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SCHULMEDIATION 

 
 

 
 

IHR STREITET: WIR HELFEN 

 

 

SCHULMEDIATION IST:  

 

• ein freiwilliges Gespräch nach Regeln  

• mit zwei oder mehreren SchülerInnen  

• Konfliktlösung ohne Verlierer  

• Miteinander statt gegeneinander  

 

VORTEILE DER MEDIATION SIND: 

 

• keine Strafen  

• keine Aggression  

• Verantwortung fördern  
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Was ist ein/e Schlichter/in?  
 

Schlichterlnnen sind SchülerInnen, die besonders ausgebildet sind. Sie haben gelernt neutral zu 

bleiben, Vertraulichkeit zu wahren und die Streitenden zu Kompromissen zu leiten.  

 

Welche Fähigkeiten müssen Schlichterlnnen entwickeln?  
 

• Aktives Zuhören  

 

• Vertraulichkeit wahren können  

 

• Neutral bleiben können  

 

• Zurückhaltend sein können  

 

• Regeln kennen  

 

• Sich selbst beobachten können  
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Was ist Schlichtung?  

 

• Keine Gerichtsverhandlung  

• Konfliktlösung mit Hilfe einer neutralen Person  

• Freiwilliges Gespräch nach Regeln  

 

Ziele der Schlichtung 

  

• Streitpunkte erkennen  

• Am Konflikt arbeiten ohne „Autoritäten“  

• Kompromisse finden  

• Konfliktlösung ohne Niederlage  

 

Vorteile der Schlichtung  

 

• Weniger Aggressionen  

• Weniger Strafen  

• Selbstverantwortlichkeit  

 

Wie kommt Schlichtung zustande?  

 

• Die Streitenden suchen eine Schlichtung  

• Mitschülerlnnen oder Lehrerinnen empfehlen eine Schlichtung  

• Die Schlichterinnen bieten ihre Hilfe an  

• Die Schlichterlnnen motivieren eine oder beide Streitenden  
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Herausfinden, worum es geht  

Spiegeln — Aktives Zuhören 
 
Spiegeln bedeutet, mit eigenen Worten kurz zu wiederholen, was die Erzählende gesagt hat. Sie 

hört das und reagiert — zustimmend, abwehrend oder ergänzend. So kann der Zuhörende 

überprüfen, ob er alles richtig verstanden hat und Missverständnisse vermeiden. Halte Dich kürzer 

als Dein Gegenüber1  

 

• Was du also sagst, ist  

• Habe ich das richtig verstanden, ..?  

• Du hast dich gestört gefühlt, weil ...?  

• Lass mich versuchen, mit meinen Worten zu sagen, was du mir erzählt hast  

 

Aktives Zuhören bedeutet einfühlendes Zuhören. Der Zuhörer versucht zu verstehen, was die 

Erzählende zum Ausdruck bringen möchte und wie sie sich dabei fühlt. Es geht also darum, die 

Streitenden und ihre Anliegen zu verstehen. Wer sich verstanden weiß, braucht sich nicht ständig 

zu wiederholen und ist daher eher bereit, der anderen Seite zuzuhören.  

 

• Aufmerksam sein und dies zum Ausdruck bringen (entspannte Sitzhaltung, Augenkontakt).  

• Wenn du abgelenkt bist, täusche nichts vor, „Tschuldigung, war nicht ganz da“.  

• Die Streitenden mit Namen ansprechen.  

• Zum Sprechen ermuntern.  

• Bei Unklarheiten nachfragen.  

• Gefühle entschlüsseln:  
 

* du meinst, dein Buch war nach dem Herborgen verludert, und deshalb bist du sauer....  

* du sagst, du bist Maria aus dem Weg gegangen; was hat dich dazu bewogen? 

  

Ob wir richtig entschlüsselt haben, erkennen wir Konfliktreglerlnnen an der Reaktion der 

erzählenden Person (Zustimmung, Ablehnung). 
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Gesprächsregeln  

 

Die MediatorIn sorgt dafür, dass jeder die Zeit zum Reden bekommt, die sie/er braucht, sie sorgt 

für die Einhaltung von Gesprächsregeln während des Konfliktgesprächs.  

 

Ihr vereinbart mit den Streitparteien, dass sie sich an grundlegende Gesprächsregeln halten und 

ihr gegen Verstöße vorgehen werdet. Dies könnte so passieren:  

 

„Als Konfliktreglerin weiß ich, dass die Einhaltung folgender Regeln für ein gutes Gesprächsklima 

wichtig ist:  

 

• Einander zuhören  

• Einander ausreden lassen  

• Wichtigen Informationen nicht zurückhalten  

• Höfliche Formulierungen wählen (keine Beleidigungen)  

• Die Verantwortung fi)r die Lösung liegt bei Euch  

• ebenso die Verantwortung für deren Einhaltung  

 

Wenn ihr damit einverstanden seid, können wir beginnen.“  

 

Hilfreiche Fragen während des Schlichtungsgespräches an dich selbst:  

 

• wer hat angefangen zu reden, kriegt der/die zweite ausreichend Platz?  

• habe ich Augenkontakt zu beiden?  

• bekommen beide die gleiche Aufmerksamkeit?  

• wie sitze ich?  
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Wenn du merkst, da stimmt was nicht, es besteht ein Ungleichgewicht bzw. eine/r der beiden hat 

viel mehr „Sprechplatz“ kannst du:  

 

• deine Gefühle befragen: wolltest du eine Streitpartei unterstützen?  

• auf deine innere Stimme achten  

• den Konflikt „von außen“ betrachten (um Abstand zu gewinnen)  

• auch die Körper- oder Sitzhaltung zu verändern, kann ein Zeichen setzen  

 

Wenn du die Kontrolle zu verlieren drohst, musst du eingreifen: Du bist verantwortlich für die 

Einhaltung der Gesprächsregeln! 

 

• im Ernstfall (lauter Streit) unterbrich den Streit und fordere die Einhaltung der  

Gesprächsregeln!  

• wenn eine Person die andere nicht zu Wort kommen lässt, kannst du zB sagen:  „Es ist 

unbedingt notwendig, zu hören, wie der/die andere die Sache sieht!“  

• du kannst eine Pause machen oder die Mediation unterbrechen  
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1. Phase: EINLEITUNG  
Begrüßung  

 

Die Beteiligten begrüßen sich und stellen sich vor  

 

Rolle der Mediatoren klären  

 

Die Mediatoren 

• sind unparteiisch  

(sie (be)werten nicht und suchen keinen Schuldigen)  

• unterstützen und helfen  

(lösen nicht den Konflikt für die Streitenden)  

• sind verantwortlich für den Ablauf  

(aber nicht für den Inhalt)  

• haben Schweigepflicht  

 

Die Mediatoren in formieren über die Regeln und den Ablauf  

•  jede/r wird angehört  

• gemeinsam wird nach Lösungen gesucht  

 

Gesprächs regeln  

• ausreden lassen  

• gegenseitig zuhören  

• keine Beleidigungen oder Beschimpfungen  

• Handgreiflichkeiten sind tabu  

 

Eventuelle offene Fragen beantworten  

 

„OK“ für Mediation geben lassen  
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2. Phase: SICHTWEISEN KLÄREN  
Klären, wer beginnt. Jede Konfliktpartei schildert nacheinander ihre Sichtweise des Konflikts  

 

Aufgaben der Mediatoren  

 

 
 

• zusammenfassen  

(mit eigenen Worten wiedergeben, was wie verstanden wurde) 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede verdeutlichen  

• Wertende Aussagen umformulieren  

• Aktiv zuhören  

• „Ich-Botschaften“ fördern  

• auf sprachliche Fairness achten  

• spiegeln  
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3. Phase: LÖSUNGSIDEEN SAMMELN  
Die Mediatoren ermutigen und fordern die Konfliktparteien auf, möglichst viele Lösungsvorschläge 

zu nennen  

(Brainstorming)  

 
 

Ein/e Mediator/in schreibt die Lösungsideen auf, damit auf keine vergessen wird.  

 

 
 

Anschließend werden alle Vorschläge nochmals vorgelesen und die Streitenden wählen die für sie 

geeigneten aus.  
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4. Phase: VEREINBARUNG  
Aus den ausgewählten Ideen wird eine Lösung formuliert  

 

Lösungscheck  

 

Ist die Lösung  

 

• genau und verständlich  

• realistisch und angemessen  

• fair und ausgewogen  

 

Kontrollfrage für die Mediatoren  

 

Wurde der Konflikt dadurch gelöst?  

 

Vereinbarung  

 

Anschließend wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Wenn die Streitparteien einverstanden 

sind, kann die Vereinbarung auch mit einem Handschlag besiegelt werden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Falls es nötig ist, muss ein weiteres Treffen vereinbart werden.  
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Helfende Fragen  

 
Informationsfragen (gilt am Anfang und wenn du den Überblick verlierst)  

 

Informationsfragen sind Fragen, die dir dabei helfen, herauszufinden, was geschehen ist (Die 

„facts“ gilt es erst mal herauszufinden.)  
 

Frag am besten so lange nach, bis du dich genau auskennst, was passiert ist.  

 
Fragen, die die Gefühle ansprechen  

(Sind wichtig um die Hintergründe eines Streites verstehen zu können) 

 

Wenn... (Situation), dann.... (Gefühl)  

...ist das für dich sehr schlimm?  

 

…entsteht in dir ein schlechtes Gefühl? Wie ist das?  

 

….hast du Angst, Sorge, Furcht, dass...?  

 

….fühlst du dich unverstanden, verunsichert, gestresst, angespannt, gekränkt, hilflos, ungerecht 

behandelt, benachteiligt, geringgeschätzt, für dumm verkauft, überlastet, überfordert...?  

 

….entsteht in dir Neid, ein schlechtes Gewissen, ein Schuldgefühl, Zorn auf..., Wut über...?  
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Fragen, die das Finden von Lösungen unterstützen  
• Was müsste passieren?  

 

• Welche Möglichkeiten hast du in dieser Situation?  

 

• Lassen sich eure Interessen verbinden? Wie?  

 

• Wie dringend sind eure Anliegen (für jede/N von euch)?  

 

• Wer von euch kann seine/ihre Anliegen leichter aufschieben?  

 

• Wer von euch könnte nachgeben und sich dafür etwas wünschen?  

 

• Was wünscht sich jeder von euch von der/dem anderen?  

 

• Was kann jeder von euch dem/der anderen bieten?  

 

• Was willst du damit erreichen?  

 

• Worum geht es dir/euch?  

 

• Wie würde eine Form der Wiedergutmachung ausschauen?  

 

• Was müsste passieren, damit ihr in Zukunft gut miteinander auskommen könnt?  

 

• Was braucht es, damit ihr euren Streit beilegen könnt?  

 

• Was müsste passieren, damit ihr zufrieden von hier weggehen könnt?  

 

• Worauf kommt es dir an?  

 

• Wozu soll es führen, was wäre gerecht? Was wäre fair?  
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• Wie soll es nach deiner Vorstellung weitergehen, was brauchst du?  
 
Lösungsphase  
1. Der/die Schlichterln fasst die Standpunkte der Streitenden zusammen oder bittet sie, den 

Standpunkt der/des jeweils anderen noch einmal zu wiederholen.  
 

2. Schlichterln bittet um Lösungsideen:  
 

• Brainstorm als Methode anbieten  

• Die Regeln für Brainstorm erklären:  

- so viele Ideen wie möglich (schriftlich, mündlich)  

- keine Kommentare  

- später bewerten  

- alle Vorschläge aufschreiben  

 

3. Gemeinsame Bewertung  
 

• ausgewogen?  

• realistisch?  

• genau genug?  

 

4. Für den Fall, dass keine Vorschläge gemacht werden, darf die Schlichterln Anregungen geben.  
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Hinweise zum Erstellen des 

Einigungsformulars 
Aufgaben der Schlichter/in: 

 

 

• Einigung gemeinsam besprechen  

 

• Vereinbartes kurz und einfach festhalten  

 

• Genau aufschreiben, wer was tun wird, wann, wo und wie  

 

• Jeden Satz laut vorlesen  

 

• Nachfragen, ob verändert oder ergänzt werden muss  

 

• Nachfragen ob alles verstanden wurde?  

 

• „Seid ihr damit einverstanden?“  

 

• Lesen und unterschreiben lassen  

 

• Kopien anfertigen  

 

• Alle Notizen vernichten  

 

• Einigungsformular an vereinbartem Ort aufbewahren  

 

Einige Zeit (je nach Einigung Tage oder Wochen) später sollte die/der Schlichter/in nachfragen, ob 

die Einigung eingehalten wird.  
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CHECKLIST  
1:EinIeitung 
Begrüßung  

Mediationsverfahren erklären:  
A: Grundvoraussetzung: Ihr seid beide bereit nach einer Lösung zu suchen  

B: Rolle des/der Mediators/in erklären  
 Das Gespräch bleibt vertraulich  

 Ich bin kein Richter/keine Richterin, die Entscheidungen liegen bei euch  

 Ich helfe euch über eure Anliegen zu reden  
 Als Mediator/in nehme ich euch beide gleich ernst  

C:Gesprächsregeln  

 Jede/r bekommt die Zeit zum Reden, die er/sie braucht  

 Einander zuhören, ausreden lassen  

 Wichtige Informationen werden ausgesprochen  

 Höfliche Formulierungen wählen (keine Beschimpfungen)  

Nachfragen, ob alle damit einverstanden sind  

2: Verschiedene Sichtweisen der Streitenden  
 Wer möchte beginnen zu erzählen?  

 Was ist passiert?  

 Streitende tragen Standpunkte vor  

Während jemand erzählt:  

 Das Gehörte wiederholen, zusammenfassen  
 Nachfragen, wenn etwas unklar ist  
 Aktiv zuhören  
 Auf die Regeln achten  

3: Konflikterhellung  
 Frag‘ nach um Standpunkte besser verstehen zu können  

 Hilf ihnen, Gedanken, Geflilile und Wünsche (die dahinterstecken) auszusprechen 

 Hilf den Streitenden, sich in die Lage des/der anderen zu versetzen  

(,‚Verstehst du, was der/die andere möchte?“)  

4: Lösungsideen  
Brainstorming  

 Was ist dein Beitrag zur Problemlösung?  

 Vorschläge, Ideen sammeln und mitschreiben (nicht bewerten)  
Erst dann entscheiden:  

 Welche Lösung ist:    • genau genug?  

                                  • fair für beide?  

                                  • machbar für beide?  

5: Einigung & Vereinbarung  
 Gemeinsame Lösung finden  

 Vereinbaren: Wer, wann, wo, wie, was machen soll (aufschreiben)  

 Vereinbarung vorlesen (Stimmt diese Lösung für beide?)  

 Danke für die Mitarbeit und Verabschiedung  



Projekt Jugend ohne Drogen 

  © 2006/2007 ROTARY CLUB FELDBACH, Distrikt 1910, Austria                                                         Seite 16 von 17 

 

 
Protokoll der Konfliktschlichtung 

Datum der Sitzung: ____________________________________________________ 

Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin 1: ________________________________ 

Name der Teilnehmerin/ des Teilnehmers 2: _______________________________  

Name der Schlichterin/ des Schlichters:____________________________________  

 

Vereinbarung:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Ein Nachtermin findet am _________ (Datum) um Uhr statt.  

Unterschriften: _______________________________________________________  

Teilnehmer/Teilnehmerin 1: _____________________________________________ 

Teilnehmer/Teilnehmerin 2: _____________________________________________  

 

 

 

 

 

Schlichter/Schlichterin: _________________________________________________ 
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Inventarliste der Gefühle  

 

Heute Morgen fühlte ich mich ____________________________________________  

 

Barfuß durch den Sand laufen ist für mich __________________________________  

 

Die Farbe Grün gibt mir ein Gefühl von ____________________________________  

 

Eine sternenklare Nacht ist für mich _______________________________________  

 

Ein Regentag stimmt mich ______________________________________________  

 

Ein offenes Feuer ist für mich ____________________________________________  

 

Im Kreise meiner Familie fühle ich mich ____________________________________  

 

Wenn ich vor der Klasse spreche, fühle ich _________________________________  

______________________________ empfinde ich, wenn ich an Mathematik denke.  

 

Ich bin _______________________________________ ‚ wenn das Telefon klingelt.  

 

Ich bin glücklich, wenn _________________________________________________  

 

Ich werde leicht wütend, wenn ___________________________________________  

 

Zuletzt war ich traurig, als ______________________________________________  

 

Besorgt war ich, als ___________________________________________________ 

 

Über Gefühle zu sprechen ______________________________________________  

 


