tim für dich tun, damit es dir wieder gut geht? Sag: „Ich wünsche 
mir ...“ 

2. Was kannst du für  Ute/Tim tun? Sag: „Ich bin bereit ...“ 

 

Wenn es irgend möglich ist, werden alle Rituale verwirklicht. Das kann 
geschehen, wenn 

 die Ausdauer der Kinder es zulässt (auch das ist bis zu einem gewissen Punkt 
übbar)  

 es für die Lösung des Falles voraussichtlich hilfreich ist  

 die Lehrkraft zeitlich dazu in der Lage ist. 

Die Langsamkeit entdecken, mag nicht immer einfach sein, aber diese Entdeckung zeigt 
Wirkung. Schnelle Entscheidungen lassen weder Umdenken noch Umkehr zu. Schnelle 
Entscheidungen schaffen häufig nur „Waffenstillstand“, Langsamkeit bewirkt eher 
Frieden. 
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Materialanlage: Anders streiten 
lernen im Klassenverband 

Günther Braun 

Quelle: TMA-7-07 

 

 

Anders Streiten lernen im Klassenverband 

 

Hier wird ein vollständiger Trainingsplan für die Klassen 5 - 7 vorgestellt. Die 
Streitgeschichten bei den folgenden Übungen werden nicht für alle Altersklassen 
zutreffen. Nach den unten genannten Kriterien können jedoch leicht altersgemäße 
Geschichten erstellt werden. 

Richtig streiten will gelernt sein, so steht es im Bensberger Mediations-Modell. Dazu 
müsste die Konfliktlösekompetenz weiter entwickelt werden. Das betrifft zunächst  
Lehrkräfte und Sozialpädagogen selbst und dann die Kinder/Jugendlichen. Diese 
brauchen notwendiges Handwerkzeug und den guten Willen zum Anders Streiten. Das 
Einprägen von Ritualen und das Beachten von Regeln stärkt die Sicherheit der Kinder/ 
Jugendlichen und das soziale Klima in der Gruppe.  

 

Im Klassenverband sollen die Kinder / Jugendlichen für den Umgang mit Konflikten 
wichtige Schritte gehen. 

Das bedeutet viel üben, üben und nochmals üben! 

 Die Kinder/Jugendlichen sollen sich Rituale einprägen, um in schwierigen 
Situationen Sprachlosigkeit überwinden zu können. 

 Die Kinder/Jugendlichen sammeln durch wiederholtes Üben Erfahrungen für 
Ernstfälle, indem sie sich eine „Schatzkammer an Erfahrungen“ einrichten. 
(Shapiro, S. 128). 

 Regelmäßiges Üben wird auch von Gehirnforschern angemahnt. Manfred Spitzer 
macht darauf aufmerksam, dass „nicht übersehen werden darf, dass das 
Allgemeine an Beispielen gelernt wird und gerade nicht durch Pauken von  Regeln. 
Das Üben an vielen Beispielen muss daher wichtiger Bestandteil schulischen 
Alltags sein.“ (In M. Spitzer, Textbuch zur DVD  „Lernen“, Archiv der Zukunft 
2006, Seite 53) 

 

Erwachsene nutzen hier Bausteine aus der Mediation als einer sozialen Kunst, indem 
sie Kinder/Jugendlichen selbständig zueinander Brücken bauen lassen. Das bedeutet, 
dass Kinder/Jugendlichen in einem geschützten Raum, dem Klassenverband, 
ausprobieren, um im Ernstfall entsprechendes Handwerkzeug zur Verfügung zu haben. 

Im präventiven Bereich wird vor allem in der Klasse geübt werden. Im Bereich von 
Interventionen (Konfliktgespräch), bei denen es um Maßnahmen bei Konflikten geht, 
erfahren die Kinder/Jugendlichen, das die Erwachsenen das „Anders Streiten“ 
verwirklichen.  
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Baustein 1: Regeln und Rituale  /  Werte in der Streitschlichtung 

 

 

Zu den an der Schule geltenden Regeln,  werden die drei Regeln für das Konfliktgespräch 
eingeübt: Ausreden lassen – nicht beschimpfen – zuhören.  

Diese drei Regeln werden gesetzt. Sie bieten ein Geländer, an dem Schüler sich im 
Konfliktfall entlang hangeln können. Sie helfen den Konfliktparteien ihr Gesicht zu 
wahren, sie können ihre Standpunkte in Ruhe aussprechen. So kann Vertrauen aufgebaut 
werden. 

 

Zur weiteren Entwicklung der Zuhörfähigkeit und Unterstützung aktiven Zuhörens 
kann ein Ausschnitt aus „Momo“ genommen werden. (M. Ende, Momo, Stuttgart 1973, 
23.Auflage, Seite 14 f.) Die  Schüler denken darüber nach, was zu einem guten Zuhören 
gehört und üben im „Kontrollierten Dialog“ mit Geschichten aus ihrer Erfahrungswelt. 

Konkrete Regeln in der Klasse  zu vereinbaren hilft sehr, Kinder und Jugendliche an 
Regeln zu gewöhnen, die sie als die ihrigen anerkennen. Außerdem wird der Umgang mit 
Vereinbarungen eingeübt. 

Im Hinblick auf die Verwirklichung von Werten und Fähigkeiten folgen wir  M. 
Spitzer, dass Werte  überwiegend durch Beispiele, weniger durch Regeln eingeübt 
werden, (Vgl. oben: DVD „Lernen“ und den Umgang mit Streitgeschichten in diesem 
Kapitel.) 

Wenn die oben ausgesprochene Vision einer konstruktiven Konfliktkultur und die 
genannten konkreten Werte und Fähigkeiten etwas wert sind, müsste Mut zu kleinen 
Schritten diese Erkenntnis begleiten. Martin Luther King  empfiehlt: „Es ist besser ein 
Licht anzuzünden als über die Finsternis zu klagen.“ 

 

 

Baustein 2: Einführung von Streitgeschichten 

 

 

Für die verschiedenen Trainings in den folgenden Bausteinen brauchen die Schüler 
Streitgeschichten als Ausgangspunkt für  Erfahrungen, damit bestimmte 
Verhaltensweisen eingeübt werden können und möglichst zu Ritualen werden. Diese 
Geschichten bieten Beispiele, an denen die Kinder Verhaltensweisen für Streitigkeiten 
erlernen können - (vgl. M. Spitzer S. 53). Solche Streitgeschichten sind Grundlagen für 
die weiteren Übungen. Wirksam sind die Geschichten, wenn folgende Kriterien 
beachtet werden:  

 nur zwei Beteiligte, 

 beide haben Anteile am Streit, 
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 kein Name aus der Klasse, 

 kein Fall aus der Klasse, 

 einfache, kurze Geschichten aus dem Leben der Kinder. 

 

Für alle Übungen gelten die  genannten drei Regeln für das Konfliktgespräch. Für die 
konkrete Übung mit der Streitgeschichte haben sich vier Schritte bewährt.  Zur 
Einleitung hilft den Kindern eine Aufgabenstellung. Sehr früh wird hier eingeübt, was 
jemand im Streit gemacht hat.  „Ich habe nichts gemacht“, geht in diesen Geschichten 
nicht.  

Möglicher Einführungsimpuls:  „Heute hört ihr von einem Streit, der nicht bei uns passiert 
ist. Jeder übernimmt eine Rolle und sagt, was er in diesem Streit gemacht hat. Regel 
ist, dass jeder sich an die Geschichte hält.“ 

 

Eine Streitgeschichte könnte so lauten: 

 

Streit um den Stift 

1. Silke und Tom sitzen mit ihren Heften am Tisch. 

2. Tom nimmt sich den Füller von Silke ohne zu 
fragen. 

3. Silke schreit ihn an : „Hände weg, Blödmann!“ 

4. Da wirft Tom den Stift auf den Boden. „So!“ 

5. Silke wird wütend, sie zieht Tom an den Haaren. 

 

 

 

Mögliche Vorgehensweise:  

1. Geschichte erzählen 

 

Die Geschichte wird erzählt, eventuell durch Bilder 
unterstützt, an der Wandzeitung oder von der Folie 
gelesen und nacherzählt. 

2. Anteile am Streit nennen 

 

Die Kinder / Jugendlichen sagen der Lehrkraft,  was 
die Kontrahenten in diesem Streit getan haben. Die 
Anteile werden anschließend verschiedenfarbig 
unterstrichen. 

3. Rollen übernehmen 

 

Die Kinder sitzen zu zweit und übernehmen je eine 
Rolle aus der Geschichte. Jeder hat jetzt einen 
Streitenden aus der Geschichte im Kopf. -  Den 
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Namen schreibt jeder mit Filzstift auf ein 
Namenskärtchen und legt es vor sich auf den Platz. 

4. In der Ich-Form erzählen 

 

Einzelne Kinder werden gebeten, der Lehrkraft ihre 
Geschichte zu erzählen, wie sie sie in ihrer Rolle 
erlebt haben. Beginne Deine Geschichte mit „Ich…..“ 

 

Für alle weiteren Übungen lohnt sich diese kleinschrittige Vorgehensweise und das 
Beachten der Kriterien für Streitgeschichten. Beim Rollenwechsel wird das besonders 
deutlich. 

Wenn Gruppen weniger aufnahmefähig sind, empfiehlt es sich, noch kleinschrittiger 
vorzugehen. 

Das könnte  mit einer Bildergeschichte von Silke und Tom geschehen.  

  

Erster Teil: 

1. Eine Bildergeschichte, erzählt von der Lehrkraft,     (Folie, 
Tafelzeichnung oder Wandzeitung ……) 

2. Kinder / Jugendliche erzählen die Geschichte nach. – 

3. Die Kinder /  Jugendliche sagen,  was die Streitenden im Streit 
getan haben (nur die Anteile). Sie unterstreichen nur die Anteile 
farbig. 

4. Sie übernehmen zu zweit eine der zwei Rollen aus der Geschichte.  

5. Sie erzählen in ihrer Rolle, was sie alles erlebt haben, was passiert 
ist in der Ichform.  

6. Hausaufgabe vorbereiten 

• Kinder lesen von einem vorbereiteten Aufgabenzettel  die 
Geschichte vor. (Alle haben den Zettel vor sich)    

• Die Hausaufgabe wird gelesen und gestellt. (Zuhause lesen und 
die Anteile farbig unterstreichen – Siehe Hausaufgabenzettel) 

 

Hausaufgabe 

 Unterstreiche die Streitanteile: 

 Was Silke getan hat in rot. 

 Was  Tom getan hat in blau. 

 

 Übe das Lesen dieser Geschichte! 
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Zweiter Teil: (In der Regel am folgenden Tag) 

1. Streitgeschichte vorlesen und Anteile nennen 

2. Partnergruppen bilden und Rollen übernehmen (wie am Vortage) 

3. In der Rolle die Geschichte in der Ichform erzählen 

 

Damit ist die Übung „Streitgeschichte einführen“ beendet. Diese Übung sollte mit immer 
neuen Geschichten so oft wiederholt werden, bis die Kinder / Jugendlichen alle in der 
Lage sind, die Geschichte in der Ich-Form zu erzählen. 

 

Bilder malen nach der Einführung einer Streitgeschichte 

Bei der Einführung von Streitgeschichten kann abschließend das Malen für die Klärung 
sehr hilfreich sein. Die Schüler behalten ihre Rollen, in die sie sich hineingedacht haben. 
(Hinweise dazu in den Exkursen und Darstellungen von Thomann und Prior in 
Klärungshilfen 3, rororo, Hamburg 2007, Seite 84 ff.). 

 

 

Baustein 3: Anteile und Gefühle 

 

 

1.1 Streitgeschichte einführen (s. oben) 

1.2 Anteile nennen, Gefühle verbalisieren 

 

Lehrerimpuls: „Heute werdet ihr in euren Rolle zugeben, was ihr im Streit gemacht habt 
und worüber ihr euch geärgert habt.“ 

 

Unsere Streitgeschichte     

Lisa sitzt in der Klasse gegenüber von Tim.  

Sie tritt ständig gegen Tims Füße. 

Tim schreit sie an: „Hör endlich auf!“ Lisa tritt weiter. 

Tim wirft Lisas Sachen vom Tisch. 

Dabei zerbricht ihr hölzerner Buchständer. - Sie weint. 
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Ablauf:  

1. Geschichte erzählen, 
Rollen verteilen und in der 
Ich-Form erzählen 

 

Streitgeschichte erzählen, Anteile nennen, Rollen 
übernehmen und Namenskärtchen schreiben, in der 
Ich-Form erzählen    Partnergruppen (in der Regel 
freie Partnerwahl) 

2. Anteile am Streit nennen 

 

Die Kinder wenden sich zueinander und sagen sich 
gegenseitig, was sie im Streit getan haben. (Ich 
habe ...) 

3. Gefühle verbalisieren 

 

Dann sagen sie  sich gegenseitig, worüber sie sich 
geärgert haben. (Ich habe mich geärgert, dass Du 
...) 

 

Die Impulse 2 und 3 dauern oft nur Sekunden. Es ist hilfreich, den Kindern wenig Zeit 
dafür zu lassen, da sie sonst Begründungen für das, was sie zugeben, benennen. In der 
Regel müsste mit den Kindern/Jugendlichen nach der Übung über diesen Punkt 
gesprochen werden. Für die Übungen in den anderen Bausteinen ist es notwendig, dass 
sie nur aussprechen und zugeben, was sie wirklich im Streit getan haben. Dabei wird „Ich 
habe …, weil …“ nicht zugelassen. 

Bei allen Wiederholungen sagt die Lehrkraft: Beginnt bitte mit „Ich habe ...“ (2) und „Ich 
habe mich geärgert, dass Du ...“ (3)  

Es wird empfohlen, diese Impulse (2 und 3) bei den folgenden Übungen immer wieder zu 
verwenden, weil unsere Kinder/Jugendlichen unaufmerksam und vergesslich sind. 

Auch Sprachlosigkeit bei vielen Kindern/Jugendlichen auf emotionaler Ebene kann durch 
so ein Ritual gemildert werden. Hier ist es wichtig, konsequent den Kindern/Jugendlichen 
den Satzanfang „Ich habe mich geärgert, dass du ...“ beim Üben (später im Ernstfall) 
jedes Mal vorzusprechen. Gerade beim Üben ist das Vorsprechen notwendig. Kinder/ 
Jugendliche können sich nicht immer konzentrieren. (Unterstützend wirken der Einsatz 
von den Materialien zum Thema „Gefühle wahrnehmen, Gefühle äußern.) 

 

 

Baustein 4: Rollenwechsel – In den Schuhen des anderen laufen 

 

 

1. Streitgeschichte einführen 

2. Sich gegenseitig Anteile und Gefühle sagen 

3. Rollenwechsel -  den anderen verstehen 
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Impuls: Heute werdet ihr versuchen, eure Rollen zu tauschen, um den anderen besser 
zu verstehen. Für diese Übung schreiben die Kinder / Jugendlichen Namenskarten 
entsprechend ihrer Rolle in der Streitgeschichte.  Sie legen die Namenskarten vor sich 
hin. Für Kinder / Jugendliche in der Sekundarstufe sind kleine Schritte unverzichtbar.  

Wie bei allen Übungen zunächst die neue Streitgeschichte: 

 

 

Max schreibt an die Tafel „Anna ist doof“. 

Vor Wut wirft Anna den Ranzen von Max vom Stuhl. Alle seine Sachen 
liegen auf dem Boden. 

Aus Rache wirft Max  der Anna das Mathebuch an den Kopf. 

 

 

 

Vorgehensweise:  

1. Geschichte erzählen, 
Rollen verteilen und in der 
Ich-Form erzählen 

 

Streitgeschichte erzählen, Anteile nennen, Rollen 
übernehmen und Namenskärtchen schreiben, in der 
Ich-Form erzählen    Partnergruppen (in der Regel 
freie Partnerwahl) 

2. Anteile am Streit nennen 
und Gefühle verbalisieren 

 

Sich gegenseitig  Anteile und Ärger sagen 
(Baustein 3) 

3. Rollenwechsel 

 

Um aus dem Streit herauszukommen, ist es wichtig, 
den anderen zu verstehen. Ein Vorschlag für Impulse: 

 Legt eure Namenskarten auf den eigenen 
Stuhl. 

 Stellt euch hinter den Stuhl des anderen. 

Bei den ersten Malen nicht alle parallel üben lassen. 
Eine bis drei Partnergruppen sprechen die folgenden  
Punkte vor. Die anderen denken in Gedanken mit. 

 Jetzt erzählt bitte die Geschichte des 
anderen, was ihr als der andere im Streit alles 
erlebt habt. Beginne mit „Ich als ...“. (Dieser 
Impuls hilft, in die Rolle des anderen 
hineinzukommen. Die Lehrkraft hilft eventuell 
dabei. 

Den folgenden Impuls  „Was hat dich als…geärgert?“ 
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sollte sofort angeschlossen werden, da das 
betreffende Kind / der Jugendliche sich gerade in die 
Rolle des anderen hineingedacht hat.) 

 Sagt dem anderen, worüber Ihr Euch als ... 
geärgert habt. (Ich habe mich als ... darüber 
geärgert, dass Du ...)   

 Streift die Rolle des anderen ab und setzt euch 
wieder auf euren Stuhl. 

Die Kinder / Jugendliche sollten in die neue Rolle 
eingeführt werden. Durch den doppelten 
Rollenwechsel können Kinder / Jugendliche 
Schwierigkeiten bekommen. Da hilft es ihnen, wenn 
die Lehrkraft in Erinnerung ruft, was der andere 
erlebt hat, bzw. die Schüler auf der Folie / 
Wandzeitung noch einmal nachlesen können. 

Um selbst in die neue Rolle hineinzukommen, ist der 
Impuls wichtig: „Sagt, worüber Ihr Euch als ... 
geärgert habt“ Der Schwerpunkt der Übung liegt bei 
diesem  Impuls. 

Ausfallen darf diese Übung nicht. Durch sie üben die 
Kinder das Hineindenken in den anderen ein, 
Empathie wird entfaltet, durch die ein Umdenken 
leichter ermöglicht wird, das zur Umkehr führen 
kann. 

 

 

Baustein 5: Lösungen suchen 

 

 

1. Streitgeschichte einführen 

2. Sich gegenseitig Anteile und Gefühle sagen 

3. Rollenwechsel 

4. Lösungen suchen 

 

Impuls: Heute werdet ihr Vorschläge suchen, wie der Streit zwischen den beiden beendet 
werden kann. Für diese Übung liegen blaue und gelbe Karten bereit. Auf den blauen 
steht: Ich erwarte ... Auf den gelben: Ich bin bereit ... . 

Das bisher erlernte wird in die Übung mit hinein genommen.  

Wie bei allen Übungen beginnen wir mit einer neuen Streitgeschichte: 
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Tina und Sabrina sitzen in der Pause auf der Bank. 

Tina zu Sabrina: „Du hast heute aber einen komischen Pullover an. Die 
Farbe sieht aus wie Hühnerscheiße.“ 

Sabrina wird sauer: „Du ärgerst dich nur, weil ich eine Eins in Mathe habe 
und Du mit deinem Spatzenhirn lauter Fehler machst.“ 

Darüber ist Tina stinksauer. Sie beschimpft Sabrina mit „Du blöde Kuh“ 
und läuft weg. 

 

 

 

Vorgehensweise:  

1. Geschichte erzählen, 
Rollen verteilen und in der 
Ich-Form erzählen 

 

Streitgeschichte erzählen, Anteile nennen, Rollen 
übernehmen und Namenskärtchen schreiben, in der 
Ich-Form erzählen Partnergruppen (in der Regel freie 
Partnerwahl) 

2. Anteile am Streit nennen 
und Gefühle verbalisieren 

 

Sich gegenseitig  Anteile und Ärger sagen 
(Baustein 3) 

3. Rollenwechsel 

 

In den Schuhen des anderen gehen 
(Baustein 4) 

4. Lösungsvorschläge 
suchen 

Vorschlag für Impulse: 

 Schreibt auf die blauen Karten, was ihr vom 
anderen erwartet, immer nur einen Vorschlag auf 
eine Karte. 

Die Vorschläge werden an die Tafel oder 
Stellwand geheftet oder im Stuhlkreis auf den 
Boden gelegt, jeweils unter die Namen der 
Streitenden.  

 Schreibt auf die gelben Karten, was ihr bereit 
seid zu tun (Wiedergutmachen, Angebote). 

Wie zuvor: Vorschläge an die Tafel heften oder … 

 Ein Kind, das gut lesen kann, wird gebeten, die 
Vorschläge laut vorzulesen. Dabei ist es hilfreich, 
erst die blauen Karten (Erwartungen) des einen 
und dann sofort die gelben (Angebote) von dem 
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anderen vorlesen zu lassen.  

 „Seht euch einmal die blauen Karten des einen 
und die gelben Karten des anderen an. Fällt euch 
etwas auf? –  Da passt einiges zusammen.“ 

 Zwei oder drei Beispiele  zusammenlegen lassen, 
die anderen vorlesen und bearbeiten. 

 

Wenn erst mal das klar wird, was der eine erwartet und der andere bereit ist zu tun, 
könnte die Übung enden. Besonders im Hinblick auf das Training ab Baustein 4 und im 
Hinblick auf Mediationen sollte auf keinen Fall an dieser Stelle die beste Lösung gesucht 
werden. Das werden erst später in einem weiteren Baustein, der die bisherigen Übungen 
zusammenfasst, die jeweiligen Partnergruppen für sich tun.  
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Materialanlage: Kontrollierter Dialog Günther Braun 

Quelle: TMA-UP-GB-10-03 

 

 

Kontrollierter Dialog 

 eine unwirkliche Situation, aber eine intensive Übung für die Zuhörfähigkeit 

 

Übungsbeschreibung 

 

ErzählerIn ZuhörerIn BeobachterIn 

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

 hört aktiv zu 

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

 achtet auf die Zeit 

 macht sich eventuell 
Notizen 

 gibt dem Zuhörer  
Rückmeldung 

 Was ist gut 
gelungen? 

 Was ist zu 
verbessern? 

Hinweise: 

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

jeder einmal jede Rolle übernommen hat. 
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2.9 Workshop: Mobbing, ein Fall für die Streit- 
       schlichtung? – Wir testen den Unterstützungs- 
       gruppenansatz  
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainerin: Liz Mölders 
Peer-Trainer: Sabine Jung 

 

 

Freitag Inhalt Worum geht’s 

20.30 • Begrüßung 

• Vorstellung des Teams und der 
Teilnehmer 

• Name, Ort und Schule 

• Kennen- Lern- Spiele 

• Programmvorstellung 

 

 Vorstellen 

 In Kontakt kommen 

 Kennenlernen 

 Ins Thema einsteigen 

 

 • Tagesabschluss  

Samstag Inhalt Worum geht’s 

9.00 • Einstieg/Warm up: 
Begrüßungsrunde mit Ballspiel 

• ABC der guten Schule (nach Otto 
Herz Leipzig) 

 Namen kennen lernen, vertraut 
werden 

 Erstellen einer Wunschliste für 
eine gute Schulatmosphäre 

 • Erfahrungsaustausch 

 Formulieren und Mitteilen von 
Erfahrungen mit Mobbing: 

 Stillarbeit (Moderationskarten) 

 Flüsterrunde 

 Plenum 

 Mitteilen von Erfahrungen 

 

 Beschäftigung mit eigenen 
Erfahrungen zum Thema 

 Probleme mitteilen und mit 
anderen besprechen 

 Probleme als Motivation 
verstehen, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen 

 • Das Phänomen „Mobbing“ – ein 
kurzer theoretischer Input 

• Der Unterstützergruppenansatz (No 
Blame Approach) als Mittel zur 
Intervention von Mobbing 

 Erfahren, um was es bei  
Mobbing geht 

 Den Teilnehmern eine 
Arbeitsgrundlage anbieten und 
diese besprechen 
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• Vorstellen des Arbeitskonzepts (kurze 
Leitfäden) 

 • Rollenspiel Vorbereitung 

 Erarbeiten des „Settings“ 
(Sitzordnung, Material...) 

 Rolleneinweisung: „Fall Tina“  
(Gesprächsführer, Opfer, Mobber, 
Assistenten, Zuschauer 
Beobachter) 

 Einführung der ausführlichen 
Leitfäden 

 

 Gemeinsam wird die praktische 
Umsetzung vorbereitet 

 Rollen werden übernommen 

 Das “Drehbuch” für das 
Rollenspiel wird geschrieben 

12.00 • Mittagspause  

15.00 • Warming up: „Hurrikan“  Auflockerung 

 • Rollenspiel:  

 Durchführen (Gespräch mit dem 
Opfer; Gespräch mit der 
Unterstützergruppe) 

 Besprechen 

 Verifizieren unseres Konzeptes 

 Theorie in Praxis umsetzen 

 Trainieren der  Teilnehmer   

 Alternativen zu kritischen 
Punkten miteinander erarbeiten 

 Arbeitskonzept weiterentwickeln 

 Arbeitsgrundlage für die Arbeit 
vor Ort entwickeln 

 • Ausblick auf die Präventions-
arbeit: Wie kann man Mobbing 
vorbeugen 

 Vorstellen von Stichpunkten 
(Vortrag) 

 Impulse: Was habt ihr schon? 
Was wünscht ihr euch? 
(Gruppenarbeit) 

 Was nehme ich mit? (Sicherung 
auf Moderationskarten) 

 Vorstellen der Ideen (Plenum) 

 

 

 
 

 Vorschläge machen 

 Erfahrungen austauschen 

 Gemeinsam Ideen entwickeln 

 Ergebnisse sichern 

 Perspektiven geben 

 • Schlussrunde: Wir schenken uns ein 
paar Komplimente 

 Abschluss / Wir belohnen uns 
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Sonntag Inhalt Worum geht’s 

 Einsteigen / Aufwärmen 9.00 • Warm Up: Smilies 

 • Austausch/ Ideensammlung 

 Kiste gestalten 

 Präsentation vorbereiten 

 Rückblick auf die Arbeit im 
Workshop und Benennen der 
inhaltlichen und methodischen 
Schwerpunkte 

 Feedback  • Rückblick 

 Was nehme ich mit? 

 Was lasse ich hier? 

 Was ich noch sagen wollte.... 

 Verabschiedung in der Gruppe  • Abschluss 

 

 

 

 

Freitag bis 
Sonntag 

Workshop-Ablauf 

 

 

Warum haben wir uns für dieses 
Thema entschieden? 

Ausschlaggebend für die Auswahl 
des Themas waren unsere 
unmittelbaren Erfahrungen im 
Schulalltag.  

 

 Einer von zehn Schülern wird 
gemobbt. 

 Jeden kann es treffen. 

 Mobbing vergiftet die 
Schulatmosphäre. 

 Oft sind es die Schlichter, die Mobbing beobachten oder an die sich die 
Betroffenen und Lehrer Hilfe suchend wenden. 

 Wir wollen nach Wegen suchen, unser „know-how“ als Schlichter auch bei 
Prävention und Intervention von Mobbing einzusetzen, 

 

 

Wir stellen uns vor: 
Das Trainerinnenteam 
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Was waren die Ziele für unseren Workshop? 

 

 Wir waren gespannt darauf, unsere Erfahrungen zu diesem Thema mit 
anderen Schlichtern auszutauschen, voneinander zu profitieren. 

 Wir wollten den Teilnehmern den Unterstützergruppenansatz und 
darauf aufbauend unser Arbeitskonzept vorstellen.  

 Wir wollten dieses Konzept in Rollenspielen mit den anderen 
Streitschlichtern „testen“, darüber diskutieren und es weiter 
entwickeln,  damit wir eine tragfähige Arbeitskonzeption mit nach Hause 
nehmen konnten für unsere praktische Arbeit an unserer jeweiligen Schule 
vor Ort. 

 

So sah unser Plakat aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was passierte in unserem Workshop? 

18 Schlichter hatten sich für den 
Workshop entschieden. Wir trafen uns in 
Raum „Aachen“, um uns zunächst näher 
kennen zu lernen. Mit Hilfe einiger Spiele 
und einer kurzen Vorstellungsrunde war 
bald das Eis gebrochen. Zum Abschluss 
des 1. Tages stellte ich den Teilnehmern 
unser Programm vor. 

Der 2. Tag begann mit einem 
Erfahrungsaustausch, nachdem wir uns 
mit dem ABC-der Schule (nach Otto Herz) 
aufgewärmt hatten. 
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Der Erfahrungsaustausch erfolgte in drei Schritten: 

Zunächst wurden die Teilnehmer aufgefordert, in einer kurzen stillen Phase über ihre 
eigenen Erlebnisse und Beobachtungen zu reflektieren. Dann folgte ein reger Austausch 
in 3-er Gruppen, und zum Schluss teilten die Gruppen ihre wesentlichen Erfahrungen den 
Anderen im Plenum mit.  

Es zeigte sich, dass fast alle Teilnehmer schon persönliche Erfahrungen mit Mobbing 
gemacht hatten, sei es als Opfer oder als Zuschauer.Die Dringlichkeit des Problems war 
ganz offensichtlich und ein wichtiges Motiv zur Wahl gerade unseres Workshops. Ein 
anderer wichtiger Beweggrund war das Bedürfnis, sich über Mobbing zu informieren, 
denn nicht alles, was mit „Mobbing“ bezeichnet wird, ist auch Mobbing. Welche 
Mechanismen laufen ab? Wer mobbt? Welche Folgen sind zu erwarten? Und noch viele 
Fragen mehr... 

 

Input: Was ist Mobbing 

Genau auf diese Fragen 
gingen Sabine und ich 
anhand von Folien in 
unserem kurzen 
theoretischen Input nun ein. 

 

 

 

 

 

No Blame Approach 

Nach einer ebenfalls kurzen Aussprache darüber stellten wir nun den 
Unterstützergruppenansatz („No Blame Approach“) vor. Foliengesteuert wurden die 
einzelnen Phasen des Gesprächs mit dem Opfer und des Gesprächs mit der 
Unterstützergruppe vorgestellt und erläutert. Dabei entdeckten die Schlichter eine große 
Schnittmenge zu den Elementen und dem Ablauf bei der Mediation. 

An der Reaktion der Schlichter wurde uns Trainern in dieser Phase sehr bald klar, dass 
wir den Ansatz hier „Insidern“ vorstellten, die sofort eine Vorstellung davon entwickelten 
und darauf drängten, ihn praktisch zu testen. 

Dies geschah mittels des Falls „Tina“, den wir im Rollenspiel durchspielen wollten. Wir 
hatten im Vorfeld des Workshops ein Arbeitskonzept entwickelt, so quasi für die 
einzelnen Elemente des Unterstützergruppenansatzes ein „Drehbuch geschrieben“ 
(ausführliche Leitfäden). Dies stellten wir den Teilnehmer vor, wir gestalteten das 
„Setting“ und besetzten die einzelnen Rollen. 

Danach gingen wir in die Mittagspause. Nach einem Energizer (Hurrikan) folgte die 
„Testphase“, das Ausprobieren im Rollenspiel. 
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Praxiserfahrungen im Rollenspiel 

Wir hatten uns ganz bewusst dafür entschieden, die Gesprächsleitung an die Teilnehmer 
abzugeben, ganz im Sinne des „Testens“ und „Trainierens“ des Ansatzes. Florian und 
Jens übernahmen diese Aufgabe. Die notwendigen Absprachen kannten sie von der Co-
Schlichtung. In der ersten Phase des Rollenspiels teilten wir die Gruppe. Die Mitglieder 
der Unterstützergruppe sollten nicht beim Gespräch mit dem Opfer anwesend sein, weil 
das ihre Spontaneität, allgemein ihr Verhalten im Gespräch beeinträchtigen könnte. In 
der realen Situation sind sie ja auch nicht dabei. 

Während Jens und Florian mit dem Opfer „Tina“ das Gespräch im Raum durchführten, 
führte die Peer-Trainerin Sabine die Mobber Anke und Laura, die Assistentin der Mobber, 
Cornelia, die Zuschauer Andre und Matthias und die Unterstützer Meike und Sabine in 
ihre Rollen ein. 

Nach einer kurzen „Befindlichkeitsrunde“ im Anschluss an das Gespräch mit dem 
Mobbingopfer erfolgte das Gespräch mit der Unterstützergruppe. Wir Trainer teilten 
uns die Leitung des Rollenspiels. 

 

Auswertung des Rollenspiels 

Der „Probelauf“ unserer Konzeption im Rollenspiel erwies sich als erfolgreich. Dies ergab 
sowohl die Befragung der Rollenspieler, das Ergebnis des Gesprächs sowie die 
anschließende Besprechung. 

An dieser Stelle wurden gezielt einzelne kritische Punkte beleuchtet, so z.B. das Problem 
der Entwicklung von Empathiefähigkeit der Mitglieder der Unterstützergruppe. Wir waren 
uns bei der Planung des Workshops dieses Problems sehr bewusst. Aber es musste uns 
gelingen. Mut machte uns unsere Erfahrungen aus der Mediation. Wie oft hatten wir im 
Konfliktgespräch schon erlebt, wie bedeutsam die Entwicklung von Empathie als 
Wendepunkt des Prozesses ist und das hatte uns ermutigt, dieses Element gezielt mit in 
unser Arbeitskonzept auf zu nehmen  und zwar zu Beginn der Phase „Sammlung von 
Vorschlägen“. 

Im Rollenspiel war dieses wichtige Ziel klar erreicht worden. Zunächst zeigte sich dies bei 
den Unterstützern des Opfers, aber auch bei den Zuschauern. Den  Mobbern fiel es 
eindeutig schwerer Einfühlung zu entwickeln, aber sie spürten wohl, dass sie mit ihrem 
anfänglichen Verweigern Gefahr liefen, sich  innerhalb der Gruppe zu isolieren ( Ein 
Teilnehmer wies genau auf diesen Punkt in der Besprechung hin: „Mobber" haben Angst 
davor, isoliert zu werden, ihre Macht zu verlieren!“).  

Sie boten Tina an, sie in Ruhe zu lassen und sich ihr gegenüber respektvoll zu verhalten. 
Das war ein großer Schritt und unterstreicht die Bedeutung gerade der Empathie beim 
Gelingen dieser Intervention bei Mobbing.  

Der Test hatte geklappt!!! Wir waren sehr zufrieden. Wir hatten aber auch sehr viel 
Spaß beim Rollenspielen!!!!. Aber wir brauchten nach der intensiven konzentrierten 
„Arbeit“ eine Pause. Unsere Köpfe rauchten und wir waren richtig erschöpft. 
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Mobbing-Prävention 

Nach einer Stärkung widmeten wir uns dem letzten Programmpunkt: Wie kann man 
Mobbing verhindern oder schon „im Keim ersticken“? Dazu gaben wir zunächst ein paar 
Denkanstöße als Basis für die  nun folgende Diskussion. 

 

Tagesabschluss 

Zum Abschluss formulierten die Teilnehmer auf Moderationskarten ihre „Wünsche“, die 
sie mit nach Hause nehmen wollten und mit ihren Lehrern vor Ort besprechen wollten. 

 

 

 

 

Zum Tagesabschluss in der Gruppe 
schenkten wir uns ein paar Komplimente  
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Vorbereitung der Präsentation 

Der Sonntagmorgen startete mit einer „Smiley-Runde“. 

 

 

 

Dann ging es ans Gestalten der Kiste für die Präsentation.  

Während die Außenseiten mit Thesen zum Thema Mobbing beschriftet wurden, legten die 
Teilnehmer „Einzelerfahrungen“ und „Wünsche zum Thema“ in die Kiste.  

 

Feedback 

Nun blieb noch ein wenig Zeit für ein 
gruppeninternes Feedback. Auf Flip-Charts 
hatten wir 3 Satzanfänge formuliert. 

Die Kommentare .... 
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Präsentation im Plenum 

Als letztes präsentierten wir unsere Ergebnisse  in der Turnhalle, diesmal sogar mit Rap. 
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2.10 Workshop: Durchführung und Vermittlung von 
Methoden zum Thema „Team/Klassenklima“ 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainerin: Stefanie Kleye, Dipl. Sozialpädagogin, Mediatorin 
Peer-Trainerin: Vanessa Weber 

 

Workshop-Ziele 

Neben der „guten Laune-Garantie“ und dem Ziel 
des späteren gemeinsamen Lachens, stand die 
Vermittlung verschiedener Kompetenzen, um ein 
„prima Klima“ innerhalb von Gruppen (z.B. 
Klassenverband, Schülerstreitschlichtergruppen) 
(wieder)herzustellen.  

Rap  

Wir Stefanie und Vanessa wollen 
euer Gruppenklima 
in der Zukunft sehen prima! 
 
Drum kommt zu uns, 
denn wir tun kund, 
was ihr habt zu machen, 
um gemeinsam mehr zu lachen. 

Vordergründig spielte dabei natürlich die 
Stärkung der Kooperations- und Teamfähigkeit 
(Handlungskompetenz) eine große Rolle. 
Weiterhin sollte gemeinsam am Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen, sowie dem 
Einfühlungsvermögen, der Selbst- aber auch Fremdwahrnehmung gearbeitet werden 
(Beurteilung/ Diagnosekompetenz). Zur Vermittlung im Bereich der 
Kommunikationskompetenz gehörte die Unterscheidung in verbale und nonverbale 
Kommunikation und deren Bedeutung sowie das Entstehen von Missverständnissen. 

 

Umsetzung im Workshop 

Die Umsetzung und Vermittlung der einzelnen inhaltlichen Bausteine erfolgte größten 
teils spielerisch mit der Gesamtgruppe, aber auch in Einzel- und Partnerarbeit. 
Untermauert wurden die Bausteine methodisch in Beobachtungs-, Wahrnehmungs- und 
Selbsterfahrungsübungen, wobei Reflektion und Feedback immer wieder zum Einsatz 
kamen. 

 

Die Workshop-Gruppe 

Neben uns beiden, Stefanie und Vanessa, zählten zu unserer Workshop-Gruppe neun 
interessierte Mädels im Alter von 14 bis 18 Jahren aus allen Schultypen. Die einzelnen 
Teilnehmerinnen der Gruppe passten sehr gut zusammen. Alle thematischen Bausteine 
wurden gemeinsam mit uns aber auch eigenständig unter den Teilnehmerinnen 
bearbeitet. Mit offenem und spannendem, sowie kritischem Hinterfragen und anregenden 
Diskussionen und dem Einlassen auf „irre“ Spiele und Übungen schafften sich die 
Teilnehmerinnen selbst einen sehr lebendigen und konstruktiven Workshop. 
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3-Tages-Beispiel „Prima Klima“  in einem kurzen Überblick 

 

 1. Tag – 30. November 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Knüller oder Falter?! 
Vorstellung der TN über 
Toilettenpapier. „So viele 
Blätter wie gebraucht werden“ 
abreißen. Pro Blatt eine Info 
über sich vor der Gruppe p
geben. 

reis 

 Huhn-Affe & Co. 
Alle stehen im Kreis. Huhn-Affe & 
Co. kommen immer fliegend von 
derselben Person und fliegen an 
weitere Person weiter. (Zusatz: 
Huhn mit Knie weitergeben – 
nach links; Ball mit Fuß 
weitergeben – rechts) 

2. Tag – 1. Dezember 2007 

 Zeitungsschau 
Jeder TN bekommt Zeitung + 10 
Min. Zeit für Schau; soll dann aus 
Zeitung etwas falten, basteln, 
hervorheben (zum momentanen 
Gefühl). Jeder stellt sein 
„Kunstwerk“ kurz vor. 

 
Namensschlagen  
TN stehen im Kreis, Teamer in 
Mitte. Teamer hält Zeitungsrolle, 
TN draußen rufen Name – 
Gerufener muss nächsten rufen – 
in der Zeit kann Teamer in Mitte 
den „Rufer“ „abschlagen“, wenn 
der zu langsam ist, einen neuen 
Namen zu benennen 
(Abgeschlagener in die Mitte) 

 Obstsalat  
Alle sitzen im Stuhlkreis. 
Teamer in der Mitte – liest 
Aussage vor „Es wechseln alle 
den Platz…“ – alle auf die diese 
Aussage zu trifft, wechseln den 
Platz.… 

 Großes Balkensortieren 
Auf Stühlen TN sortieren 
lassen nach 

- Anfangsbuchstaben 
- Schuhgröße 

Alles ohne den „Balken“ zu 
verlassen! 

 Gefühls ABC 
Auf Flip Chart wird Alphabet 
geschrieben – TN sollen zu den 
einzelnen Buchstaben Gefühle 
benennen, die ihnen dazu 
einfallen. Gefühle hinter 
Buchstaben notieren. 

 Gefühlsskalierung 
Auf Boden werden versch. 
Gefühlskarten verteilt – es 
werden versch. Situationen 
vorgelesen – alle TN stellen 
sich zu den Gefühlen, wie 
sie sich in der Situation 
fühlen würden 
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2. Tag – 1. Dezember 2007 – 2. Teil 

 Skatblatt  TN sitzen im Kreis, 
Teamer in Mitte – zeigt jedem eine 
Karte – TN sollen sich Symbol auf 
Karte merken (Blatt, Karo, Herz, 
Kreuz) Nach und nach deckt Teamer 
dann eine Karte auf, benennt 
Symbol, alle auf die Symbol zutrifft 
setzen sich einen Platz weiter – sitzt 
dort jemand, wird sich auf dessen 
Schoß gesetzt. 

 
Vom kommunizieren… 
Jeder TN schreibt auf Mod.-Karte 
mind. 3 Ideen, die er mit 
Kommunikation verbindet – Was 
heißt für dich kommunizieren? 
Danach einzelne Karten vorlesen 
und (heimlich) sortieren nach verbal 
– nonverbal 
Nach dem Sortieren – was fällt auf?

 Ugha Ugha Paare bilden über Fäden. 
Paare werden getrennt – eine Gruppe 
drinnen, eine raus – soll von Paaren 
entschieden werden wer wohin. TN 
können nur noch in Steinzeitsprache 
miteinander kommunizieren: Ugha ugha! 
Gruppe draußen: Geh zu deinen Partner 
und bringe ihn mit Ugha dazu seinen 
rechten Schuh auszuziehen Gruppe 
drinnen: Bring deinen Partner dazu einen 
Keks zu essen, mit Ugha… 

 Gerüchteküche 
6 TN gehen nach draußen; einem 
TN wird Geschichte vorgelesen, 
nacheinander werden die TN von 
draußen reingeholt – jeweils der 
zuletzt Reingeholte (Hörende) 
erzählt dann nächsten, was er 
gehört hat. 

 
Zahlenwechsel 
TN stehen im Kreis – Teamer in der 
Mitte, jeder TN bekommt ein Kärtchen 
mit einer Zahl drauf (so viele Zahlen wie 
TN!), Teamer in Mitte nennt zwei Zahlen 
– diese zwei Zahlen (TN) sollen sich jetzt 
so unbemerkt wie möglich miteinander in 
Verbindung setzen und die Plätze 
tauschen. Bemerkt der in der Mitte, wer 
es ist, muss der „Gefundene“ in die Mitte. 

 
Indianer trifft Cowboy 
Kurze Geschichte (siehe Anhang) 

 Ach was… 
Jeder TN bekommt Karten (Ja, Nein, 
Eher ja, Eher nein). Nacheinander 
liest jeder TN eine Aussage vor – 
Rest der TN soll überlegen, ob die 
Aussage auf die Person zutrifft – bei 
Zeichen von Teamer werden Karten 
Ja, Nein… hochgehalten – auch vom 
Aussagen Vorlesenden selbst! 

 
Mein Bekenntnis 
Kurzer Text (siehe Anhang) 
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 3. Tag – 2. Dezember 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kurzer Rückblick: „Prima Klima“ – So war’s gewesen, das kam dabei raus …  

 

 

 Die 10 wichtigsten Dinge 
Jeder bekommt ein Formblatt, auf 
diese soll er 10 Dinge eintragen die 
ihm wichtig sind. 
Wenn fertig, werden nach und nach 
4-5 Dinge wieder gestrichen. 

 Prima Klima, so war es 
gewesen 
Workshop-Gruppe bekommt Kleber, 
Scheren und Zeitschriften – damit 
sollen sie eine Kiste gestalten, zum 
Thema so war es „Prima Klima“ . 
Später Vorstellung vor allen 
Kongressteilnehmern. 

 Wir kleben uns eine... 
Jede TN bekommt Klebeetiketten und soll 
für jeden anderen TN etwas schönes 
aufschreiben, was er ihm mit auf den Weg 
geben möchte Alle Nettigkeiten werden 
dann auf das Formblatt auf dem Rücken 
des jeweiligen TN geklebt. 
Wenn fertig kurzes Zurücklehnen lesen und 
genießen! 
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Mit der Frage „Knüller oder Falter“ und der Rolle Toilettenpapier in der Hand – und das 
vor der ganzen Gruppe – war schon von Anfang an Spaß gesichert, aber auch etwas im 
Raum. Die erste Brücke für eine gute Zusammenarbeit war schnell errichtet.  „Huhn-
Affe & Co.“ brachte dann Bewegung in die Gruppe. Funktionieren konnte das ganze 
Chaos allerdings nur, wenn – wie auch im alltäglichen miteinander – ein ordentlicher 
Umgang untereinander herrscht. So wurde – da es so viel besser klappte – die Person, zu 
der geworfen werden sollte, mit Namen angesprochen, somit auch Blickkontakt 
hergestellt, darauf geachtet, dass die Hände frei waren und der Fänger überhaupt eine 
Chance hatte, den Affen letztendlich in den Händen zu halten – ein ordentlicher Umgang, 
mit Rücksichtnahme und Bedacht. 

Die Namen der einzelnen Teilnehmer wurden am nächsten Tag noch einmal mit 
„Namensschlagen“ ausführlich geübt. Und das „Große Balkensortieren“ brachte 
dann alle so richtig nah zu einander. – Auch hier war es wieder wichtig, gut aufeinander 
bzw. auf sich selbst zu achten und sich untereinander gut abzusprechen.  

Der Obstsalat zwischendurch zielte neben dem besser Kennen lernen, der 
Rücksichtnahme untereinander, auch auf Ehrlichkeit und einen „Aha-Effekt“ ab. – Bei der 
Aussage „Es wechseln alle den Platz, die schon mal geklaut haben.“ Stehst du auf?! – 
Das hätt’ ich nicht gedacht! 

 

Das „Gefühls-ABC“ brachte neben vielen 
Gefühlen – Nein, es gibt nicht nur „gut“ oder 
„schlecht“ – auch eine Diskussion zum Thema 
„Streitschlichtung – Warum mach ich das 
eigentlich? Wie läuft es bei euch so?“ 

Eine super Diskussion in der alle 
Workshopteilnehmerinnen gezeigt haben, 
dass sie gute Streitschlichterinnen sind! Es 
wurde von ganz allein darauf geachtet, dass 
niemand beleidigt wurde – trotz hoch 
gekochter Emotionen. Keiner redete dem 
anderen ins Wort, jeder ließ erst den anderen 

aussprechen bevor er etwas sagte. Mit einer kleinen Übung am Ende – der 
zwischenzeitlich recht negativ wirkenden – Diskussion erinnerte sich jeder für sich noch 
einmal daran: Warum bin ich Streitschlichter? Kurz gefasst kamen dabei drei Schlagworte 
heraus, die die Workshopteilnehmerinnen letztlich doch stolz und zufrieden machte, eine 
Streitschlichterin zu sein: Hilfe für andere! - Anerkennung! - Zukunftsnutzen! 

Die „Gefühlsskalierung“ im Anschluss zeigte dann, dass sich jeder anders fühlt. – Auch 
wenn sich jemand in einer bestimmten Situation „wütend“ fühlt, heißt das noch lange 
nicht, dass sich sein Gegenüber in derselben Situation auch so fühlt. 
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„Vom kommunizieren...“, „Ugha, ugha“ und „Zahlenwechsel“ machten den 
Teilnehmerinnen klar, was Paul Watzlawick schon einmal sagte: Man kann nicht nicht 
kommunizieren. Auch non-verbal  –  also ohne zu reden – kann seinen Mitmenschen 
unentwegt etwas über sich 
mitgeteilt werden – egal, ob 
gewollt oder ungewollt. 
Beziehungsweise kann dem 
Mitmenschen auch ohne, 
dass dieser mit einem redet 
viel entnommen werden. – 
Apropos: Den „Stinkefinger“ 
gezeigt zu bekommen, aber 
aus dem Gesicht lächelnd 
angesprochen zu werden 
„Ich kann dich besonders 
gut leiden“, heißt ganz 
bestimmt nicht das, was 
verbal geäußert wurde!  

Beim Thema Kommunikation brachte die „Gerüchteküche“ noch einmal auf den Punkt, 
wie Missverständnisse entstehen. Sich der Ursache bewusst zu sein und zu wissen, wie 
es möglich ist, aus so einem „Irrgarten“ wieder zu entkommen, wurde hier eigenständig 
von den Teilnehmerinnen erarbeitet. – Tipps die dabei entstanden: Oft ist es gar kein 
schlechter Wille, etwas Falsches (weiter) zu erzählen. Einzelheiten, bspw. Zahlen, 
Namen, die im Nachhinein zwar bedeutend wären, werden beim weiter erzählen meist 
verändert oder weggelassen. Deshalb: Geht zurück zum Ursprung und fragt direkt dort 
nach, was eigentlich war ist. Bzw. stellt direkt dort klar, was die Wahrheit ist! – Wenn 
alles nichts nützt und sich alles immer mehr verstrickt, sucht euch Hilfe bei einer 
erwachsenen Ansprechperson! 

 

„Ach was...?! so denkst du also über mich?!“. Ein Satz den fast alle Teilnehmerinnen bei 
der Methode auf den Lippen hatten. Die eigene Wahrnehmung wurde hier erkennbar 
fremden Wahrnehmung (andere Teilnehmer) gegenübergestellt.  – Ja,... manch einer 
denkt da ja ganz anders über mich. --- Gut zu wissen. 

Am letzten Tag wurde über wichtiges im Leben nachgedacht. Etwas, was sich jeder 
immer wieder einmal vor Augen führen sollte, um den „roten Faden nicht zu verlieren“. – 
Sich eben auf das - einem selbst - wirklich Wichtige besinnen und sich dem auch wieder 
mal zuzuwenden.  

 

Die vielen guten Gespräche zwischen und während den einzelnen Methoden brachten 
auch noch folgende zwei Punkte ans Licht, die gut zu wissen sind, um ein prima Klima in 
Gruppen herzustellen und die dann auch große Beachtung während des Workshops 
fanden: 

 Ein Perspektivwechsel und sei es nur der Platzwechsel von der rechten zur linken 
Raumseite im Sitzkreis, lässt die Umgebung ganz anders auf einen wirken. – Sogar 
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Bewegungen oder eine bestimmte Haltung, die ein Mensch an einem bestimmten 
Platz einnimmt, kann besser verstanden werden, wenn auch mal dieser bestimmte 
Platz eingenommen wird. – Vielleicht zieht der Wind dort so sehr, dass der Kopf 
immer so „blöd“ eingezogen aussieht. 

 „Ich bin doch wer und ich möchte dazu jetzt etwas sagen und meinen Standpunkt 
vertreten!“ – Ja, aber bitte nicht mit „man will ja...“, sondern „ICH will ja...“. – Ein 
„Ich“  - eine Person - wird mit ihrem Gesagten oft fühlbar ernster genommen und 
bekommt mehr Gehör/ Beachtung.  

 

„Wir kleben uns eine...“ das war dann letztendlich der Abschlusssatz zum Workshop. 
Und so taten wir es. Jeder klebte all den anderen etwas Nettes oder gar ein Lob – auf das 
Formblatt auf dem Rücken der anderen.  

Denn Hand aufs Herz, wie oft wird im Vergleich zu einem Lob ein Tadel ausgesprochen. 
Viel zu oft wird Negatives gesehen und angesprochen. Das im Grunde viel mehr „Prima 
Klima“ bewirkende – oft sicher auch bemerkte, aber sehr selten ausgesprochene – 
Positive ruht meist unbeachtet in der „Ecke“. 

 

Ein Lob... 

Ich war zum ersten Mal beim Streitschlichtungskongress dabei. Und ich fand es einfach 
nur toll! Hinter mir liegt nun eine sehr gelungene Veranstaltung, von der ich viele positive 
Eindrücke mit nach Hause genommen habe und an die ich mich gern zurück erinnere. 

Ein ganz großes Lob und zugleich auch Dankeschön an das Organisationsteam! – Ich 
hätte es vorab nicht für möglich gehalten, dass es so gut gelingt, so viele Menschen – vor 
allem in einer Wahnsinns-Ruhe – zu organisieren und für alle da zu sein. 

Und ein ganz großes Lob und zugleich Dankeschön an die Teilnehmerinnen des 
Workshops „Prima Klima“! – Ein Mädelshaufen ganz ohne Zickerein & Co. mit super Ideen 
und aktiv gezeigtem Interesse in jeder Minute des Workshops.  
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Zum Schluss... 
 
 

Wir haben Affen zum fliegen gebracht, 
aus Aussagen nen Obstsalat gemacht. 

 
Gerüchte gekocht, 

uns trotzdem gemocht. 
 

Der Stinkefinger wurde nur zum Spaß gezeigt, 
denn der war ja nur für die nonverbale Kraft der Beweis. 

 
Auch wenn die benannten Gefühle waren am Anfang recht negativ, 

es echt super beim Heiß-Diskutieren lief. 
 

Den Streitschlichter-Job kurz in Frage gestellt, 
doch schnell wieder erkannt, dieser Job viel Positives enthält. 

 
Auf unterschiedliche Wahrnehmungen und die im Leben wichtigsten Dinge, 

sich von jetzt an jeder öfter besinne. 
 

Prima Klima das war es, was wir ausführlich zum Thema machten. 
Prima Klima das war auch, dass was wir hatten,  

denn wir gemeinsam über so vieles lachten. 
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Materialanlage:  Stefanie Kleye 
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Mein Bekenntnis zur Selbstachtung 
 
Ich bin ich selbst. 
Es gibt auf der ganzen Welt keinen, der mir vollkommen gleich ist. Es gibt 
Menschen, die in manchem sind wie ich, aber niemand ist in allem wie ich. 
Deshalb ist alles, was von mir kommt, original mein; ich habe es ausgewählt. 
Alles, was meines Selbst ist, gehört mir – mein Körper und alles, was er tut, 
mein Geist und meine Seele mit allen dazugehörigen Gedanken und Ideen, 
meine Augen und alle Bilder, die sie aufnehmen, meine Gefühle, gleich 
welcher Art: Ärger, Freude, Frustration, Liebe, Enttäuschung, Erregung; 
mein Mund und alle Worte, die aus ihm kommen, höflich, liebevoll oder 
barsch, richtig oder falsch, meine Stimme, laut oder sanft und alles, was ich 
tue in Beziehungen zu anderen und zu mir selbst. 
 
Mir gehören meine Fantasie, meine Träume, meine Hoffnungen und meine 
Ängste. Mir gehören alle meine Siege und Erfolge, all mein Versagen und 
meine Fehler. Weil alles, was zu mir gehört, mein Besitz ist, kann ich mit 
allem zutiefst vertraut werden. Wenn ich das werde, kann ich mich lieb 
haben und kann mit allem, was zu mir gehört, freundlich umgehen. Und dann 
kann ich möglich machen, dass alle Teile meiner Selbst zu meinem Besten 
zusammenarbeiten. 
 
Ich weiß, dass es manches an mir gibt, was mich verwirrt und manches, was 
mir gar nicht bewusst ist. Aber solange ich liebevoll und freundlich mit mir 
selbst umgehe, kann ich mutig und voll Hoffnung darangehen, Wege durch 
die Wirrnis zu finden und Neues an mir selbst zu entdecken… 
 
Wie immer ich in einem Augenblick aussehe und mich anhöre, was ich sage 
und tue, das bin ich. Es ist original (authentisch) und zeigt, wo ich in diesem 
einen Augenblick stehe. 
 
Wenn ich später überdenke, wie ich aussah und mich anhörte, was ich sagte 
und tat und wie ich gedacht und gefühlt habe, werde ich vielleicht bei 
manchem feststellen, dass es nicht ganz passte. Ich kann dann das 
aufgeben, was nicht passend ist und behalten, was sich als passend erwies 
und ich erfinde etwas Neues für das, was ich aufgegeben habe. 
 
Ich kann sehen, hören, fühlen, denken, reden und handeln. Ich habe damit 
das Werkzeug, das mir hilft zu überlegen, anderen Menschen nahe zu sein, 
produktiv zu sein und die Welt mit ihren Menschen und Dingen um mich 
herum zu begreifen und zu ordnen. Ich gehöre mir und deshalb kann ich mich 
lenken und bestimmen. 
 
Ich bin ich und ich bin o.k. 
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2.11 Workshop: Streitschlichtertreffen mit Spaß und 
                           Spannung 

 

 

Workshop-Bericht: 

Trainer: Traute Harms 
Peer-Trainerin: Signe Bergmann 

 

 

 

 

Freitag Inhalt 

20:45 • Begrüßung, unsere Vorstellung“ 

 • Vorstellung TN 

 Name, Alter, wie lange Streitschlichter?, 
Hobby, weshalb ich in diesem Workshop 
bin 

 TN stellen sich gegenseitig vor 

 • Programmvorstellung 

 • Runde: Wie laufen bei Euch Treffen ab, 
welche Aufgaben habt Ihr? 

• Abschluss  

Rap zum Workshop: 
„Spaß und Spannung im 
Streitschlichter-Treff“ 
 
„Oh, wie ist das öde, 

jede Woche soone Qual. 

Unsre Treffen sind so blöde… 

Aber: Jetzt hast DU die Wahl! 

Mit Spaß und Spannung 

gut gewürzt 

Und Deine Ideen  

mit eingerührt 

Kommt JedeR 

in Dein’ Treff gestürzt …“ 
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Samstag Inhalt 

 • Begrüßung 

• Kennenlernen 

 „Ich liebe Spaghetti“ … aufstehen, halb 
aufstehen, sitzenbleiben 

 „Alle die“, die blaue, grüne, braune usw. 
Augen haben, Geschwister, ein Haustier, 
sich schon mal geprügelt haben, ein 
Streitschlichtungsgespräch geleitet 
haben, … 

• Namen lernen mit Verknüpfung einer 
positiven Eigenschaft, die mit dem 
Anfangsbuchstaben des Vornamens beginnt, 
z. B. tatkräftige Traute 

 • Regeln: Einander ausreden lassen, 
respektvoller Umgang, Pünktlichkeit 

• Orga: Rap erstellen, Karton einführen 

 • Was gehört für Dich zu einem gelungenen 
Streitschlichtertreffen?  

 Gruppenarbeit 

• Karten vorlesen und anpinnen, clustern 

 • Allgemeine Punkte, die wichtig sind, mit 
Gruppe anhand der Karten erarbeiten: 
Ankommen, Warming up, Organisation, 
Inhaltliches, Abschluss 

 Anhand einer Kurve werden Karten 
zugeordnet 

 • Pause 

• Warming up: Glühbirne, Fahrrad, 
Töpferscheibe 

 • Vorstellen von Übungen zu einzelnen Phasen 
bzw. zu Stichworten wie Kennenlernen, 
Einfühlung, Action, Entspannung, 
Kooperation, Konkretisieren, Vertrauen 

 Einige werden beispielhaft gemeinsam 
durchgeführt 

 Am Nachmittag werden dann weitere 
Übungen durch die Streitschlichter selbst 
angeleitet 
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 • Mittag 

• Warming Up: Improtheater oder Bälle 
werfen mit Begriffen, Städten, Blumen 

 • Input: Was beim Anleiten wichtig ist 

 • TN suchen sich Übungen raus und bereiten 
diese vor 

 Auswahl zu Ankommen, Action, 
Inhaltliches, Blitzlicht, Abschluss 

 • Das Streitschlichtertreffen in Aktion: Aufgabe 
ist eigenverantwortlich das Treffen zu 
gestalten 

 Situationsbeschreibung: Stellt Euch vor, 
Eure Lehrerin ist krank geworden und hat 
an 2 von Euch ganz spontan die Leitung 
abgegeben. Ihr müsst jetzt das Treffen 
strukturieren, hinzu kommt, dass Ihr 
noch Besuch von einer Trainerin 
bekommt, die mit Euch Phase 3 
wiederholen will. 

• Anleitung, Durchführung und Auswertung 
der Übungen 

 • Tagesabschluss  

Samstag Inhalt  

 • Begrüßung, Reste von gestern? 

 • Gefühlsbilder werden im Kreis ausgelegt: 
Wie geht es Euch heute? TN ordnen sich zu 
und sagen, wie es ihnen geht 

 • Kartongestaltung für Präsentation im Plenum 

 • Abschlussrunde: Wie habt Ihr das Seminar 
und den Kongress erlebt? Was nehmt Ihr für 
Eure Arbeit vor Ort mit? 
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Freitag bis 
Sonntag 

Workshop-Auswertung 

 

Zielsetzung: 

Zielsetzung des Workshops war, die Teilnehmenden dafür zu sensibilisieren, was sie 
selbst benötigen, um sich auf Streitschlichtertreffen wohlzufühlen. Zum anderen sollten 
sie in die Lage versetzt werden, aktiv an der Gestaltung der Treffen mitzuwirken, in dem 
sie sich während des Workshops bei Anleitung von Spielen und Übungen ausprobieren 
konnten.  

 

Details zum Ablauf 

Leider war die TeilnehmerInnenzahl sehr niedrig, sie lag bei 4 Personen. Durch die 
Mitarbeit von Signe Bergmann als Co-Teamerin flossen ihre Erfahrungen in den 
Workshop mit ein, und somit auch in die Auswertung.  

Auf die Frage, wie sich die Teilnehmenden ein interessantes Streitschlichtertreffen 
vorstellen, kamen Aussagen wie: Spaß haben, sich wohlfühlen, eine vertrauensvolle 
Atmosphäre, in der man sich auch traut, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, zu 
besprechen, inhaltliche Inputs, um in der Arbeit als Streitschlichter dazuzulernen, 
Einfluss auf die Gestaltung haben, nette und verständnisvolle LeiterInnen, außer der 
Reihe gemeinsame Unternehmungen starten u. a. 

In der gemeinsamen Erarbeitung einer möglichen Struktur für Streitschlichtertreffen 
ergab sich folgende Schrittfolge. Diese Reihenfolge muss selbstverständlich auf die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. 

 

 Begrüßung, Ankommen durch Blitzlicht, Spiel o. ä. 

 Klärung der organisatorischen Punkte 

 Warming up  

 Inhaltliche Punkte bearbeiten 

 Auswertung des Treffens 

 Abschluss 

 

In dem anschließend folgenden Planspiel ging es darum, die SchülerInnen in die Lage zu 
versetzen, das sie, wie im Echtfall, Ideen, die sie während des Workshops erhielten, 
umsetzen sollten. Die Situationsbeschreibung lautet wie folgt: 
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Gruppenaufgabe für „Streitschlichter in Aktion“ 

Ihr habt in 3 Tagen Euer nächstes Streitschlichtertreffen, welches von 
Frau S. betreut wird. Frau S. rief heute in der Schule an und sagte, dass 
sie aufgrund von Krankheit nicht kommen könne und sie bittet darum, 
dass die beiden SprecherInnen Karin und Sabine das Treffen leiten sollen. 
Karin und Sabine erhalten von Frau S. die Informationen, dass die 
Streitschlichter an dem Tag Besuch von ihrer Ausbilderin in Mediation 
bekommen, die zu Phase 3 arbeiten will. Ebenso muss an dem Treffen 
eine Entscheidung darüber getroffen werden, was auf dem  Elternabend, 
der in 4 Tagen stattfindet, von den Streitschlichtern vorgeführt werden 
soll. Laut Frau S. sollen sie andere Streitschlichter in die Arbeit mit 
einbeziehen, also bestimmte Sachen abgeben. 

 

Aufgabe: 

 Kurze Anfangsrunde gestalten, Begrüßung der Referentin 

 Warming up anleiten 

 Raum für Organisatorisches geben; hier den Punkt Elternabend 
ansprechen und Entscheidung herbeiführen 

 Hinführung zum Thema Phase 3 mit Aufwärmübung 

 Abschlussrunde gestalten 

 

 

Resümée des Workshops 

Trotz der kleinen Gruppe hat die Auswertung ergeben, dass den Teilnehmenden der 
Workshop viele neue Ideen, Spaß und neue Kontakte vermittelt hat. Darüber hinaus 
wollen alle Beteiligten sich aktiver an der Organisation und Planung der 
Streitschlichtertreffen in ihren eigenen Schulen beteiligen. Besonders die Spiele, die die 
Gruppe ausprobiert hat, stießen auf ein positives Echo. Das Planspiel hat die Gruppe trotz 
der geringen Besetzung gut umgesetzt.  

Was mir wieder sehr gut gefallen hat, war die Zusammenarbeit mit einer Co-Teamerin, in 
diesem Fall Signe Bergmann. Sie hat einen guten Kontakt zur Gruppe aufgebaut und 
hatte eine hohe Akzeptanz bei den Anderen. Ich denke, dass die Durchführung der 
Streitschlichtertreffen für die leitenden LehrerInnen/SozialpädagogInnen/ErzieherInnen 
an vielen Schulen eine Herausforderung darstellen und wünsche mir, dass die jungen 
Leute ihre Ideen aus dem Workshop in ihre Schulen tragen.  
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Materialanlage: Spiele im Workshop Traute Harms 

 

 

Übersicht 

 Spiele aus der Soziometrie: „Ich mag alle die…“ 
(Kennenlernen) 

 Landkarte erstellen (Kennenlernen) 

 Kofferpacken mit positiven Eigenschaftswörtern (Kennenlernen 
der Namen) 

 Bälle werfen und mit Begriffen belegen (Konzentrationsübung) 

 Blindenführer (Vertrauensübung) 

 Gutes/schlechtes Zuhören (Zuhören fördern) 

 Balancierende Bleistifte (Kooperationsübung) 

 Das gefährliche Dreieck (Spaß und Spannung, Gewinner-
/Verlierer) 

 Gefühle pantomimisch erraten (Erkennen von Gefühlen anhand 
von Körpersprache 

 Gefühlskarten auslegen (Eigenwahrnehmung fördern) 

 Der magische Stab (Kooperations- /Konzentrationsübung) 

 

 

 

Alle, die schon einmal… 

Ziel: Kennenlernen, etwas voneinander erfahren 

Durchführung: 

Die TeilnehmerInnen sitzen im Kreis, die Leiterin stellt sich in die Mitte beginnt und ruft 
z. B. den Satz: „Alle, die blaue Jeans anhaben“. Diese müssen sich schnell von ihren 
Plätzen erheben und sich einen neuen suchen, nicht direkt links und rechts neben ihrem 
alten Platz. Die Leiterin versucht, selbst einen Platz zu bekommen. Die Person, die übrig 
bleibt, macht weiter. Man kann das Spiel beliebig ergänzen. 

 

Landkarte erstellen 

Ziel: Kennenlernen, Personen räumlich verorten 

Durchführung: 

Alle Teilnehmenden stehen. Die Himmelsrichtungen werden im Raum festgelegt. Als 
Ausgangsort kann der Ort genommen werden, in dem die Gruppe sich gerade befindet. 
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Dieser wird im Raum fixiert. Dann fragt die Leitung, wer wohnt wo? Die Teilnehmenden 
ordnen sich auf der Landkarte ein. Anschließend befragt die Leitung sie nacheinander, wo 
sie wohnen. Eine weitere Frage kann sein, wo die TN geboren sind. 

 

Kofferpacken mit positiven Eigenschaften 

Ziel: Namen merken, Konzentration fördern 

Durchführung: 

Jede Person überlegt sich eine positive Eigenschaft mit dem ersten Buchstaben des 
Vornamens. Die Person muß die Eigenschaft nicht zwingend selbst haben. Bei 
Jugendlichen ist ein Hinweis hilfreich, den Fokus auf eine positive Eigenschaft zu legen, 
da sich diese mit dem Namen stark einprägt (entsprechend die negative auch)  und dass 
die Gruppe unterstützt,  

Die Leitung fängt an und nennt ihre Eigenschaft mit dem Namen. Danach folgen die 
anderen. Es werden die vorher genannten jeweils wiederholt. Als Erleichterung – je nach 
Gruppe – kann man auch eine Anzahl festlegen, wie viel wiederholt werden sollen (Macht 
z. B. auch Sinn bei größeren Gruppen ab 15 TN, da sonst leicht Unruhe durch das Warten 
entstehen kann). 

 

Bälle werfen mit Begriffen oder Namen 

Ziel: Konzentrationsübung, Spaß haben 

Durchführung: 

Die Gruppe steht oder sitzt im Kreis. Die Leitung bittet darum, dass sich jede Person z. B. 
zum Themenbereich Streitschlichtung einen Begriff  überlegt. Anschließend wird die 
Reihenfolge des Werfens besprochen. JedeR merkt sich, von wo der Ball kommt und 
wohin er geht mit den jeweiligen Begriffen und Namen. Die Leitung beginnt und ruft 
einen Namen, nimmt Augenkontakt auf und nennt, während sie den Ball wirft, ihren 
Begriff, z. B. Konflikt. Die beworfene Person fängt den Ball, ruft ebenfalls einen anderen 
Namen und wirft den Ball mit ihrem Begriff der Person zu usw. Alle dürfen nur einmal 
drankommen. Am Schluss geht der Ball zur Leitung zurück. Das ganze von vorne, evtl. 
2 - 3 Mal, damit die Reihenfolge sitzt. Dann muss eine andere Person als die Leitung zu 
einem anderen Themenbereich, z. B. Pflanzen in der gleichen Weise mit einem anderen 
Ball starten. Diese Reihenfolge ebenfalls 2-3 Mal durchspielen. Dann werden beide Bälle 
zeitversetzt in die Gruppe geworfen. Das Spiel kann durch noch mehr Begriffe ergänzt 
werden, es kann ruhig etwas lauter zugehen. 

 

Blindenführer 

Ziel: Einfühlung, Vertrauen aufbauen 

Durchführung: 

Es bilden sich 2er-Paare. Einer Person werden die Augen verbunden. Die andere Person 
erhält die Anweisung, die „blinde“ Person achtsam zu führen. Sie darf durch den Raum 
und auch über evtl. Hindernisse gehen, Treppen usw., je nachdem, was vorhanden ist. 
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Wichtig dabei ist, dass sich beide nur mit den Zeigefingern berühren und die Führende 
der Geführten verbale Hinweise gibt, was sie beachten muss. Ca. 3 - 4 min., dann 
Wechsel und hinterher Austausch darüber, wie es in der jeweiligen Rolle war. 

 

Bermudadreieck 

Ziel: Spaß, Kräfte messen, Gefühl für Gewinnen und verlieren aktivieren 

Durchführung: 

Man benötigt Klebeband, um in einem größeren Raum ein Dreieck aufzukleben, um das 
sich eine Gruppe von ca. 6 - 7 Personen stellt. Das Dreieck darf nicht zu klein und nicht 
zu groß sein. Man sollte Mühe haben, es problemlos zu überspringen. Die Gruppe fasst 
sich an die Hände und bildet einen Kreis. (Günstig: Schmuck und Ringe vorher 
abnehmen) Es geht darum, dass das Dreieck nicht betreten werden darf, wer hineinfällt, 
den Klebestreifen berührt oder die Hand des Nachbarn loslässt, scheidet aus. Übrig 
bleiben soll einE GewinnerIn. Die Leitung gibt ein Zeichen, wann es losgeht. Sie achtet 
auf die Einhaltung der Regeln. 

 

Balancierende Bleistifte 

Ziel: Kooperation, Sensibilisierung für das Gegenüber 

Durchführung: 

Es bilden sich Paare, die einen Stift erhalten (z. B. Eddings – der Stift sollte von beiden 
Seiten mit dem Zeigefinger zu halten sein). Es geht darum, mit dem Stift durch den 
Raum zu gehen, ohne dass er runter fällt. Es wird versucht, sich nonverbal aufeinander 
einzustellen, sozusagen mit dem Hilfsmittel des Stiftes. Die Leitung kann ca. 3 min Zeit 
geben mit dem Hinweis, erst führt die eine Person, dann nach 3 min die andere oder man 
lässt es ca. 4 min laufen und reflektiert in der Auswertung, wie sie Führen und Führen 
lassen erlebt haben. Sie können sich mit dem Stift so bewegen, wie sie wollen, nach 
unten, oben, über Stühle o. ä. 

Wichtig ist, bei der Einführung den nonverbalen Aspekt zu betonen.  
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2.12 Workshop: Keiner geht in die Streitschlichtung – 
                           Wie die Nachfrage steigern 

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainerin: Kerstin Bunte/Institut Impuls, Markburg 
Peer-Trainerin: Judith Bongartz 

 

 

 

 

Freitag Inhalt  Worum geht’s? 

 Einstieg 20.30 

 

• Begrüßung 

• Vorstellung des Teams 

20.40 • Vorstellung der Teilnehmenden 

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

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

21.30 • Erwartungen an das Seminar: 

in Kleingruppen  

 auf grüne Karten: Erwartungen  

 auf rote Karten: Was wir nicht 
wollen 

 Programm für die zwei Tage 
gemeinsam erarbeiten 

Samstag Inhalt  Worum geht’s? 

9.00 • Wup: Namensbörse  lernen der Namen  

 auflockern 

9.15 • Runde:  

 Wie geht es mir?  

 Gibt es noch etwas Wichtiges zu 
sagen? 

 wie ist die Stimmung der 
einzelnen? 

 Möglichkeit Wünsche zu benennen 

9.30 • Erwartungen und Programm für die 
zwei Tage fertig stellen 

 Programm für die zwei Tage 
gemeinsam beschließen 

9.50 • Problemlandkarte   Einstieg ins Thema 

 einen Überblick bekommen 

10.20 • Präsentation der Gruppenergebnisse 

• An welchen der Themen möchtet Ihr 
weiterarbeiten? 

 Informationen von den anderen 
erhalten 

 die wichtigsten Themen aus Sicht 
der StreitschlichterInnen 

10.40 • StreitschlichterInnen geben 
Antworten auf Fragen 

 Informationsaustausch 

11.00 • Pause  

11.20 • StreitschlichterInnen geben 
Antworten auf Fragen 

 Informationsaustausch 

 Kennenlernen der Werbung an 
den unterschiedlichen Schulen 

11.45 • Spontanes Raten 

 

 Auflockern 

 besser kennenlernen 

12.00 • Gruppenarbeit: 

 Stell dir vor Du bist Schülerin der 
5. Klasse oder der 8. Klasse: 
Wann würdest Du zur 
Streitschlichtung gehen? 

 Perspektivwechsel 

 Ideen entwickeln für geeignete 
Ansprache der SchülerInnen 

12.30 • Mittag   

15.00 • Ballkanon  auflockern 
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15.10 • Vorstellung von den Plakaten 

 

 Ideen entwickeln für geeignete 
Ansprache der SchülerInnen 

15.30 • Rollenspiel zum Thema Präsentation 
des Streitschlichtungsangebotes in 
Klassen  

• Gruppenarbeit: Jede Gruppe 
entwickelt eine „schlechte Szene“ 
und eine „gute Szene“ zum Thema 

• Präsentation der Szenen und 
Besprechung 

 Geeignete Ansprache der 
SchülerInnen ausprobieren 

 Erfahrungen sammeln für die 
Praxis 

16.10 • Pause  

16.25 • Gruppenarbeit: 

 Stell Dir vor Du bist Lehrerin. Was 
müssten die StreitschlichterInnen 
machen, so dass Du sie 
unterstützt? 

 Präsentation 

 Perspektivwechsel 

 Ideen entwickeln für geeignete 
Ansprache der LehrerInnen 

17.10 • Arbeit in vier verschiedenen 
Gruppen: 

 1 Kiste gestalten für die 
Präsentation 

 2 Präsentation der Gruppe am 
Sonntag 

 3 Rapp schreiben für den Abend 

 4 Etwas für Detlef schreiben 

 Vorbereitung Präsentation im 
Abschlussplenum 

17.50 • Auswertung 

 Was hat mir gefallen?  

 Was hat mir nicht gefallen 

 Letzte Wünsche für morgen 

 Rückmeldungen geben und hören 

17.55 • Gut gemacht, gut gemacht  Abschluss für den Tag 

Sonntag Inhalt  Worum geht’s? 

9.00 • Wup: Der Wind weht für alle  Wach werden 

9.15 • Runde:  

 Wie geht’s? 

 Wie war die Party? 

 Wie ist die Stimmung in der 
Gruppe? 

 Wie arbeitsfähig ist die Gruppe? 

9.20 • Rollenspiel zum Thema: Ansprache 
von LehrerInnen auf die 
Streitschlichtung und Bitte um 
Unterstützung 

 Geeignete Ansprache der 
LehrerInnen ausprobieren 

 Erfahrungen sammeln für die 
Praxis 
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 Gruppenarbeit: jede Gruppe 
entwickelt eine „schlechte Szene“ 
und eine „gute Szene“ zum 
Thema 

 Präsentation der Szenen und 
Besprechung 

 

10.00 • Letzte Vorbereitung für die 
Präsentation im Plenum 

 

10.15 • Auswertung: 

 Sternauswertung 

 Schlussrunde 

 Auswertung 

 Abschluss des Seminars 

 

10.30  • ENDE  

 

 

 

Freitag bis 
Sonntag 

Seminarinhalte und Methoden 

 

 

Keiner geht in die Streitschlichtung – wie die Nachfrage steigern? 

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

In dem Workshop haben die StreitschlichterInnen sich über ihre erfolgreichen Wege, 
Schülerinnen und Schüler in die Streitschlichtung zu locken ausgetauscht. Auch haben sie 
gemeinsam neue Ideen entwickelt, wie MitschülerInnen zur Streitschlichtung motiviert 
werden können. 

Als Leitung haben wir besonders Raum 
dafür geschaffen, dass alle 
StreitschlichterInnen ihre Erfahrung, 
Ideen und Anregungen aus ihrem Alltag 
mit einbringen können. Die SchülerInnen 
haben von den anderen SchülerInnen 
gelernt.  

Rap-Text: 

Wir sitzen hier allein. 
Es kommt kein Schwein. 
Das kann nicht sein. 
Denn jeder ist mal zu anderen gemein. 
 
Schluss damit! Nur Mut! 
Dann wird alles gut! 
Wir werden darauf wetten. 
Bald könnt ihr euch vor Leuten nicht retten. 

Refrain 
So wird es nicht weiter gehen. 
Ständig ungefragt und ungesehen. 
Kommt zu uns! 

Zu Beginn stand das gegenseitige 
Kennenlernen im Vordergrund. Dabei ging 
es sowohl darum die anderen 
Streitschlichterinnen kennen zu lernen, 
wie auch zu erfahren unter was für 
Bedingungen sie Streitschlichtungen 
durchführen, was an ihrer Schule gut 
klappt und wo noch Schwierigkeiten 
auftreten.  

Wir entwickeln Ideen! 
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Übungen dafür waren „kleine Pakete“ und eine Problemlandkarte zum Thema „Keiner 
geht in die Streitschlichtung“. 

 

Kleine Pakete 

 

 Aus welchem Ort kommst Du? 

 Aus welcher Klasse / Stufe? 

 Wie lange bist Du StreitschlichterIn 

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

 Was für Hobbys hast Du? 

 Wie viele StreitschlichterInnen gibt es an Eurer Schule? 

 Wann führt ihr Mediationen durch?  

 Wie oft trefft Ihr Euch mit der Streitschlichtungsgruppe? 

 Wie viele SchülerInnen kommen zu Euch in die Streitschlichtung? 

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

Bei der Problemlandkarte haben die StreitschlichterInnen in kleinen Gruppen erarbeitet 
was an ihrer Schule gut klappt und wo Dinge nicht so gut laufen. An den Schulen sah es 
sehr unterschiedlich aus. Hier das Ergebnis im Überblick: 

 

 Klappt gut Klappt nicht so gut 

Werbung Auf dem Schulhof rumlaufen und 
eingreifen 

Flyer werden nicht verteilt 

 Fotos, Plakat Werbung wird nicht ernst 
genommen 

 In die Klassen gehen, Rollenspiel 
vorzeigen. Sagen wer wir sind. 

 

 T-Shirts  

 Wir machen Werbung  

 Werbeplakate   

 Alle Schüler wissen von unserer 
Tätigkeit 

 

LehrerInnen Guter Kontakt zu Lehrern Lehrer wissen zu wenig über 
uns 

 Streitschlichtungslehrer Lehrer zwingen Schüler zur 
Streitschlichtung zu gehen. 

 Empfehlen die Streitschlichter Es interessiert fast keinen 

 Unterstützt durch Lehrer  Wir sind „Müllhalde“ für 
Probleme der LehrerInnen  

Eltern Gesponsert by 
Förderverein/Elternbeirat (zum Teil) 

 

 Begeisterung  Druck  

SchülerInnen Ausbildung beliebt 
Vorstellen in Klassen  
Schüler eigentlich zufrieden 

Es kommt trotzdem keiner 

 Akzeptiert  Lustig machen!  

  Abgelehnt  

Raum Sitzordnung:Tisch wird verschoben Der Raum stinkt, ist kalt und 
sehr klein 

 Streitschlichter sitzt den beiden 
Konfliktpartnern gegenüber 

 

 Türkis   

 IGS Streitschlichterraum ist voll toll!  

Schulleitung Direktor unterstützt uns  

Sonstiges Eigener Raum Wenige Streitende 

 Regelmäßige Bereitschaft Schüler nehmen uns nicht 
ernst 
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Als Ergebnisse der Problemlandkarte beschlossen die StreitschlichterInnen an folgenden 
Themen während der zwei Tage weiter zu arbeiten. 

 

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

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

 Wie kann es gelingen, dass die Schülerinnen sich nicht lustig machen? 

 

Nachdem sie von den anderen wussten was an den verschieden Schulen passiert hatten 
wir eine Frage-Runde. Jede/r konnte jede/n fragen, was sie gerne von den anderen 
wissen wollten: Wie sieht Euer Raum aus? Was machen die Lehrer, die Euch 
unterstützen? Wie habt ihr das mit dem Wettbewerb organisiert? ... 

 

Ergebnisse wie an den unterschiedlichen Schulen Werbung gemacht wird 

Vielen lag am Herzen, wie gelungene Werbung aussehen kann. Folgende Möglichkeiten 
haben wir gemeinsam zusammengetragen: 

 

 im Glaskasten, damit es nicht abgerissen wird 

 Zettel in Klassen -> wann ist Streitschlichtung, wer ist wann da 

 Informationen zur Ausbildung 

 Telefon-Nr. angeben (wenn die StreitschlichterInnen eine eigene haben) 

 Pieper (eine Gruppe wurde bei Bedarf per Pieper gerufen) 

 Tag der offenen Tür: Präsentation (Rollenspiel, Plakate, Leinwand) 

 mit T-Shirt 

 Spiele zum Kennenlernen 

 Präsentation auf der Weihnachtsfeier 

 2-3 mal im Jahr Vorstellung mit dem Rektor & VertrauenslehrerIn  

„Wir beantworten Fragen“ (die Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Präsentation 
wurde als erfolgversprechend angesehen) 

 Plakate mit Bildern und Namen 

 Vorstellung in Klassen mit Plakat  

 die Tür vom Streitschlichtungsraum offen lassen 

 einen Wettbewerb an der Schule ausschreiben zur Gestaltung des 
Streitschlichtungsraum mit einer Grafik  

 

Aus dem Blickwinkel anderer SchülerInnen  

Um zu verstehen, aus welchen Gründen SchülerInnen möglicherweise nicht zur 
Streitschlichtung kommen und wie sie doch erreicht werden könnten, haben wir eine 
Übung vorgeschlagen. Die StreitschlichterInnen haben sich vorgestellt, dass sie selber 
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SchülerInnen der Klasse 5 sind. In in Kleingruppen haben sie sich mit den folgenden 
vier Fragen beschäftigt: 

 

 Wann würdest Du zur Streitschlichtung gehen? 

 Was müssen die StreitschlichterInnen machen? 

 Wie möchtest Du informiert werden? 

 Was könnten die LehrerInnen machen, so dass Du gerne zur Streitschlichtung 
gehst? 

 

   Stell Dir vor: Du bist Schülerin / Schüler der 5. Klasse … 

 

Frage  Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

1. 
Wann würdest Du 
zur Streit-
schlichtung 
gehen? 

Eigentlich gar 
nicht, nur wenn es 
gar nicht mehr 
geht 

Bei Mobbing Eigentlich nicht 
Nur wenn ich 
jemanden kenne  

Präsentation in 
der Klasse 

2. 
Was müssen die 
Streitschlichter-
Innen machen? 

Persönlich reden, 
zeigen, dass sie 
“da“ sind: „Wir 
freuen uns auf 
Euch!“ „Wir sind 
für Euch da.“ 

Sympathischen 
Eindruck machen; 
nicht zu alt, nicht 
zu jung 

Mut zusprechen; 
nicht schämen  
(Es gibt eine 
Lösung für beide; 
es gibt keine 
Strafen.) 
Vertrauen 
aufbauen 

Wenn sie einem 
Mut zusprechen 

3. 
Wie möchtest Du 
informiert 
werden? 

In die Klasse 
gehen, spielerisch 
die Aufgaben der 
Streitschlichter 
übermitteln, 
vorstellen (Klasse, 
Name, Alter) 

Vorstellung in 
Klassen 

Mit Filmen 
Mit Rollenspielen 

Ermuntern in der 
Pause 

4. 
Was könnten die 
LehrerInnen 
machen, so dass 
Du gerne zur 
Streitschlichtung 
gehst? 

Am besten sie 
machen gar 
nichts, ein paar 
mal erwähnen 
aber nicht 
aufdrängen! 

Lehrer sollten  
Schüler nicht 
zwingen zur 
Streitschlichtung 
zu gehen. 
Freundlich 
lächeln. Vertrauen 
ausstrahlen. 

Drauf 
aufmerksam 
machen. 
Mut zusprechen 
s.o. 

 

 

Die Nachfrage steigern – was kann hilfreich sein? 

• Alle an der Schule kennen Streitschlichtung und wissen was es wirklich ist: Keine 
Strafe, Freiwilligkeit - positiv dargestellt 

• Werbung + Reklame (kreativ, informativ) 

• Geduld -> nicht aufgeben, neu motivieren 

• Freiwilligkeit bei der Mediation 

• LehrerInnen wissen Bescheid, unterstützen und motivieren SchülerInnen zu 
kommen (Informationen auf Gesamtkonferenz = regelmäßig) 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/131 

Austausch von Erfahrungen an unterschiedlichen Schulen 

Nach der Übung gab es noch einen Austausch in der Gruppe: Was wird an den 
unterschiedlichen Schulen zur Motivation der SchülerInnen / Klassen gemacht? 

 

 in der 5. Klassen Streitschlichtung vorgespielt 

 Spiele im Streitschlichtungsraum: „Ihr könnt immer 
kommen“ 

 5. Klasse (6.Klasse ; 7.Klasse) -> kommt wenn ihr Streit 
habt 

 7. Klasse -> kommt, wenn ihr Streitschlichter werden wollt 

 TutorInnen -> persönlicher Kontakt 

 StreitschlichterInnen stehen einmal in der Pause da 

 Respekt vor den StreitschlichterInnen 

 Email 

 Briefkasten 

 Fragebogen - Abfrage vom Wissen über Streitschlichtung; 
falls sie was nicht wissen darüber informieren 

 

Präsentation der Streitschlichtung in Klassen 

Um weitere Ideen zu entwickeln was bei der Ansprache der Klasse 5 hilfreich ist, haben 
wir Rollenspiele zum Thema Präsentation des Streitschlichtungsangebotes in Klassen 
durchgeführt. Mehrere Kleingruppen entwickelten eine „schlechte Szene“ und eine „gute 
Szene“ zum Thema. Sie präsentierten die Szenen gegenseitig. Ergebnisse aus den 
Rollenspielen waren: 

 

Hilfreich bei der Präsentation vor einer Klasse ist 

• Sicher auftreten 
• grinsen 
• frei sprechen / locker 
• betonen, dass es in der 

Streitschlichtung keine Strafe gibt 
• ein Rätsel zum Thema Konflikt als 

Einstieg in die Präsentation in einer 
Klasse -  gut, weil spielerisch und 
interaktiv 

• „Wir helfen euch beiden, wir halten 
zu beiden“ 

• „Wir haben euch alle gleich lieb“  - 
witzig 

• KlassenlehrerInnen kommt mit Klasse in 
Streitschlichtungsraum (2-3mal) 

• Ihr könnt zum Spielen in den 
Streitschlichtungsraum kommen - oft 
betonen (bei entsprechendem Angebot) 

• direkt 5.-Klässler anreden (persönlicher) 
• Erklärung was gemacht wird und auf 

Fragen antworten 
• etwas über die Ausbildung erzählen 
• Schweigepflicht – absprechen 
• War gut zu sehen wie es nicht läuft -> 

Rollenspiel (lustig) 
• Moderation und Spiel abwechselnd 
• im Kreis sitzen – „gleiche Augenhöhe“ 
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Unterstützung der Streitschlichtung durch LehrerInnen 

Um zu verstehen, aus welchen Gründen LehrerInnen möglicherweise die Streitschlichtung 
nicht unterstützen und wie erreicht werden kann, dass sie eine positive Haltung zur 
Streitschlichtung bekommen, haben wir folgende Übung vorgeschlagen. Die 
StreitschlichterInnen haben sich vorgestellt, dass sie selber LehrerInnen wären. In 
Kleingruppen haben sie sich mit den folgenden vier Fragen beschäftigt: 

 

Stell Dir vor Du bist Lehrerin/Lehrer  

 

 Was müssten die Streitschlichter machen, dass Du sie unterstützt? 

 Überzeugend informieren 

 Sie müssten sich engagieren, freiwillig 

 Sie müssten selbstständig sein 

 Wie möchtest Du informiert werden? 

 Zettel  

 persönlich  

 Aushang 

 Plakat 

 Vorstellung auf Lehrerkonferenzen 

 Wie möchtest Du angesprochen werden? 

 nett 

 freundlich 

 respektvoll 

 direkt 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/133 

 Wann würdest Du sie nicht unterstützen? 

 unfreundlich 

 wenn es Schüler sind, die selbst den schlechtesten Ruf haben / 
unvertraulich sind 

 ausführlich / nicht knapp / schnell 

 Siehe oben, ... wenn sie das nicht einhalten 

 Wann der Lehrer dafür seine Stunde opfern müsste 

 

Zwei Beispiele aus Schulen, was LehrerInnen dort bereits tun: 

 StreitschlichtungslehrerInnen informieren neue LehrerInnen auf der 
Gesamtkonferenz, wofür Streitschlichtung gut ist 

 informieren die 9. und 10. Klasse darüber, dass es StreitschlichterInnen gibt 

 

Übung: LehrerInnen erfolgreich ansprechen 

Zum Thema: Ansprache von LehrerInnen auf die Streitschlichtung und Bitte um 
Unterstützung, führten die StreitschlichterInnen Rollenspiele vor. Jede Gruppe entwickelt 
eine „schlechte Szene“ und eine „gute, hilfreiche Szene“ zum Thema. 

 

Ergebnisse aus den Rollenspielen: Hilfreich bei dem Gespräch mit der Lehrerin / 
dem Lehrer 

 

 sicheres Auftreten 

 Freundlichkeit! 

 gut erklären 

 um Unterstützung fragen 

 Information = Bericht, was Streitschlichter machen; Zettel, wo alles drauf steht 

 ausführliche Antworten 

 direkt hingehen 

 im Team 

 wissen, was man möchte 

 zielstrebig und freundlich! 

 erwähnen: Ist eine Unterstützung für Lehrer (weil er keine Zeit hat)  

 

Abschlussanmerkung 

Ich war sehr beeindruckt von der Energie und Ausdauer der SchülerInnen. Sie waren mit 
großem Engagement und Begeisterung die 3 Tage im Workshop aktiv. Ich glaube, 
besonders haben sie es genossen zu sehen, wie viel sie ganz alleine wissen und können. 
Allein durch den Austausch mit den StreitschlichterInnen der anderen Schulen. 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/134 

Es gab es eine kooperative und unterstützende Stimmung zwischen ihnen. Judith als 
Peer-Trainerin und ich als Trainerin haben in erster Linie einen Rahmen gebildet, um 
diesen Austausch zu ermöglichen. Ansonsten haben wir unser Wissen in Diskussionen mit 
eingebracht.  

Besonders beeindruckt war ich von der konzentrierten Arbeitsatmosphäre, dem  
ausdauernden, respektvollen Zuhören, wenn andere berichtet haben und der Lust Neues 
von den anderen StreitschlichterInnen zu erfahren. 

 

Keiner geht in die Streitschlichtung – wie die Nachfrage steigern 

Präsentation im Plenum: 

 

Keiner geht in die Streitschlichtung. 

Wir waren zwischen 14 und 18 Jahre jung. 

Wir machten uns Gedanken über 

die Interessen unser Mitschüler. 

Unsere Themen waren viele, 

so lösten wir unsere Probleme durch Spiele. 

Unsere Lösung kam mit einem Hieb 

“Wir haben Euch alle gleich lieb!“ 

 

 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/135 

 

2.13 Workshop: „Hände und Wände reden immer mit“  

 
 

 

Workshop-Bericht: 

Trainer: Andreas Peters/Trainer, Trainingskollektiv Köln 

Peer-Trainerin: Carolin Frühauf und Anncathrin Thomas 

 

 

 

Die Ankündigung 

 

„Wände und Hände reden immer mit !  

 Die Sprache des Körpers 

 Die Sprache des Raumes 

 

Was ist, wenn Hände und Haltung 

mehr sagen als tausend Worte? 

Wie ist Eurer Streitschlichtungsraum  

gestaltet und ausgestattet? 

Fühlt mensch sich wohl darin oder  ´na, ja...` ? 

Gemeinsam wollen wir nachdenken, üben, zeichnen, 

planen, fantasieren, spielen und diskutieren.“ 
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Das Thema 

Eine kritische Betrachtung und die Ziele des Workshops 

Die Körpersprache der Streitparteien gibt den StreitschlichterInnen viele wichtige 
Hinweise im Verlauf des Schlichtungsprozesses. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn die 
Körpersignale von den Schüler-MediatorInnen wahrgenommen und verstanden werden. 
Nach meiner Einschätzung wird dieser Aspekt in der Ausbildung von Schüler-
MediatorInnen zu wenig behandelt.  

Ein Mehr an Wissen über die Ebenen der Kommunikation, die wesentlichen Arten und 
Wirkungen der Körpersprache zu kennen und einige mögliche Methoden und Techniken, 
wie diese im Schlichtungsprozess von den StreitschlichterInnen aufgenommen und 
nutzbar gemacht werden können, war ein Ziel für diesen Workshop.  

Ein eigener Raum für die Streitschlichtung ist an vielen Schulen immer noch nicht die 
Regel. In Schlichtungsräumen sind Atmosphäre und Ausstattung vielfach unzureichend 
oder stehen sogar im Widerspruch zu einigen grundlegenden Voraussetzungen für 
erfolgversprechende Schlichtungsverfahren. Ein Mehr an Bewusstsein für die räumliche 
Umgebung, die Betrachtung der jeweiligen Verhältnisse an den Schulen  und einige 
Anregungen, wie selbst kleinere Veränderungen in der Gestaltung und Ausstattung große 
Wirkungen haben können, war die weitere Zielorientierung dieses Workshops.  

 

Das Team und die TeilnehmerInnen 

Der Hintergrund, die Vorbereitung und ein Rapp 

Mit diesem Text hatte sich das Team mit 
dem Workshop-Angebot am Freitagabend 
im Plenum, „rappend“ und lautstark 
vorgestellt.  

„Wir sind drei Leute, 

von Morgen und von Heute; 

bei uns geht’s um die Körpersprache, 

denn das ist unsere Sache. 

 

Nichts ist nichtig, 

die Raumgestaltung ist voll wichtig; 

bunte Wände, leere Hände, 

sprechen tausend Worte Bände. 

 

Willkommen sind uns groß und klein, 

nichts ist unmöglich, komm herein; 

zusammen werden wir schon 

den Workshop rocken.“ 

Bevor es soweit war, hatten wir uns nicht 
nur auf der Fahrt zum Kongress und in den 
Stunden davor gut vorbereitet, sondern 
bereits in den Tagen zuvor. Anncathrin und 
Carolin sind Oberstufen-Schülerinnen eines 
Gymnasiums in Gevelsberg (bei Hagen) 
und seit einigen Jahren aktive 
Streitschlichterinnen der Mediations-AG an 
ihrer Schule. Als Peer-Trainerinnen haben 
sie nicht nur mich unterstützt, sondern 
eigene Workshop-Einheiten vorbereitet. 

Bei Carolin lag der Schwerpunkt bei Übungen und Spielen, bei Anncathrin im Bereich 
Raumgestaltung. Die Zusammenarbeit war – da waren wir Drei uns einig –  klasse, 
unkompliziert, spaßig und nicht zuletzt auch sehr interessant und erfolgreich.  

Ich arbeite bereits seit einigen Jahren mit der Schule in Gevelsberg zusammen und seit 
Anfang des neuen Jahres bilde ich dort eine neue Gruppe von StreitschlichterInnen aus, 
die für die kommenden zwei bis drei Jahre die bisherige Arbeit von Carolin, Anncathrin 
und anderen Schüler-MediatorInnen übernehmen soll.  
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Die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Miriam, Rica, Johannes, Katharina, Fabi, 
Christian, Lea-Elisa, Cerna, Rike, Stefanie, Sara, Debby, Erna, Alex – und drei weitere, 
die sich leider nicht in die Namensliste eingetragen hatten - Bunt gemischt und 
wunderbar! – 

Es ist nicht „fishing for compliments“, wenn ich hier feststelle, dass es eine sehr 
lebendige und  interessierte Gruppe war und viele eine Menge Erfahrungen  und 
Kompetenzen schon mitbrachten. Eine durchgehend hohe Motivation und 
Aufmerksamkeit bei allen Beteiligten bis zum Schluss – das spricht natürlich für sich. 
Ebenfalls spürbar war das große Maß an Teamfähigkeit und die Bereitschaft, mit der 
Vielfalt und Unterschiedlickeit in der Gruppe gut umzugehen. Dabei gab es große 
Altersunterschiede, fast alle Schulformen waren vertreten und bei den Praxiserfahrungen 
sah es noch mal sehr viel unterschiedlicher aus: von „Ich bin noch in der Ausbildung“ bis 
„Ich habe schon unzählige Male Streit geschlichtet“ war die ganze Breite an schulischer 
Mediationspraxis vertreten. 

Nicht zuletzt ist natürlich die Neugierde, das Interesse füreinander und der Austausch 
zwischen den Schüler-MediatorInnen „das Salz in der Suppe“ gewesen - auch wenn wir 
als Team sicherlich bei allen etwas mehr Wissen, Bewusstsein und 
Handlungsmöglichkeiten vermitteln und bewirken konnten. 

 

 

Freitag Was ging da ab? -  Ausschnitte aus dem Workshop 

 

Aufregend und eher etwas für Nachtaktive 

Einige hatten schon eine lange Anfahrt hinter sich und waren dafür schon sehr früh 
aufgestanden. Alle hatten ein mehrstündiges Plenum hinter sich, mit Begrüßung, 
Kennenlernen in verschiedenen kleinen Themengruppen, Vorstellung aller Workshops  
und Einteilung ... und nun noch mal für über zwei Stunden Konzentration? Ja, es ging! 
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Nach einer Kurzvorstellung von Team und Thema konnten sich die Workshop-
TeilnehmerInnen untereinander vorstellen und kennenlernen. Die Methoden 
„Datenkarussell“ (z. B. alle stellen sich alphabetisch sortiert nach den 
Anfangsbuchstaben ihres Vornamens in eine Kreisrunde; oder nach Alter bzw. Geburtstag 
im Jahr...) und „Auf/Ab“ (z. B. wer hat schon wie viele Streitigkeiten geschlichtet? 0? 
5? 10 ...mehr als....?) unterstützten diese Phase. Dann wurde der ganze Raum zu 
Deutschland erklärt und jede/r stellte sich, nach eigener Einschätzung, im Bezug zum 
Veranstaltungsort als  Mitte des Raumes, auf den Punkt des Herkunftsortes. Die Hälfte 
der Gruppe hatte eine Anfahrtszeit von unter drei Stunden. Einige kamen aus Süd- und 
Ostdeutschland und hatten mehr als 3 bis 7 Stunden auf Autobahnen und in Zügen 
zugebracht. Eine Teilnehmerin kam von einer deutschsprachigen Schule in Belgien. Alle 
erzählten schließlich etwas von ihrer Schule und ihren Streitschlichtungsprojekten.  

 

Nun folgte das „Skulpturen-Theater“: Zuerst sollten zwei TeilnehmerInnen eine 
Skulptur mit ihren Körpern darstellen (z. B. eine Figur wirkt sehr bedrohlich, die andere 
zeigt sich verängstigt – beides ergibt einen erkennbaren Zusammenhang). Nach kurzer 
Betrachtung ging eine dritte Person auf die Skulptur zu, löste eine Person ab – in der 
ganzen Übung wird am besten gar nicht gesprochen  - und stellte sich in einer anderen 
Art und Weise in diese Skulptur hinein, so dass sich eine neue Situation ergab, eine 
andere Aussage darüber, was die beiden Figuren miteinander zu tun haben (z.B. mit 
offenen Armen und freundlichem Gesichtsausdruck der bedrohlichen Figur gegenüber 
stehend – dies ergibt einen gänzlich anderen Zusammenhang, den die beiden Körper 
nunmehr erkennen lassen). So ging es immer weiter, neue Varianten wurden 
ausprobiert, überraschende Veränderungen stellten sich ein und ein immer schnellerer 
Wechsel ließ manchmal nur noch blitzartig „die tausendundeins Möglichkeiten, wie sich 
zwei Menschen begegnen können“ erkennen. 

 

... danach die „Mitmach-Pantomime“: Eine Person begann mit einer Handlung und 
stellte sich gleichzeitig die Umgebungssituation vor (z. B. Mensch wartet auf einen Bus; 
Mensch in einer Warteschlange im Supermarkt ...). Wer von den anderen in der Gruppe 
wusste, worum es sich handelte, stieg mit eigenen Handlungen in diese Szene ein und 
gab dem ganzen Verlauf dadurch eine neue Richtung. Eine weitere Person stieg in diese 
Szene ein ... usw. Irgendwann passierte etwas Ungewöhnliches und die Szene wurde 
gestoppt und durch ein kurzes Gespräch aufgelöst. Waren wirklich alle in einer gleichen 
Situation? Wo waren spannende Momente? Wo gab es Missverständnisse und wodurch? 
Eine neue Szene konnte beginnen. 

 

Diese Übungen dauerten jeweils nur wenige Minuten und doch waren sie aufgrund der 
Intensität, der gemeinsamen Erfahrungen in diesen kurzen Spielsequenzen und der 
Sensibilisierung für die Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit menschlicher Kommunikation 
eine Fundgrube für den sich anschließenden Austausch. 

 

Es folgte ein erster Austausch über die Bedeutung von Körpersprache für unser 
Zusammenleben im Allgemeinen und für die Arbeit als StreitschlichterInnen im 
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Besonderen. Erste Erinnerungen und Momente wurden gesammelt, wo den 
TeilnehmerInnen in ihrer Streitschlichtungspraxis das Thema Körpersprache aufgefallen 
war oder wie sie bereits damit gearbeitet hatten. 

An dieser Stelle zeigte sich, dass für viele nicht nur die Körpersprache der Streitenden im 
Streitschlichtungsprozess wichtig war, sondern vielmehr auch das große Interesse darin 
bestand, mehr Auskunft und Rückmeldung über die eigene Körpersprache und 
Ausstrahlung auf andere zu bekommen. Somit war auch allen klar, dass eben auch die 
Körpersprache der MediatorInnen einen durchaus großen Einfluss auf den Verlauf  
des Verfahrens haben kann (z. B. kann sich darüber bewusst oder unbewusst für alle 
Beteiligten Desinteresse, Parteilichkeit, Ungeduld, unterdrückte Gefühle ... ausdrücken 
bzw. wiederspiegeln – ohne das darüber gesprochen wird). 

 

Für die Einstimmung auf den anderen Themenbereich – Raumsprache – an diesem 
Abend, wurden zuerst alle dazu aufgefordert, den Raum einfach zu verlassen. Im 
Flurbereich vor dem Workshop-Raum wurden dann alle gebeten, ihre Eindrücke und 
Gefühle zu diesem Raum zu äußern, wie dieser auf sie gewirkt hat und wie sie ihn 
beschreiben würden; ebenso zu erinnern, wie dieser Raum ganz genau aussieht und was 
da so alles herum steht.  

In der Bewertung des Raumes gab es nur wenig Positives zu berichten. Doch darum ging 
es hier in erster Linie nicht. Im Mittelpunkt stand die eigene Wahrnehmung und Wertung 
- aber auch, wie viel wir erst einmal unbewusst aufnehmen, wie die Dinge um uns herum 
auf uns einwirken und damit indirekt unser Handeln und Verhalten beeinflussen: spüren 
oder denken wir z. B. die ganze Zeit, dass wir einen Raum ungemütlich und kalt 
empfinden, werden wir uns weniger damit identifizieren und womöglich ständig 
Gelegenheiten suchen, daraus zu flüchten. 

Mit der Aufgabe, mittels einer vorab ausgedachten und zielgerichteten Handlung, den 
Raum mit den vorhandenen Mitteln positiv zu verändern, wurden alle wieder in den 
Workshop-Raum geleitet. Auch diesmal sollte ganz ohne Worte, mit viel Eigen- und 
Zusammenarbeit, das bestmögliche und für alle zufriedenstellendste Ergebnis erreicht 
werden. Nun wurde rumgeräumt, hin und her probiert, freundlich-bunte Zeichnungen auf 
Tafel und Flipchart gemalt, bisher Unbeachtetes aus den Ecken geholt und in die 
Raumgestaltung integriert. --- Und das noch eine Stunde vor Mitternacht!  

 

Abendabschluss: In einer letzten Kreisrunde konnten die TeilnehmerInnen erzählen, 
wie es ihnen nun ging und wie sie den Einstieg in das Workshop-Thema  bewerteten. 
Neben einer stark um sich greifenden Müdigkeit, zeigten die meisten aber auch große 
Zufriedenheit mit dem bisherigen Verlauf.  

Für das Workshop-Team gab es danach noch eine Auswertungsphase bezüglich Verlauf  
und Zusammenarbeit und eine kurze Überprüfung der weiteren Planungen. 
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Samstag Workshop „Vor der Party“ – Ablauf und Methoden 

 

Nach der Begrüßung schauten wir an diesem Morgen in die Runde und fragten nach dem 
Wohlbefinden und ob alle die Nacht gut verbracht hatten. Leider zeigte sich, dass in 
einigen Räumen die Heizung nicht regulär funktionierte und deshalb einige 
TeilnehmerInnen einen verkühlten und fröstelnden Eindruck machten. „Neptuns Welle“ 
war deshalb die richtige Antwort auf diesen Zustand. Ein Aufwärmspiel, bei dem die 
ganze Gruppe nach ein paar Grundregeln sehr schnell jeweils einen Stuhl nach rechts 
oder links rückt, während eine Person in der Mitte versuchte, sich auf den freien Stuhl zu 
setzen. Wer da nicht gut aufpasste und  schnell genug zum nächsten Stuhl wechselte, 
musste in die Mitte – und erneut rotierte die Gruppe.  

 

Das Team gab einen kurzen Ausblick auf den Tag und stellte ein paar wichtige 
Grundregeln für die Zusammenarbeit in diesem Workshop vor. Zum Beispiel,  

 dass die Teilnahme zu jedem Zeitpunkt freiwillig ist und niemand zu irgendetwas 
gezwungen werden soll;  

 die TeilnehmerInnen in den Übungen und Gesprächen selbst ihre Grenzen setzen, 
allerdings auch manches neue und ungewohnte ausprobiert werden kann; 

 das es ein „Richtig/Falsch-Denken“ an diesem Tag nicht geben soll, da es um 
gemeinsames Lernen, Entdecken und unterschiedliche Erfahrungen geht.  

So konnte es am Ende unterschiedliche Ergebnisse geben, was die Einzelnen für ihre 
Praxis verwenden können.  

 

Mit der Übung „Körperscharade“ wurde die Körpersprache genauer analysiert. Dazu 
wurde einer Person ein Begriff gezeigt (z. B. „Ärger“, „Cool“, „Verliebt“), die diesen ohne 
Worte darstellen sollte. Nach Aufteilung in zwei Gruppen bekam jeweils die Mannschaft 
einen Punkt, die zuerst den richtigen Begriff nannte.  

Es zeigte sich, dass zwar die Körpersprache immer etwas aussagt, dies allerdings nicht 
immer eindeutig ist und verschiedene Menschen die gleichen Signale unterschiedlich 
deuten können. Wir schauten uns genauer an, welche Teile des Körpers (z.B. Augen, 
Mund, Stirn, Schultern, Hände, Oberkörper, Beinstellung ...) jeweils besonders „aktiv“ 
waren und dem jeweiligen Gefühl oder Zustand den meisten Ausdruck verliehen (z.B. 
hängende Schultern bei „Mutlosigkeit“ oder „Traurigkeit“, weit aufgerissene Augen bei 
„Erschrecken“ oder „Staunen“). 

 

Daran schloss sich „Hier ‚spricht’ die Gruppe“, eine weitere kleine Übung, an. Eine 
Person sollte nach vorne gehen, während alle anderen eine Anweisung auf einen Zettel 
lesen konnten, die sie sofort umsetzen sollten (z.B. „Ich tue mal so, als wäre ich total 
interessiert.“ oder „Ich bin noch voll müde. Das Beste ist: Niemand quatscht mich an.“). 
Die Person vorne sollte nun erkennen, was mit dieser Gruppe los ist, was hinter 
widersprüchlichen, mehrdeutigen Signalen „die eigentliche Aussage und Botschaft“ dieser 
Gruppe ist.  
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Durch diese kompakte und zugespitzte Darstellung wurde noch klarer, wie sehr wir mit 
unserer Körpersprache ständig zu anderen Menschen „sprechen“ und das darauf, 
bewusst oder unbewusst, ebenso ständig „geantwortet“ wird.  

Nicht zuletzt konnte dadurch das eigene non-verbale Gruppenverhalten besser gedeutet 
und verstanden werden. Alle TeilnehmerInnen konnten nun anhand der Körpersprache 
anderer besser einschätzen, ob z. B. eine Pause für die Gruppe nötig war.  

 

Einige allgemeine Informationen über verbale (Stimm-/Wortsprache) und non-
verbale Kommunikation (u.a. Mimik, Gestik, Haltung – aber auch Kleidung, Schmuck 
...) zeigten, dass in der direkten Begegnung ein Großteil aller Informationen „über den 
Anderen“ auf der non-verbalen Ebene vermittelt werden. In einem Streit, wo Menschen 
nicht mehr miteinander reden, sind es sogar hundert Prozent. Es ist dann den Beteiligten 
überlassen, dieses Potential an wichtigen Informationen für eine konstruktive 
Konfliktbearbeitung zu nutzen. In der Streitschlichtung sind es „ersatzweise“ die Schüler-
MediatorInnen, die sich dieses Potentials bewusst sein sollten und dies für den 
Streitschlichtungsprozess nutzen können (z.B. darauf zu reagieren, wenn eine 
Streitpartei vor allem auf den Boden schaut und deshalb sehr verängstigt wirkt). 

 

In der Paar-Übung „Die Faust“ konnte ermittelt werden, welches Verhalten und 
Handeln, welche Stimmlage, Wörter und Sätze auf die Beteiligten „öffnend“ oder 
„schließend“ wirkten, so dass der Konflikt tendenziell „deeskalierte“ oder „eskalierte“. 
Dabei wurde in der Auswertung der Übung verstärkt auf die verschiedenen 
Wechselwirkungen eingegangen: Wie reagieren wir auf bestimmte Verhaltens- und 
Vorgehensweisen unseres Gegenübers und wie und wann reagiert unser Gegenüber auf 
uns. Hier konnte dem/ der Übungspartner/in, auf Nachfrage, auch eine persönliche 
Rückmeldung gegeben werden (z.B. was konkret bei der anderen Person beobachtet 
wurde und wie dies jeweils auf die eigene Person wirkte). 

 

Vor dem Hintergrund neuer Informationen über und eines aktuell höheren Bewusstseins 
für die Körpersprache, wurden einige Beispiele vorgestellt, wie wir mit bestimmten 
körpersprachlichen Merkmalen in der Streitschlichtung umgehen können (z.B. bei großer 
Angespanntheit / Nervosität einer Streitpartei, was sich durch „Fingerspiele“ oder durch 
stetes Wippen von Fuß/Bein zeigen kann ...  können wir z.B. unsere Beobachtung 
mitteilen; können wir eine kleine Pause einlegen; können wir fragen, was der Grund 
dafür ist ...). 

 

In verschiedenen Streitschlichtungs-Rollenspielen konnten nun die verschiedenen, 
zuvor besprochenen Möglichkeiten praktisch ausprobiert und überprüft werden. Neben 
einigen Anweisungen bezüglich ihres Streits, wurden die Streitparteien auch dahingehend 
instruiert, bestimmte Gefühle (z. B. Angst, Unsicherheit, Wut) und innere Einstellungen 
(z. B. Langeweile, „Bringt doch nichts“) rein körpersprachlich darzustellen, so dass die 
Schüler-MediatorInnen darauf reagieren konnten/sollten.  
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Die MediatorInnen-Teams überlegten sich vorab, wie sie auf  bestimmte 
körpersprachliche Signale reagieren würden. Nach dem Rollenspiel gab es eine längere 
Auswertung in den verschiedenen Übungsgruppen, die parallel gearbeitet hatten. Wichtig 
war auch hier die Rückmeldung an die Schüler-MediatorInnen, wie deren Körpersprache 
auf die Streitparteien gewirkt hatte.  

 

Als letzter Punkt an diesem Tag, sprachen wir über Vor- und Nachteile verschiedener 
Sitzkonstellationen in der Streitschlichtung. Ausgangspunkt für die gemeinsame 
Betrachtung waren die vorhandenen Sitzgruppen aus den Rollenspielen und verschiedene 
Fragestellungen:  

Sitzt das Team lieber nebeneinander oder gegenüber? Was sind die Vor- und Nachteile? 
Welcher Abstand zwischen den Streitenden ist notwendig und ist dafür genug Raum 
vorhanden? Wie sollte eine Sitzgruppe angeordnet sein, damit niemand ständig zum 
Fenster hinaus schauen kann/muss? Ist der „Fluchtweg“ für die Streitparteien offen oder 
müssen sie sich erst umständlich aus einer Raumecke um andere herum bewegen? 

Die eine oder andere Variante wurde von den verschiedenen Teams probeweise gestellt 
und besprochen. 

Diese verschiedenen Bedingungen „sprechen“ ebenso zu den Beteiligten und entscheiden 
mit darüber, ob die Voraussetzungen günstig oder ungünstig sind, ob sich alle wohl oder 
unwohl fühlen.  

Hierzu gibt es keine objektiven, allgemeingültigen Antworten und Lösungen. Doch 
MediatorInnen-Teams sollten sich dazu beraten und entsprechend der eigenen 
Vorstellungen und Vorlieben für sich die jeweils sinnvollste und geeignete 
Sitzkonstellation im Raum wählen. Eine gute Orientierungsfrage ist dabei, ob sich durch 
die gewählte Lösung das Team gestärkt und unterstützt fühlt.  
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Dieser Workshop-Tag war für alle sicherlich sehr anstrengend. In der Abschlussrunde 
dieses Tages gab es viel Zustimmendes von Seiten der Teilnehmer/innen. Die lockere 
Atmosphäre und die vielen praktischen Übungen wurden dabei hervorgehoben aber auch 
das erstaunlich schnelle Vertrauen untereinander in der Gruppe und der gemeinsame 
Spaß.  

Während nun für die meisten Erholung und die Vorbereitungen für die abendliche Disco-
Party anstanden, traf sich das Workshopteam zur Vorbereitung des nächsten Tages.  

Das größte Problem: Wie all die neuen Ideen, Anregungen und Fragestellungen, die 
vorbereiteten Einheiten und die Präsentation des Workshops am nächsten Tag im Plenum 
in ein „Zeitfenster“ von nicht mehr als zweieinhalb Stunden einpassen!?!  

 

 

Sonntag Zielgerade und ein beeindruckendes Finale 

 

Der Start an diesem Morgen war schon etwas besonders. Die Schlafräume waren nun 
warm - nur an Schlaf fehlte es vielen aufgrund der Party und der vielen Verabredungen 
und Gespräche, die sich für einige doch weit in die Nacht hineinzogen. Doch nach einer 
spielerischen Bewegungseinlage kam die Gruppe wieder schnell in Schwung. 

Ebenso war der Schwerpunkt dieses Morgens, „Raumsprache – Raumgestaltung“ 
doch nach dem Geschmack vieler TeilnehmerInnen. 

 

 

 

Zuerst sollten sich alle die Zeichnungen von nur einem Raum ansehen, der allerdings 
in unterschiedlichen farblichen Variationen dargestellt wurde. In einem weiteren Schritt 
konnten alle Ihre Gedanken, Gefühle und Meinungen zu den Raumvariationen äußern.  
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In einem sich anschließenden Kurzvortrag wurden einige Erläuterungen gegeben, die 
die Wirkungen auf und die Bedeutungen von Farben und Formen für das menschliche 
Empfinden hervorhoben. Mit diesen neuen Informationen wurden nun alle gebeten, einen 
eigenen Entwurf anzufertigen. Dazu wurden Weißvorlagen mit der Skizze des Raumes 
und viele Buntstifte verteilt, womit nun jede/r nach eigener Vorstellung die Wände und 
das Mobiliar „anstreichen“ konnte. Die individuell „angestrichenen Räume“ wurden 
alle an eine Wand geheftet, gemeinsam betrachtet und schließlich miteinander 
besprochen. Wer hat warum welche Farben wie und wo verwendet und welche Wirkungen 
sollten dadurch bei den Raumbesucher/innen erzielt werden!? 

Nach dieser farbenfrohen Einführung in die Möglichkeiten wie auch die Hürden und Fallen 
raumgestalterischer Ideen, wurden nun einige Beispiele aus dem Alltag der 
StreitschlichterInnen angesprochen und beraten. Nach der allgemeinen Feststellung, dass 
die real vorhandenen Räume zur Streitschlichtung häufig nicht einmal den 
Notwendigkeiten und noch seltener den gewünschten Vorstellungen der Schüler-
MediatorInnen entsprachen, suchte nun die Gruppe nach geeigneten Lösungen für die 
Raumprobleme einiger TeilnehmerInnen:  

 Da war die Glastür, die nicht verhangen werden konnte und somit alle 
vorbeikommenden SchülerInnen sehen konnten, wer gerade im 
Streischlichtungsraum sitzt.  

 Da gab es die trostlosen, kahlen Wände und die Frage, welche Poster und Plakate 
diese so halbwegs freundlicher erscheinen lassen. Von Blumen, anderen 
Raumschmuck, eine für alle sichtbare große Uhr und der Ausstattung mit 
Getränken und Gläsern und mit Obst oder Keksen war ebenso die Rede.  

Eine Vielzahl von Anregungen 
dafür, wie auch schon kleinere 
Veränderungen große 
Wirkungen erzielen können. 
Doch kann es für eine Gruppe 
von Schüler-MediatorInnen an 
einer Schule sehr viel Spaß und 
Zusammengehörigkeitsgefühl 
bringen, wenn sie „ihren“ Raum 
nach ihren Vorstellungen 
streichen und einrichten 
können. Dazu bedarf es 
sicherlich der Eigeninitiative 
und eine gewisse finanzielle 
Unterstützung  z.B. von Seiten 
der Schule, der Elternschaft, 

des Fördervereins oder außerschulischer Sponsoren, die die Entwicklung einer 
konstruktiven Konfliktkultur an einer Schule gerne unterstützen wollen. 

Sicherlich hat diese Einheit viele TeilnehmerInnen dazu motiviert, für die Gestaltung der 
vorhandenen eigenen Räumlichkeiten noch mehr zu tun oder sich dafür einzusetzen, dass 
ein besserer Raum zur Verfügung gestellt wird.  
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Vorbereitung Plenumspräsentation: 
Nun wurde die Zeit knapp und so teilte sich 
die Gruppe auf. Ein Teil baute in einen 
Pappkarton, ähnlich einer „Puppenstube“, 
den „idealen Mediationsraum“. Mit 
Schere und Klebstoff wurde viel buntes 
Papier zu Tapeten und Möbel verarbeitet 
und der Papp-Raum nach und nach 
eingerichtet. Mithilfe dieses Kartonformats 
wurde schließlich im Plenum das jeweilige 
Ergebnisse eines Workshops dargestellt. 
Der andere Teil der Gruppe machte sich 
daran, für die Abschlusspräsentation im 
Plenum einen Text und große Plakate mit 
Aufschriften wie „Applaus!“, „AAAHH!“, 
„Oooooohh!!“ usw. zu entwerfen. Kreatives, 
intensives und  schnelles  gemeinsames 
Arbeiten im gesamten Raum war die Folge. 
Alle Kompetenzen und Hände waren zum 
Einsatz gebracht worden. Einfach 
wunderbar! 

Nebenbei wurden die Kongress-T-Shirts 
aller (20 mal!) reihum mit Unterschriften 
versehen und für jede/n (20 mal!) eine  
Mail-Liste handschriftlich angefertigt.  

 

Jener Text, der von den TeilnehmerInnen verfasst und im Plenum vorgetragen wurde, 
soll hier am Ende und als Fazit aller am Workshop Beteiligten stehen: 

 

„Wir sind die Gruppe 
‚Wände und Hände’ und 
haben uns mit 
Körpersprache und 
räumlicher Gestaltung 
auseinandergesetzt ...“  

Ein erstes Plakat mit 
großen Buchstaben  
wurde für alle sichtbar 
hochgehoben: 

„APPLAUS!“  - und die 
ganze Versammlung 
applaudierte lautstark. 

„...und wir hoffen, dass wir unsere Erfahrungen mit euch teilen können, denn wir haben 
viel zu erzählen.“ 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/146 

Plakat mit „AAAHH“  - und ein vielstimmiges „AAAHH“ war zu hören. 

„Inspiriert wurden wir durch Spiele, Übungen, Gespräche und viel Abwechslung.“ 

Plakat mit „Oooooohh!! 

“ ...und...!! 

„Wir danken unserem tollen Trainer Andi dafür, dass wir viel lernen konnten und dafür, 
dass er uns eine tolle Zusammenarbeit ermöglicht hat.“ 

Plakat mit „Viel Applaus!“... 

„Besonders danken wir auch unseren Peertrainerinnen Anca und Caro, die uns motiviert 
haben und vor keinerlei Peinlichkeit zurück schreckten.“ 

Plakat mit „Stürmischer, donnernder Applaus!“ 

„Wir bedauern sehr, dass dieses schöne Wochenende zu Ende geht und wir die Meisten 
nie wieder sehen werden.“ 

Plakat mit „Oooooohh!“... 

 

Die Gruppe beendete ihre Vorstellung und verließ den Bühnenraum. 

VIEL APPLAUS !!! 
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2.14 „Workshops der MultiplikatorInnen“ 
       - Ludwig Weitz 
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3. Fragen und Antworten 
 

 
 
 
 
 
 
3. Detlef Beck: Fragen und Antworten 
 

3.1 Befragung der Streitschlichterinnen und Streitschlichter 

3.2 Befragung der Multiplikatorinnen 
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3.1 Befragung der Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter 

 

 

117 von 172 SchülerInnen des Kongresses haben den unten auf S. 181 dokumentierten 
Fragebogen ausgefüllt. Nicht jede Frage wurde jedoch von allen beantwortet.2 

 

 

 

Seit wann bist Du ausgebildete/r Streitschlichter/in? 

 

 
 

                                            
2 Ein herzlicher Dank geht an Georg Adelmann für die Unterstützung der Auswertung und 
Alexandra Kobusch für eine umfangreiche Erfassungsarbeit. 
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Was hat Dir die Ausbildung zum/ zur Streitschlichter/in gebracht? 

 

 

 

 

Warum bist Du Streitschlichter/in geworden? 
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Wie viele Schlichtungsgespräche hast Du bisher durchgeführt? 

 

 

 

 

Falls mehr als 10, wie viele? 
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Worum geht es in den meisten Konflikten? 

 

 

 

 

Anderes, zum Beispiel:  
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Wie kommen die, die einen Streit haben zu Dir? 

 

 

 

 

Welche Streits schlichtest Du gerne 
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Welche Streits sind schwierig zu schlichten? 

 

 

 

 

Finden Deine Lehrer/innen gut, dass Du Streitschlichter/in bist? 
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Wie macht sich das bemerkbar? 

 

 

 

 

Bist Du auch in den Pausen als Streitschlichter/in tätig? 
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Wenn ja, was machst Du da genau? 

 

 

 

 

Wie finden es Deine Mitschüler/innen, dass Du Streitschlichter/in bist? 
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Woran merkst Du das? 

 

 

 

 

Welche Probleme mit der Streitschlichtung gibt es an Deiner Schule? 
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Wann schlichtest Du? 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/175 

Wie oft kommt das vor? 

 

 

 

 

Bei welchen Streitigkeiten schlichten Lehrer und Schüler als Team? 
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Habt Ihr einen Streitschlichtungsraum? 

 

 

 

 

Wenn nein, wo führst Du die Streitschlichtung durch? 

 

 

 

 

 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/177 

Arbeitest Du regelmäßig in einer Streitschlichtungs-AG mit? 

 

 

 

 

Wie oft trefft Ihr Euch? 
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Welche Inhalte/ Themen besprecht ihr bei den Treffen? 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/179 

Wenn ja, was? 
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An welcher Schule bist Du Streitschlichter/in? 

 

 

 

 

 

Schulformen, soweit angegeben oder eindeutig über den Schulnamen und den 
Ort ermittelbar 
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Die Fragen an die Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter 
 
Seit wann bist Du ausgebildete/r 
Streitschlichter/in? 

 

 

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

 

 

 

 

 

Warum bist Du Streitschlichter/in 
geworden? 

 

 

 

Wie viele Schlichtungsgespräche hast Du bisher durchgeführt? 

 noch keine Schlichtungen durchgeführt    1-5 

 6-10       mehr als 10 (wie viele:              ) 

 

Worum geht es meistens in den Konflikten? 

 Beleidigung/ Beschimpfung    Prügeleien/ körperliche Gewalt 

 anderes, wie zum Beispiel: 
 
 

 

Wie kommen die, die einen Streit haben zu Dir? 

 von selbst 
 Lehrer/in schickt sie 
 von Schulsozialarbeit geschickt 
 von Streitschlichter/innen direkt angesprochen 
 anders:  

 

Welche Streits schlichtest Du gerne? 

 

 

 

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

 ja     nein   weiß nicht 

Wie macht sich das bemerkbar? 

 

 

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

 ja   nein 

Was genau machst Du da? 

 

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

gut   schlecht  weiß nicht 

Woran merkst Du das? 

 

 

Welche Probleme gibt es mit der Streitschlichtung in Deiner Schule? 

 zu wenig Schlichtungsfälle 

 Arbeit wird von Lehrerinn/en nicht Ernst genommen 
 Schlichtungen müssen in den Pausen stattfinden 
 Viele wissen gar nicht, dass es Streitschlichter/innen an der Schule gibt 
 keine eigenen Räume 
 sonstiges 

 
 es gibt keine Probleme 

 

Wann schlichtest Du? 

 in der Pause   während des Unterrichts   Nachmittags 

 Anderes: 
 

 

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

 ja    nein 

 

Wenn ja: Wie oft kommt das vor? 

 

Bei welchen Streitigkeiten schlichten Lehrer und Schüler als Team? 
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Habt ihr einen Streitschlichtungsraum? 

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

 

 

Arbeitest Du regelmäßig in einer Streitschlichtungs-AG mit? 

 ja   nein 

 
Wie oft trefft Ihr Euch? 

1 Mal in der Woche 1 Mal im Monat  anders: 

 
Welche Inhalte/ Themen besprecht ihr bei den Treffen? 
 
 

 

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

 ja   nein 

Wenn ja, was:  
 
 
 

 

An welcher Schule bist Du 
Streitschlichter/in? 
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Befragung der Multiplikatorinnen und Multplikatoren 
 

 

34 Fragebögen wurden im Rahmen des Kongresses von den 51 anwesenden LehrerInnen 
bzw. SozialpädagogInnen oder SozialarbeiterInnen ausgefüllt, deren Wortlaut unten 
dokumentiert ist. 

 

Seit wann gibt es die Streitschlichtung in der  Schule? 

Die Spannbreite der Streitschlichtungserfahrung der am Kongress teilnehmenden Schulen 
umfasst einen Zeitraum zwischen 3 Monaten und 16 Jahren. In der Mehrzahl ist die 
Streitschlichtung seit 5 bis 8 Jahren etabliert. 

 

Ausbildung der StreitschlichterInnen 

Auch dieses Jahr bestätigte sich, dass die die Art und Weise, wie StreitschlichterInnen 
ausgebildet werden, stark variiert:  

 Blockausbildungen zwischen 18, 24 und 40 Stunden 

 1-tägige Startausbildung plus 7 zweistündige weitere Unterrichtung 

 Wöchentlich 1 Unterrichtstunde ein Schuljahr lang 

 Wöchentlich zwei Unterrichtsstunden in einem Schuljahr, fortgeführt mit 
Vertiefungseinheiten im Folgejahr 

 Ein halbes Schuljahr lang eine Wochenstunde, gefolgt von einer Phase, in der an 
Mediationen als BeobachterIn, dann als Co-MediatorIn teilgenommen wird. Je 
nach Entwicklung dann flexibler Übergang in die Rolle einer selbstständigen 
MediatorIn 

 Im Schuljahr alle 14 Tage drei Stunden plus ein Abschlussseminar 

 zwei je drei Tage umfassende Grundausbildungen plus ein Schuljahr lang eine 
Wochenstunde oder eine dreitägige Grundausbildung plus eine Wochenstunde 
über ein Schuljahr hinweg 

 6 bis 9-tägige Ausbildungen in zwei bis drei Abschnitten 

Auch die Betreuung der ausgebildeten StreitschlichterInnen ist unterschiedlich. Sie 
umfasst wöchentliche oder 14-tägige Treffen zur Vertiefung, Wiederholung und 
Fallbesprechung, Supervisionsstunden in festen oder wechselnden Abständen, alle drei 
Wochen ein 2-stündiges Coaching, zwei jährliche Treffen plus Streitschlichtungen unter 
Supervision. In anderen Schulen gibt es unregelmäßige Treffen zur Betreuung oder 
regelmäßige Treffen in den Pausen. In einer Schule werden für die StreitschlichterInnen 
auch Sonderveranstaltungen organisiert.  

Die Betreuung der SchülerInnen erfolgt fast ausschließlich durch Lehrkräfte oder 
SchulsozialpädagogInnen. In einer Schule werden 2 Entlastungsstunden für die 
Betreuung zur Verfügung gestellt. Die Betreuung der StreitschlichterInnen durch 
außerschulische MediatorInnen ist der Ausnahmefall. 
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StreitschlichterInnen: Mädchen - Jungen 

Das Bild im Blick auf die Geschlechterverteilung der StreitschlichterInnen der am 
Kongress teilnehmenden Schulen ist gemischt, mal mehr Mädchen, mal mehr Jungen, 
mal ausgewogen. Eine eindeutige geschlechtsspezifische Komponente lässt sich aus den 
Angaben nicht ableiten. Allerdings finden sich StreitschlichterInnen mit 
Migrationshintergrund vor allem an Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, in einigen 
Fällen auch an Realschule und Gesamtschulen; an Gymnasien so gut wie nicht. 

 

Aufgaben von StreitschlichterInnen 

Gefragt wurde, welche Aufgaben StreitschlichterInnen außerhalb der Streitschlichtung 
in der Schule wahrnehmen. Dies sind vor allem: 

• Patenfunktionen 

• Eingreifen in Konflikten auf dem Schulhof 

• Pausenaufsicht 

• Pausenhelfer: Spielangebote in Mittagspausen; Betreuung von 5. und 6. Klassen 
in den Spielpausen 

• Peer-TrainerInnen für Streitschlichtungsausbildungen 

• Peer-Coaches in Klassen (Soziales Lernen) 

• Präsentationen des Streitschlichtungsverfahrens in Klassen, auf Elternabenden 
und in Kollegiumssitzungen 

Diese Rückmeldungen zeigen, dass SchüerInnen, die als StreitschlichterInnen 
ausgebildet sind, sich auch in anderen Bereichen des Schulalltags engagieren (lassen) 
und in einigen Fällen ebenso über ausreichende Qualifikationen verfügen, als Peers in der 
Ausbildung neuer StreitschlichterInnen und als TrainerInnen im Bereich des sozialen 
Lernens mitwirken zu können. 

 

Entwicklung der Nachfrage nach Streitschlichtungen an den Schulen 

Gefragt wurde nach der Einschätzung der zahlenmäßigen Entwicklung der 
Streitschlichtungsfälle an der Schule. Die folgenden Zahlen sind natürlich nicht 
repräsentativ, geben aber dennoch einen interessanten Einblick in die Praxis der 
Inanspruchnahme des Streitschlichtungsangebotes an Schulen3: 

 Vereinzelte, wenige, 7, 8, 10, 12 bis 20 Schlichtungen im Schuljahr 

 30 – 50 – 60 Schlichtungen im Schuljahr 

 80 –100 - 120 Schlichtungen im Schuljahr 

 200 Schlichtungen im Schuljahr (5 die Woche); eine Förderschule nennt die Zahl 
von täglich 1 bis 4 Fällen bei zunehmender Zahl von Streitschlichtern 

                                            
3 Bei Zahlangaben von „n Streitschlichtungen die Woche“, wurden diese Angaben auf ein Schuljahr 
hochgerechnet und 40 Schulwochen im Jahr angenommen 
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Mehrmals wurde eine schwankende Nachfrage genannt. In einem Fall wurde darauf 
hingewiesen, dass sich die Zahl der Schlichtungen nach Werbemaßnahmen erhöht, dies 
aber nicht von Dauer ist. Dies kann als Anregung verstanden werden, das 
Streitschlichtungsangebot an Schulen regelmäßig, auf unterschiedliche Weise zu 
„bewerben“. In einem anderen Fall stieg die Nachfrage nach Durchführung von 
Sozialkompetenztrainings. 

 

Initiative zur Streitschlichtung 

Lautete beim Kongress 2005 die Mehrzahl der Antworten, dass die Streitparteien von den 
LehrerInnen oder SozialpädagogInnen/-arbeiterInnen in die Streichschlichtung 
„geschickt“ werden bzw. dass sie auf Anraten oder Empfehlung kommen, ergibt sich 
dieses Jahr ein anderes Bild. Eine größere Anzahl von Rückmeldungen gibt an, dass die 
Schülerinnen von selbst in die Streitschlichtung kommen oder das „beides vorkommt“, 
d.h. der Impuls geht zum Teil von den Lehrkräften, MitschülerInnen oder Eltern und zum 
anderen Teil von den SchülerInnen selbst aus. In einigen Fällen werden die 
SchlichterInnen auch von sich aus aktiv. In einigen Schulen gibt es Briefkästen oder 
Kummerkästen über die sich die „Streithähne und Streithennen“ an die 
StreitschlichterInnen wenden. 

 

Einbettung der Streitschlichtung 

Die folgende Aufstellung enthält die verschiedenen genannten Elemente der Einbindung 
und Unterstützung von Streitschlichtung im Schulalltag. Der Fokus der Aufstellung liegt in 
der Zusammenstellung der unterschiedlichen Elemente – nicht darauf, welche davon in 
einer einzelnen Schule gegeben sind. 
 

Rückenstärkung 

• Unterstützung durch die Schulleitung 

• Unterstützung durch das Kollegium 

• Unterstützung durch Eltern 

Betreuung 

• Streitschlichtungs-AG 

• Streitschlichterbetreuung in der Freizeit der Lehrkräfte 

Materielle Ressourcen 

• Streitschlichtungsraum 

• Jugendförderung der Stadt stellt Geldbetrag von 350 € plus Ausbilder für 
Streitschlichtung 

• Schaukasten 

Trainings 

• Trainingsprogramm für (alle) SchülerInnen im Bereich Sozialkompetenz 

• Trainingsprogramm für SchülerInnen im Bereich Gewalt und Deeskalation 

• Trainingsprogramm für SchülerInnen im Bereich Mobbing 
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• Trainingsprogramm für (alle) SchülerInnen im Bereich Mediation 

• Gewaltprävention durch Kontaktpolizist in den 7. Klassen 

• Projektwoche zum Thema Gewalt in Jahrgangsstufe 8 

Andere Programme 

• Buddy-System 

• Klassenrat 

• Peer-Coaches in Klassen 

 

• Lion’s-Quest-Programm 

• Präfekten 

• Schulsanitätsdienst 

 

Ausbildung in Mediation im Kollegium 

Knapp über 50% der auf dem Kongress befragten Schulen verfügen über 1 bis 2 in 
Mediation ausgebildete KollegInnen, in knapp einem viertel der Schulen gibt es 3 bis 5 
ausgebildete KollegInnen, in etwas über 10% 6 bis 8 ausgebildete MediatorInnen. Rund 
10% verfügen über keine MediatorInnen im Kollegium oder machten dazu keine 
Angaben. 

In zwei der befragten Schulen besteht eine Steuergruppe „Schulmediation“, die das 
Streitschlichtungsprogramm stützt, begleitet und lenkt. 

 

Streitschlichtungen im Team SchülerIn/LehrerIn 

Die Streitschlichtung von SchülerInnen und LehrerInnen im Team ist die Ausnahme. Sie 
wird selten, in der Regel 1 bis 2 Mal jährlich praktiziert. Als Gründe für diese Variante 
wurden genannt: 

 Schwierige, „undurchsichtige“ Fälle 

 Konflikte zwischen älteren SchülerInnen 

 Konflikte zwischen mehreren Beteiligten 

 Schwierige Fälle mit Gewalt, dahinterliegenden Familienproblemen, „totaler 
Uneinsichtigkeit einer Konfliktpartei“ 

 Konflikte zwischen Lehrer und Schüler 

 

Erwartungen an das Streitschlichtungsprojekt in der Schule 

Gefragt wurde nach den erfüllten und nicht erfüllten Erwartungen, die in der Schule mit 
dem Streitschlichtungsprojekt verknüpft waren. Auch bei dieser Zusammenstellung der 
Ergebnisse ist der Blick hier nicht auf die einzelne Schule gerichtet, sondern auf das 
Gesamtbild. Überwiegend wurde mit den Streitschlichtungsprojekten eine Verbesserung 
des Schulklimas, des Klassenklimas, des guten Umgangs miteinander, der Stärkung der 
sozialen Kompetenzen der SchlichterInnen und der SchülerInnen insgesamt erhofft. 
Obwohl zum Teil diese Erwartungen als erfüllt angesehen wurden, brachten die 
Antworten andererseits zum Ausdruck, dass es im Blick auf die ganze Schule schwer zu 
messen sei, inwieweit sich die Erwartungen erfüllt hätten oder nicht. 
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Erwartungen Was klappt? 

• Stärkung des eigenverantwortlichen 
Handeln bei den Streitschlichtern und 
den SchülerInnen allgemein im 
Konflikt 

• Sehr gute und schöne einzelne 
Ergebnisse und Erlebnisse 

• Stärkung der Sozialkompetenz bei den 
StreitschlichterInnen 

• Gelungene Implementierung im 
Schulalltag 

• Verbesserung des Schulklimas 

• Verbesserung des sozialen Klimas 

• Akzeptanz auf Ebene der SchülerInnen 
und des Kollegiums 

• Gute Schlichtungsergebnisse bei 
kleineren Streitereien 

• Mehr Wissen über Konflikte und deren 
Lösungsmöglichkeiten 

• Eigenständige Konfliktlösung durch die 
SchülerInnen 

• Besserer Umgang der SchülerInnen 
untereinander 

• Viele Streitigkeiten können von den 
StreitschlichterInnen geklärt werden 

• Im Laufe der Jahre haben sich die 
Erwartungen erfüllt: Ruhiges 
Schulklima und breite Akzeptanz 

 

Was klappt (noch) nicht so gut? 

• Verbesserung des Umgangs der 
SchülerInnen untereinander 

• Steigerung der sozialen Kompetenz 
bei den Streitschlichtern und den 
anderen SchülerInnen 

• Besseres Sozialklima in den 
Schuljahrgängen 5 und 6 

• SchülerInnen neue Wege im Konflikt 
aufzeigen zu können; Stärkung des 
kompetenten Umgangs mit Konflikten 

• SchülerInnen unterstützen andere 
SchülerInnen in Konflikten 

• Probleme auf Augenhöhe lösen zu 
lassen und nicht selbst Richter zu sein 

• Konflikte gewaltfrei lösen 

• Bessere Konfliktkultur 

• Sensibilisierung für Konflikte und 
positive Streitkultur 

• Akzeptanz im Kollegium und bei den 
MitschülerInnen 

• Unterstützung der Streitschlichter in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

• Verbesserung des Schulklimas 

• Entlastung im Unterricht 

• Entlastung der Tutoren in den 
Schuljahrgängen 5 und 6 

• Zwischenebenen schaffen, damit nicht 
alle Konflikte von der Schulleitung 
sanktioniert werden 

• Gewaltprävention, weniger Gewalt in 
den Klassen 

• Gute Akzeptanz im Kollegium 

• Ausstrahlung auf die Streitkultur im 
Lehrerkollegium 

• Den SchülerInnen neue Streitkultur zu 
vermitteln klappt oft nicht, da diese zu 
Hause ein ganz anders geprägtes 
Umfeld vorfinden, in dem Gewalt als 
Lösung deklariert wird 

• Schlichtungen werden zu selten in 
Anspruch genommen 

• Kaum Akzeptanz in den Klassen 7 und 
8 
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Was hat die Streitschlichtung in der Schule verändert? 

Die Antworten fallen von Schule zu Schule unterschiedlich aus. Auf Basis der 
vorhandenen Daten lassen sich nur schwer allgemeine Schlussfolgerungen ableiten. Man 
kann jedoch sagen, dass nach den vorliegenden Aussagen in einer Reihe von Schulen, 
die Streitschlichtungsprogramme den konstruktiven Umgang mit Konflikten entscheidend 
fördern. 

 

Veränderungseffekte 

• Es gibt mehr Schüler, die sich engagieren und soziale Mitarbeit leisten 

• Mehr Eigenverantwortlichkeit im Schulalltag 

• Sicherheit für Schüler: Wir sehen nicht weg bei Problemen 

• Lehrer greifen auf die Streitschlichter zurück; sie nehmen das Angebot gerne an, um 
mit Konflikten nicht allein zu sein und schicken die Schüler 

• Eltern suchen bewusst unsere Schule aus und wünschen Mediation 

• Es kommt eine Diskussion über „Sinn und Unsinn“ der Streitschlichtung auf: Ein 
guter Anfang 

• Konflikte werden als dazugehörig betrachtet, sie können bearbeitet werden 

• Es gibt einen festen Anlaufpunkt für Streitfälle in Klassen; es gibt einen Ort an den 
sich SchülerInnen wie Lehrkräfte in Konflikten wenden können 

• Schaukasten mit kleiner Präsentation und Streitschlichtungspunkt auf dem Schulhof 
sowie Konfliktlotsenraum 

• Schüler der 5. Klassen sind gut informiert über Konfliktlösungsmöglichkeiten 

• Entlastung der Lehrer; mehr Zeit für den Unterricht 

• Weniger Klassenkonferenzen 

• Der Umgang miteinander ist offener geworden 

• Sensibilisierung für alternative Konfliktlösungen bei Schülern und Lehrern 

• Zunehmende Offenheit für problemlösende Ansätze ganz allgemein 

• Weniger Streitigkeiten, die eskalieren, vor allem in den unteren Klassenstufen 

• In kribbeligen Phasen wirken wir deeskalierend 

• Verbesserung des Klimas in Verbindung mit anderen Maßnahmen 

• Weniger Gewalt 

• Schüler erhalten mehr Lehrstellen 

Veränderungseffekte nicht vorhanden oder nur gering 

• An der Schule hat sich nichts verändert – aber schon bei den Betroffenen 

• Zu wenig spürbar; keine spürbaren Veränderungen 

• Nicht sehr viel – ein wenig Entlastung für die Lehrer, da sie nicht mehr jeden Streit 
schlichten müssen 

• Noch nichts 
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Akzeptanz/Anerkennung der StreitschlichterInnen 

Rund 60% der Befragten geben an, dass die Streitschlichtung in ihrer Schule gut 
akzeptiert ist, etwas über 20% berichten von einer teilweisen Anerkennung, die weiteren 
erfahren wenig Anerkennung oder erleben das Streitschlichtungsprojekt als „geduldet“. 
Die Zahlen zeigen, dass Streitschlichtungsprogramme nach wie vor keine 
Selbstverständlichkeit an einer Vielzahl von Schulen sind und um ihre Akzeptanz kämpfen 
müssen. 

 

Die Art und Weise der Akzeptanz und Anerkennung zeigt sich u.a. in: 

 der Nachfrage nach Schlichtungen von SchülerInnen und Lehrkräften 

 Ausbildung als Streitschlichter ist sehr begehrt 

 Streitschlichter erfahren Anerkennung durch die MitschülerInnen 

 Wenig Probleme, wenn Streitschlichter wegen einer Schlichtung Unterricht 
versäumen 

 Positive Berichterstattung in der Presse 

 Sponsoring eines Ausfluges für StreitschlichterInnen 

 Organisatorische Unterstützung durch Themenaufnahme in Fächern wie 
Philosophie, Deutsch, Religion 

 SchülerInnen werden vom Unterricht für Streitschlichtung freigestellt 

 Aufnahme der Streitschlichtung ins Schulprogramm und im Schuljahrbuch 

 Vorstellung der Streitschlichtung in den 5. Klassen ist „Chefsache“ 

 Zunehmende Ansprache durch Kollegen, wenn sie Streitigkeiten in ihren Klassen 
haben 

 Mehr als die Hälfte aller Streitschlichter bleibt dabei 

 Kleine Belohnung für die Streitschlichter bei Schulabschluss 

 Gutes Feedback durch LehrerInnen und SchülerInnen 

 Verleihung von Urkunden vor allen anderen SchülerInnen 

 Finanzielle Unterstützung für besondere Unternehmungen 

 

Problemfelder, die genannt wurden sind: 

 Mangelnde Unterstützung durch Kollegen, die keine Schüler in die 
Streitschlichtung schicken 

 Keine aktive Unterstützung durch KollegInnen 

 StreitschlichterInnen werden von vielen belächelt 

 Eine Reihe von KollgeInnen sind der Meinung, dass die SchülerInnen, die zur 
Streitschlichtung gehen, den Unterricht schwänzen wollen 

 Kein eigener Schlichtungsraum 

 Keine finanzielle Unterstützung 

 Schüler werden für eine Streitschlichtung nicht aus dem Unterricht entlassen 
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Die „drei größten Erfolge“ im Bereich der Streitschlichtung 

Die nachfolgende Liste gibt in loser Reihenfolge die besonderen Erfolge, die mit dem 
Streitschlichtungsprojekt in der Schule verbunden wurden, wieder: 

 

Einführung der Streitschlichtung 

 dass die Streitschlichtung überhaupt eingeführt wurde 

 dass die Streitschlichtung nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten noch lebt und 
erfolgreich arbeitet 

 nachhaltige Institutionalisierung der Streitschlichtung in der Schule 

 

Interesse/Akzeptanz der KollegInnen 

 dass Kollegen sich mit zunehmenden Streitschlichtungen für das Verfahren 
interessieren 

 positives Feedback durch LehrerInnen 

 das gesamte Kollegium trägt das Konzept 

 

Entwicklung und Engagement der StreitschlicherInnen 

 die Persönlichkeitsentwicklung (von manchen) Streitschlichtern, Selbstvertrauen 
und Eigeninitiative der Streitschlichter, ihr eigenverantwortliches Arbeiten 

 „schwierige“ Schüler haben soziale Kompetenz als Schlichter erworben 

 dass Schlichter selbst Schüler ansprechen zur Mediation zu gehen 

 die Rückmeldung der Schüler, dass sie die Ausbildung wertschätzen und Spaß an 
der Ausbildung haben 

 Anzahl der Ausgebildeten 

 immer wieder entdecken wir wirklich fähige SchülerInnen  

 Ausbildung eines „Problemschülers“, der nun einer der engagiertesten und 
besten Mediatoren ist 

 auffällige Schüler werden zu hervorragenden Schlichtern 

 

Akzeptanz durch die SchülerInnen 

 die große Streitschlichtungsnachfrage 

 dass Schüler reflektieren, wie es ihnen hilft 

 positives Feedback durch SchülerInnen 

 SchülerInnen fühlen sich mit ihren Problemen deutlich wahrgenommen 

 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/192 

Erfolgreiche Schlichtungen 

 eine Streitschlichtung mit Dolmetscher - die betreffenden Schüler konnten die 
deutsche Sprache nicht 

 Spielzeuge im Bauwagen für die 5./6. Klassen und die Anschaffung eines 
Pausenradios (Handy etc. sind verboten) 

 tolle Schlichtungen; gute Konfliktlösungen, die erarbeitet wurden 

 die Anzahl der geschlichteten Konfliktfälle 

 Klärung eines langjährigen Gruppenkonfliktes in einer 8. Klasse, die sich nachher 
mehrfach bei den Streitschlichtern bedankt hat 

 

Ressourcen 

 ein Raum für die Streitschlichtung 

 die Ausstattung der Streitschlichter mit Jacken 

 die 4. Stunde, die für Streitschlichtungen zur Verfügung seht 

 Einbindung in die Kennenlernwoche 

 Anerkennung als AG und Anrechnung als Deputatstunde 

 Mediation als Thema bei zwei pädagogischen Tagen 

 Veränderung der Pausenordnung: Eine Pause mit 25 Minuten 

 

Verbindung mit anderen Programmen 

 Mediation als Teil unseres „Kleeblatt-Projektes“, wozu Streetworker, 
Schulpsychologe etc. gehören 

 Mediatoren-Patenschaften-Konzept 

 Ausweitung auf Klassen-Coaching 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Information, Flyer und eine Ausstellung zur Streitschlichtung 

 gute Präsentation der Streitschlichtung in der Schule 

 

Streitkultur 

 Eltern berichten, dass sich die StreitschlichterInnen weniger mit ihren 
Geschwistern streiten 

 eine Streitkultur 

 fairer Umgang 

 Schulklima 
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Entlastung 

 Entlastung des Kollegiums 

 weniger pädagogische Maßnahmen 

 weniger Konferenzen 

 

Weitere Erfolge 

 der Gewinn eines Wettbewerbs; 1. Preis für eine Streitschlichtungsgruppe in 
einem regionalen Wettbewerb 

 die enge Zusammenarbeit der Schlichter mit der Schülervertretung 

 Presseartikel; Medienpräsenz 

 SchülerIn bekam wegen ihrer Ausbildung als Streitschlichterin eine Lehrstelle 

 Kongressteilnahme 

 

 

 

Die „drei größten Hindernisse/Stolpersteine“ für das Streitschlichtungsprojekt 

Die nachfolgende Aufstellung zeigt noch einmal vier Kernproblembereiche auf, mit denen 
gegebenenfalls bei der Implementierung eines Streitschlichtungsprojekte in Schulen zu 
rechnen ist: Akzeptanzproblem im Kollegium, zu geringe Nachfrage nach 
Streitschlichtungen, mangelnde Ressourcen, nicht genügend ergänzende pädagogische 
„Rahmenprogramme“, die das Streitschlichtungsprojekt unterstützen könnten.  

 

Akzeptanzprobleme im Kollegium 

 die Einführung des Streitschlichtungsprojektes mit Unterstützung der 
Schulleitung gegen die überwiegend ablehnende Haltung des Kollegiums 

 die fehlende Akzeptanz im Lehrerkollegium, was sich allerdings im Laufe der Zeit 
stark gebessert hat 

 Kolleginnen, die einen Boykott initiierten, weil sie die Probleme/Konflikte lieber 
selber lösen wollten 

 Lehrer, die auf verschiedene Weise zeigen, dass es für sie keine Bedeutung hat 

 Bagatellisieren von Probleme von Kindern durch Kollegen 

 Schülerschlichter, die durch das Projekt Probleme bekommen haben 

 wenn „vergessen“ wird uns zuzuarbeiten 

 die Arbeit wird nicht ernst genommen von einem Teil der Kollegen; geringe 
Akzeptanz  
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Ressourcenmangel 

 Ressourcenmangel: Finanzen, Zeit, Raum, in Mediation ausgebildete LehrerInnen 

 die Freiwilligkeit: Streitschlichterschulung als zusätzlicher Unterricht 

 Überlastungen an allen Ecken und Enden 

 kein eigener Raum 

 Schule in zwei Gebäuden, die 5 Minuten Fußweg auseinander liegen 

 Problem, die Durchführung von Schlichtungen zu organisieren 

 keine gemeinsamen Zeiteinheiten für Treffen 

 Kollegen finden, die mit „ins Boot“ steigen 

 kie große Arbeitsbelastung der betreuenden Lehrer; das Team müsste erweitert 
werden 

 es wird kaum Entlastung für den Einsatz gewährt 

 Fortbildung des Kollegiums fehlt 

 Zeitfindung für das Coaching der StreitschlichterInnen 

 

Keine ausreichende Nachfrage 

 Schlichtungen werden zu wenig nachgefragt 

 Schüler scheuen sich teilweise in die Schlichtung zu kommen 

 Schüler finden, die sich ausbilden lassen 

 

Bedarf an weiterer pädagogischer Unterstützung 

 wenig begleitende Gewaltprävention 

 alternative Streitkultur entwickeln: Weg vom Strafdenken 

 Programm für soziales Lernen fehlen 

 

Andere Probleme 

 Unlust von SchülerInnen beim Übergang in die 8. Klasse (Pubertät), sich weiter 
zu engagieren 

 Extremfälle, die SchülerInnen überfordern 

 einige Schlichter in Ausbildung nehmen es nicht ernst genug 

 Bekanntmachung der Streitschlichtung in der Schule 
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Aktuelle Fragen im Bereich der Streitschlichtung und besondere Fortbildungs-
bedarfe der StreitschlichterInnen 

 

Fragen/Probleme Fortbildungsbedarfe der 
StreitschlichterInnen 

• Wie Kollegen motivieren, sich aktiv 
am Projekt zu beteiligen? 

• Wie neue StreitschlichterInnen 
gewinnen? 

• Wie die Streitschlichtungsnachfrage 
erhöhen? 

• Wie mit Mobbing umgehen? 

• Wie können StreitschlichterInnen 
sinnvoll in Programme zu 
Gewaltprävention und Soziales 
Lernen in Klasse 5 eingebunden 
werden? 

• Wie Akzeptanz im Kollegenkreis 
erhöhen? 

• Wie finanzielle und materielle 
Ressourcen akquirieren? 

• Aufbau eines regionalen Netzwerkes 

• Festigungsseminare 

• Mediation von Gruppenkonflikten 

• Supervision von 
StreitschlichterInnen / Gestaltung 
von Supervision für 
StreitschlichterInnen 

• Mobbing /Mediation bei Mobbing 

• Kreative Methoden für Phase 3 und 4 
der Mediation 

• Weitere Methoden zur Ausbildung 
von StreitschlichterInnen für 
Lehrkräfte, die ausbilden 

• Deeskalationstrainings 
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Fragen zur Streitschlichtung an die Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren 
 
Seit wann gibt es Streitschlichtung in 
Ihrer Schule? 

 

 

Wie werden die Streitschlichter/innen 
ausgebildet (Umfang)? 

 

 

 

 

 

Wie werden die Streitschlichter/innen 
betreut? 

 

 

 

 

 

Wer sind die Streitschlichter/innen? 
(Anteil Jungen, Mädchen, 
Schüler/innen mit Migrationshinter-
grund / Alter bzw. Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

Welche Aufgaben nehmen die StreitschlichterInnen außer der Streitschlichtung  im 
Streitschlichtungsraum wahr? 
 

 Patenaufgabe 
 

 Eingreifen in Konflikte auf dem Schulhof 
 

 Peer Trainer/innen 
 

 Anderes: 

 

Wie häufig gibt es Streitschlichtungen 
und wie ist die zahlenmäßige 
Entwicklung seit Einführung der 
Streitschlichtung? 
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Kommen die, die einen Streit haben, 
von selbst zu den Streitschlichtern 
oder werden sie von Lehrkräften / 
Schulsozialpädagogen geschickt? 

 

Wie ist die Streitschlichtung in das System Schule eingebettet? 
 

 Unterstützung durch Schulleitung 
 

 Unterstützung durch Kollegium 
 

 Unterstützung durch Eltern 
 

 Trainingsprogramme für alle SchülerInnen im Themenbereich Gewalt und Deeskalation 
 

 Trainingsprogramme für alle SchülerInnen im Themenbereich Mobbing 
 

 Trainingsprogramme für alle SchülerInnen im Themenbereich Sozialkompetenzen 
 

 Trainingsprogramme für alle SchülerInnen im Themenbereich Mediation 
 

 Buddy-System 
 

 Streitschlichtungs-AG 
 

 Streitschlichtungsraum 
 

 Anderes: 
 
 
 
Wie viele KollegInnen im Kollegium sind in Mediation ausgebildet: 

 

Gibt es einen Arbeitskreis (Steuer-
gruppe) Schulmediation in der Schule 
für Durchführung und Weiter-
entwicklung? 

Wer ist Mitglied dieser 
Steuergruppe? 

 

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

 ja    nein 

 

Wenn ja: Wie oft kommt das vor? 

 

Bei welchen Streitigkeiten schlichten Lehrer und Schüler als Team? 
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Welche Erwartungen haben Sie an 
das Streitschlichtungsprojekt 
geknüpft? 

 

Welche Erwartungen sind 
eingetroffen, welche nicht? 

 

 

 

 

Was hat die Streitschlichtung in der 
Schule verändert? 
 
 

 

 

Wie anerkannt ist in der Schule die 
Arbeit der StreitschlichterInnen? 

Woran macht sich das bemerkbar? 

 

 

Was sind Ihre drei größten Erfolge im 
Bereich der Streitschlichtung? 

 

 

 

Was sind die drei größten 
Hindernisse / Blockaden / 
Stolpersteine für das 
Streitschlichtungsprojekt (gewesen)? 

 

 

 

Welche aktuellen Fragen / Probleme 
gibt es im Bereich der 
Streitschlichtung? 

 

 

 

Gibt es einen besonderen 
Fortbildungsbedarf der 
Streitschlichterinnen (z.B. Mediation 
von Gruppenkonflikten)? 

 

 

Schule / Schulform 

 

 

 



Dokumentation – Streitschlichtungskongress 2007/199 

 

4. Kontaktadressen zu Trainerinnen und Trainer für die 
    Ausbildung von Streitschlichter/innen 

 
 

 

Trainer/Trainerin Organisation Kommunikationsadressen 

Kerstin Bunte 

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

Renthof 4a 
35037 Marburg/Lahn 
Tel: 06421-681235 
Mob: 0178-7287347 
kerstin.bunte@impuls-marburg.de 

Anja Stiel 
Bund für Soziale 
Verteidigung e.V. und 
Trainingskollektiv Köln 

Barbarastr. 3-9/Block 5 
50735 Köln 
Tel: 0221-8235123 
Mob: 0160-93067293 
anjastiel@web.de 

Angela Kalis 
Bildungsteam Berlin 
Brandenburg e.V. 

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

Brigitte Schreima 
FBF – Fränkisches 
Bildungswerk für 
Friedensarbeit 

Am Bahnhof 10 
91463 Dottenheim 
Tel: 09846-978559 
brigitteschreima@aol.com 

Bert Schilden 
Jugendbildungsstätte 
Kaubstrasse e.V 

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

Thomas Janoschka 
Jugendbildungsstätte 
Kaubstrasse e.V. 

August-Bebel-Str.1 
16321 Bernau 
Tel: 03338-758274 
naschi@so36.net 

Alexander Krohn 
Mediationsstelle 
Brückenschlag e.V. 

Gartzer Ring 3c 
21465 Wentorf 
Tel: 040-72919579 
Mob: 0173-05430658 
alexkrohn@gmx.de 

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

Gartenstr. 28 
59846 Sundern 
Tel: 02933-2146 
Mob: 0157-72531513 
guenther31@online.de 

Andreas Peters Trainingskollektiv Köln 

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

mailto:kerstin.bunte@impuls-marburg.de
mailto:guenther31@online.de
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Stefanie Kleye 
Diakonisches Werk 
Delitzsch/ Eilenburg e.V. 

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

Gabriele Heide RAA Leipzig 

Kurt-Eisner-Str. 18 
04275 Leipzig 
Tel.: 0341-3919146 
Mob: 0174-5263666 
newgabi@web.de 

Traute Harms  

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

Beate Roggenbruck Stiftung Mitarbeit 

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

Gaby Schuster-Mehlich TMA 

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

Elisabeth Mölders 
TMA 
Frankengymnasium Zülpich 

Weberstr. 6a 
52349 Düren 
Tel: 02421-57258 
Mob: 0160-96813743 
Liz.moe@onlinehome.de 

Wolfgang Hünicke  

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

Detlef Beck 
Bund für Soziale 
Verteidigung e.V. 

Schwarzer Weg 8 
32423 Minden 
Tel: 0571-29456 
Mob: 0173-9268544 
detlefbeck@t-online.de 

Detlef Beck  
Heike Blum 

fairaend – Konfliktberatung, 
Mediation, Supervision, 
Weiterbildung 

Müller-Armack-Str. 12 
50999 Köln 
Tel: 0221-6639676 
Mob: 0173-9268544 
detlefbeck@t-online.de 

 


	Bornheimer Str. 37, 53111 Bonn
	Tel: 0228-604240
	Workshop-Bericht:
	Freitag

	1.) Raum geben KIS-Körperhaltung anwenden gegenüber Aggressoren als selbst betroffene Person
	12.30
	Krisen-Interventions-Strategie-Körperhaltung
	Interventionsstrategien im Kleinrollenspiel:
	1. Raum geben 
	Workshop-Bericht:
	12.00
	Workshop-Bericht:
	Workshop-Bericht:
	Workshop-Bericht:
	Workshop-Bericht:
	Freitag
	Samstag
	Samstag

	Streitschlichtung nach dem Bensberger Mediations-Modell
	Workshop-Bericht:
	Freitag
	Samstag
	Sonntag

	Workshop-Bericht:
	Freitag
	Samstag
	 Einstieg/Warm up: Begrüßungsrunde mit Ballspiel
	 ABC der guten Schule (nach Otto Herz Leipzig)
	 Erfahrungsaustausch
	 Das Phänomen „Mobbing“ – ein kurzer theoretischer Input
	 Der Unterstützergruppenansatz (No Blame Approach) als Mittel zur Intervention von Mobbing
	 Vorstellen des Arbeitskonzepts (kurze Leitfäden)
	 Rollenspiel Vorbereitung
	 Mittagspause
	 Warming up: „Hurrikan“
	 Rollenspiel: 
	 Ausblick auf die Präventions-arbeit: Wie kann man Mobbing vorbeugen
	 Schlussrunde: Wir schenken uns ein paar Komplimente

	Sonntag

	Workshop-Bericht:
	Workshop-Bericht:
	Workshop-Bericht:
	Workshop-Bericht:
	Die Ankündigung
	Das Thema
	Das Team und die TeilnehmerInnen
	Ludwig Weitz

	Die Fragen an die Streitschlichterinnen und Streitschlichter
	Fragen zur Streitschlichtung an die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

