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In neun  

Schritten 

zum Ziel 
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  . 

Was schon ist 

 

 

 

 

 

 

 

In jeder Klasse herrschen bereits sinnvolle Verhaltensregeln, die grundsätz-

lich von allen akzeptiert werden. Es macht keinen Sinn, diese zu ändern, so 

lange sie nützlich sind.  

 

Im Sinne des systemischen Imperativs  

„Wenn etwas klappt und nützlich ist, mach mehr davon!  

Wenn etwas nicht klappt, tue etwas anderes!“ 

lohnt es sich, darüber nachzudenken, wo etwas verändert werden soll. Das 

kann auch gut zusammen mit Ihren SchülerInnen geschehen. 

 

Fragen zur Beibehaltung: 

 Welche Konfliktlöseverhalten haben sich in Ihrer Klasse bewährt? 

 Wie werden Konflikte auf „natürliche“ Weise für alle Beteiligten er-

folgreich gelöst? 

 Was läuft gut und braucht nicht verändert zu werden? 

 Wo werden die Kinder in der Konfliktlösung ernst genommen und 

Vertrauen in ihre eigene Konfliktlösekompetenz gesetzt? 

 

Fragen zur Veränderung: 

 Wo werden Konflikte per Machtanspruch gelöst? 

 Wo gibt es Verlierer in der Konfliktregelung? 

 Wo haben die Kinder keine Ahnung, wie sie Konflikte konstruktiv lö-

sen können? Wann ist das so? 

 Gibt es verdeckte Gewalt in der Klasse? Wie zeigt sich diese? 

 

Nehmen Sie sich doch etwas Zeit, diese Fragen zu beantworten. Später wer-

den Sie auch mit der eigenen Klasse genauer hinschauen.   

 

Als weiteres Hilfsmittel finden Sie im Teil 3 einen Analysebogen „Gewaltprä-

vention in der Klasse“. Auch Mobbingfragebogen lassen sich hier einsetzen 

(siehe ebenfalls Teil 3). 

vorher 

Beteiligte 

 

Lehrperson 

evtl. SchülerInnen 

 

Ziel-Checkliste 

 

Sie setzen sich mit 

der Konfliktkultur 

mit Ihren Schüle-

rinnen und Schü-

lern auseinander. 

 

Sie wissen, was in 

Ihrer Klasse schon 

gut läuft. 

 

Sie haben eine 

Idee,  wo in Ihrer 

Klasse Verände-

rungsbedarf be-

steht. 

 

 

 

 

Aufgepasst ! 

 

Peer-Mediation 

ist kein Wunder-

mittel: Von nun  

an ist nicht alleseitel 

Sonnenschein! 

 

Peer-Mediation 

kann Sichtweisen 

verändern.  

 

 

Aufwand:  

ca. 1 h 
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1. 

Mein eigener Zugang als 

Mensch und Lehrperson 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gehe davon aus, dass Ihre eigene Art mit Konflikten umzugehen einen gros-

sen Einfluss darauf hat, wie Sie mit Konflikten in der Klasse umgehen. Diese 

eigene Art des Umgangs mit Konflikten beruht auf der im Laufe der vielen Jahre 

gemachten Erfahrung und beinhaltet sicherlich sehr brauchbare Verhaltenswei-

sen. Gelegentlich stehen wir uns jedoch selber im Weg. Wir haben nicht genü-

gend nützliche Erfahrungen in bestimmten Bereichen. Aber wir haben es in der 

Hand zu solchen Erfahrungen zu kommen.  

 

Dazu müssen wir zu neuen Sichtweisen finden, vielleicht alte liebgewonnene 

Denkmuster loslassen. Wagen Sie es?  

 

Sie haben dazu verschiedene Möglichkeiten: 

 Schreiben Sie einfach auf, was Ihnen zum Thema in den Sinn kommt. 

Versuchen Sie ihre Konfliktlöseverhalten im Privaten, in der Öffentlich-

keit, in der Schule zu beschreiben. Versuchen Sie, die Werthaltungen 

hinter diesen Verhaltensweisen zu entdecken, sowie Ihre Befürchtungen 

und Wünsche.  

 Lösen Sie die Anleitungen im Kapitel 3: Unter dem Titel „Von der eige-

nen Haltung: ein Plädoyer“ geht es darum, einige Gedankenanstösse zu 

bekommen. In „Konfliktverhalten: Anleitung zu einer kleinen Selbster-

fahrung“ möchte ich Sie mit einigen Fragen zum Nachdenken über Ihre 

eigenen Zugänge zum Thema Konflikte anregen.. 

 

Zudem kann es nützlich sein, wenn Sie Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit 

jemandem besprechen können. Deshalb: 

 Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson: Manche Menschen bevorzu-

gen den Austausch mit einer anderen Person und lernen dabei sehr viel. 

Fragestellungen siehe oben. 

Schritt 

Beteiligte 

 

Lehrperson 

Ziel-Checkliste 

 

   Sie haben sich 

mit Ihrem eige-

nen Konfliktlö-

severhalten 

auseinanderge-

setzt. 

 

   Sie sind zu neuen 

Erkenntnissen 

und Erfahrun-

gen gekommen. 

 

 

 

 

Aufgepasst ! 

 

Zweifeln Sie 

nicht an Ih-

ren Kompe- 

tenzen! Sie haben 

nämlich jede 

Menge davon! 

 

Vorsicht, Sie 

könnten 

durchaus zu  

neuen Sichtweisen  

und Handlungen 

kommen ... ;-) 

 

Aufwand:  

ca. 2 h 
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2. 

Gut planen 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einführung des Peer-Mediationsmodells braucht etwas Zeit. Planen Sie 

diese gut und richten Sie auch Zeiträume ein, um die Wirkung der Peer-

Mediation langfristig zu erhalten. 

 

Haben Sie eine Stunde, in der Sie regelmässig soziales Lernen machen? Gibt 

es in Ihrem Unterricht Zeitfenster für das Lernen des Umgangs miteinander? 

Können Sie sich vorstellen über eine Zeit konzentriert am Thema zu arbeiten? 

Welche Freiräume können Sie nutzen? 

 

Machen Sie einen Plan.  

Hier ein Vorschlag für die Zeiteinheiten der Einführung und des Erhaltens: 

 

 Eigene Planung einige Stunden 

 Informationsschreiben an die Behörden 1-2 Stunden 

 Vorbereitung Elternabend 1-2 Stunden 

 Elternabend 1 Abend 

 Schauen, was ist 2 Doppellektionen 

 Verschiedenen Sichtweisen ermöglichen 2 Doppellektionen 

 Einführung 1 Doppellektion 

 Üben 2 Doppellektionen 

 Dranbleiben (Wirkung erhalten) 2 Lektionen pro  

                    Monat 

 Kinder stark machen, soziales Lernen regelmässig 

 

Der letzte Bereich fliesst in den normalen Unterricht ein. Er sollte zu einem 

Muss für den pädagogischen Alltag werden – wenn er es nicht schon ist (was 

ich in vielen Schulen so erlebe!). 

 

 

 

Schritt 

Beteiligte 

 

Lehrperson 

 

Ziel-Checkliste 

 

   Sie haben die Ein- 

und Durchführung 

in Ihre kurz- und 

langfristige Pla-

nung aufgenom-

men. 

 

   Sie wissen, wann 

Sie beginnen wer-

den und haben ein 

Konzept fürs 

Dranbleiben. 

 

 

 

 

 

Aufgepasst ! 

 

Nehmen Sie sich 

genügend Zeit für 

eine gute Einfüh-

rung. 

 

Führen Sie Media-

tion ein, weil sie 

diese als nützlich  

erachten, nicht weil es 

Mode ist. Sonst lassen 

Sie es lieber bleiben. 

Aufwand:  

ca. 1 h 
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3. 

Informieren 

 

 

 

 

 

 

 

Es hat sich gezeigt, dass die Einführung eines solchen Modells bei manchen 

Menschen Befürchtungen oder Zweifel auslöst und Fragen aufgeworfen 

werden.*  

 

So macht es Sinn, Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Behörden vor einer 

Einführung zu informieren und sie als Mitgestalterinnen und Mitgestaltern 

zu gewinnen. 

 

Im Anhang finden sich folgende Materialien für Behörden- und Elterninfor-

mationen: 

 

 Brief an Eltern und Behörden 

 Elterninformationen zum Thema Peer-Mediation 

 Einladung zu einem Elternabend 

 Inhaltsverzeichnis für einen Elternabend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ich habe erlebt, dass Eltern sich gegen die Peer-Mediation gestellt haben, weil sie 

sich zu wenig miteinbezogen fühlten. Die Kinder erzählten zu Hause von mediati-

ven Konfliktbearbeitungen. Diese Erzählungen führten bei Eltern zu unangeneh-

men Gefühlen, weil sie das elterliche Konfliktlöseverhalten in Frage stellten. 

 

 

Aufgepasst ! 

 

Haben Sie Ver-

ständnis für an-

dere Sichtweisen  

von Eltern und Behör-

den. 

 

Falls es Proble-

me gibt: Schla-

gen Sie vor,  

einfach mal einen Ver-

such zu wagen und 

binden Sie allfällige 

KritikerInnen möglichst 

in Ihre Arbeit ein. 

 

Schritt 

Beteiligte 

 

Lehrperson 

Kolleginnen/Kollegen 

Eltern 

Behörden 

Ziel-Checkliste 

 

Eltern, Kollegin-

nen und Kolle-

gen, Behörden 

sind informiert. 

 

Alle Informierten 

unterstützen 

mehrheitlich Ihre 

Idee, bzw. sind 

zumindest nicht 

dagegen. 

 

Veranstaltungen 

sind geplant und 

Briefe geschrie-

ben. 

  

 

 

 

Aufwand:  

ca. 3 - 6 h 
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4. 

 

Schauen, was ist 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema muss erst mal „zum Thema“ gemacht werden! Die einzelnen  

Ideen dieses Schrittes lassen sich verschieden kombinieren. Sie eignen sich 

auch sehr für den Bereich soziales Lernen. 

 

Gesprächsanlässe 

 

Reden Sie mit den Kindern über die Streitigkeiten der vergangenen 

Zeit. Was taucht auf? 

Finden Sie mit den Kindern zusammen Streitgeschichten, die prägend 

waren. An welche Streitigkeiten erinnern sie sich immer wieder? 

Sammeln Sie Schlüsselmomente mit den Kindern: Was gibt immer 

wieder Streit? 

Machen Sie auch Mobbing zum Thema. 

 

Es macht Sinn, dass Sie sich als Lehrperson Notizen von diesen Geschichten 

machen. Später werden Sie froh sein, auf diese Streit-Sammlung zurückgrei-

fen zu können. 

 

Erfolgreiche Konfliktlösungen 

 

Die Kinder bringen im Umgang mit Konfliktlösungen bereits Erfahrungen mit. 

Es ist ganz wichtig, diese zusammen zu finden und zu sammeln. Allein dies ist 

bereits konfliktvermindernd: 

 

Wählen Sie die Geschichten aus den Streitgesprächen, an denen 

möglichst viele Kinder der Klasse beteiligt waren. Finden Sie zusam-

men heraus, wie der Streit schliesslich gelöst wurde. 

Machen Sie auf einem Plakat oder auf der Wandtafel eine Liste mit 

den erfolgreichen Lösungen und den damit verbundenen Kompeten-

zen.  

 

 

Schritt 

Beteiligte 

 

Lehrperson 

Kinder 

Ziel-Checkliste 

 

Gespräche über 

Streitigkeiten ha-

ben stattgefun-

den. 

 

Notizen von 

Streitgeschichten 

sind gemacht. 

 

Ein Plakat oder 

eine Wand mit er-

folgreiche Lösun-

gen und Kompe-

tenzen ist erstellt. 

      

Aufgepasst ! 

 

Es lohnt sich bei 

den erfolgrei-

chen Lösungen  

etwas zu verweilen. 

Vielleicht wird das Er-

weitern der Liste zu 

einem ständigen Ritu-

al. Vermutlich hat dies 

bereits grosse Wirkung.  

 

 

Aufwand:  

ca. 2 x 2 L. 

 


