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Peer-Mediation im Klassenzimmer 

 

 

 

Vorher   Aktuelle Konfliktkultur in der Klasse 

 

 Was beibehalten? Was verändern? 

 

1. Schritt  Mein eigener Zugang zum Thema 

 

 Schriftlich nachdenken, evtl. darüber sprechen 

 

2. Schritt  Gut planen 

 

 Machen Sie einen Plan! 

 

3. Schritt  Informieren 

 

 Eltern,  

 Kollegium  

 Behörden 

 

4. Schritt  Schauen, was ist 

 

 Mit den Kindern über Streit- und Friedenserfahrungen reden 

 Erfolgreiche Konfliktlösungen sammeln 

 

5. Schritt  Verschiedene Sichtweisen ermöglichen 

 

 Philosophieren 

 Dilemmageschichten 

 Spinnwebanalyse 

 

6. Schritt   Einführung Peer-Mediation 

 

 Fünfschritte-Anleitung herstellen 

 Mit der Klasse einführen 

 

7. Schritt  Anwenden und üben 

 

 Mit Beispielen in Kleingruppen üben 

 Reflexionsgespräche 

 Aktives Zuhören üben 

 

8. Schritt  Dranbleiben, Wirkung erhalten 

 

 Mobbing erkennen und Anregungen bieten 

 Mediation anregen 

 Mediation im Klassenrat 

 

9. Schritt  Kinder stark machen 

 

 Gefühlswortschatz erweitern 

 Kinder mitbestimmen lassen 

 Sozial stärkende Spielformen 

Einführung mit der Klasse: Planungshilfe 
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Fünfschritte-Anleitung im Taschenformat 

 

 

 

 

Diese Anleitung muss auf A4 vergrössert werden. Sie finden ganz am Ende dieser Handreichung 

mehrere Kopiervorlagen und Anleitungen zum Herstellen dieses Hilfsmittels im Taschenformat. 

Zudem stehen im Internet unter www.lernvisionen.ch/peermediation verschiedene Formate zum 

Download bereit.  

 

 

www.lernvisionen.ch/peermediation verschiedene Formate zum 
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Von der eigenen Haltung: ein Plädoyer 

 

 

 

 

Ich bin davon überzeugt, dass unsere eigenen Verhaltensweisen in Konflikten und die Verhal-

tensweisen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern gelebt haben wollen, einen sehr engen 

Zusammenhang haben. Da solche Muster sehr häufig unbewusst ablaufen, unwillkürlich, direkt 

und sehr schnell, lohnt es sich, diese zu hinterfragen. Ich möchte Sie ermuntern, die auf der 

nächsten Seite aufgeführte Einladung zu einer kleinen Selbsterfahrung anzunehmen. 

 

Ich gehe weiter davon aus, dass Konflikte dann entstehen, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden. 

Das bedeutet, dass jeder Streit ein Hinweis darauf ist, dass Bedürfnisse der Beteiligten nicht genü-

gend berücksichtigt worden sind. Natürlich ist es nicht möglich, in jedem Moment alle Bedürfnisse 

in einem sozialen System, wie einer Schulklasse, zu berücksichtigen. Was jedoch möglich ist, ist 

die Anerkennung derselben und ihre Wertschätzung. 

 

Eine solche Haltung bedarf der Übung. Unser Verhalten ist vermutlich so organisiert, dass in Kon-

fliktsituationen die eher älteren Teile unseres Gehirns einen grossen Einfluss haben. Das bedeu-

tet, dass wir unwillkürlich bei einem Konflikt Gefahr erkennen. Das ist für das bewertende limbi-

sche System im Gehirn der Impuls zu reagieren: Kommt Wut auf, resultiert als Handlung Kampf, 

ist es eher Angst, wird blitzschnell ein Fluchtverhalten aktiviert. Diese Verhalten waren früher sehr 

angebracht, heute sind sie es kaum mehr. Deshalb lohnt es sich, über das eigene Verhalten nach-

zudenken. Wann reagiere ich mit Wut, wann mit Angst? Und was mache ich dann, damit ich einer 

heutigen Situation angepasstes Verhalten zeigen kann? Hier kann das Vorbild der Lehrperson 

durchaus sehr eindrucksvoll sein. Und es gibt Möglichkeiten, mit den unwillkürlichen Impulsen aus 

dem Gehirn unterschiedlich umzugehen. 

 

Schauen Sie bei sich selber hin und werden Sie dadurch für Ihre Schülerinnen und Schüler trans-

parent und besser einschätzbar. Zeigen Sie, dass Sie mit den Konflikten zu Grunde liegenden Be-

dürfnissen kompetent und zieldienlich umgehen können. Ihr modellhaftes Verhalten wird be-

stimmt bei einigen Kindern Wirkung zeigen. 
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Konfliktverhalten: 

Anleitung zu einer kleinen Selbsterfahrung 

 

 

 

 

Nehmen Sie sich doch einfach etwas Zeit und Musse um den folgenden Fragen, ich schlage vor 

schriftlich, nachzugehen. Es macht Sinn, die Antworten von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Was hat 

sich in der Zwischenzeit geändert? Ist diese Veränderung nützlich? Dient sie mir? Wie erkläre ich 

das? 

 

Aufgabenstellung und Fragen  

 

Sammeln Sie erstmals einige für Sie wirklich problematische Konflikte, die Sie kürzlich oder weiter 

zurückliegend erlebt haben. 

 

Nun beantworten Sie folgende Fragen: 

 

 Wann bewerten Sie etwas als Konflikt? 

 Was löst das bei Ihnen aus? 

 Schauen Sie auf Ihre in Schritt 1 gemachten Notizen. Wie haben Sie die Konflikte beschrie-

ben? Gibt es bestimmte Eigenheiten? Ist etwas typisch? 

 Wie bewerten Sie welche Situation? Welche Werte stecken hinter Ihren Beschreibungen?  

 Sind Ihre Bewertungen etwas, das konstant bleibt oder sind sie veränderbar? 

 Wie erleben Sie Machtverhältnisse? 

 Erleben Sie sich selber als abhängig? Von was oder wem? 

 Wie wirkt sich das aus? 

 Wie bewerten Sie sich in den beschriebenen Konfliktsituationen? 

 Welche Erwartungen richten Sie an sich selber? 

 Welche typischen Grundreaktionen haben Sie? Kampf? Flucht? Harmonie? 

 Erkennen Sie für sich typische Lösungsstrategien? 

 Wie kommunizieren Sie? Ich-Botschaften? Du-Botschaften? Weinen? Lachen? Laut werden? 

 Gibt es typische Auslösereize? Wann genau beginnt das Muster zu laufen? 

 Welche Bedürfnisse der Beteiligten werden nicht erfüllt? Welche sind die Ihren? Welche die-

jenigen der anderen? 

 Gibt es allenfalls einen Sinn hinter den Konflikten? Gibt es eine übergeordnete Perspektive? 

 Was wäre für Sie in den beschriebenen Situationen hilfreich? 
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Ziele der drei Doppellektionen: 

Die Schülerinnen und Schüler  

 führen Gespräche über Streit und 

Frieden 

 erzählen vom Umgang mit schwieri-

gen Situationen  

 lernen die Mediationsmethode und 

die Spinnwebanalyse kennen 

 üben Mediation  

 

Material: 

 leere farbige Kärtchen + Filzstifte 

 Kopien Dilemmageschichten 

 Mediations-Anleitungen für jede 

SchülerIn 

 Kopien Streitgeschichten zum Spielen 

 

Beispiel Einführung der Peer-Mediation  

in einer 4. Klasse 

 

 

Das hier vorgestellte und erprobte Beispiel ent-

spricht nicht genau den neun Schritten, welche 

im Teil 2 vorgestellt werden. Es ist eine Variation, 

welche der betroffenen Klasse angepasst wurde. 

 

 

Verlauf 1. Doppellektion: 

 

Geschichten sammeln: Eigene Streiterfahrungen, 

evtl. Rollenspiel 

- Erzählungen aus der Schule, vom Schul-

weg und von Zuhause 

- jedes Streitthema wird auf Zettel ge-

schrieben, mögliche Lösung davon auch  

- an WT in Tabelle aufhängen: „Streit“ , 

„Lösung“ (siehe Abbildung nebenan) 

- evtl. Geschichten spielen 

 

Gespräch: Was denkt ihr über Streit und Frieden? 

- Beim Betrachten der Themen an der WT: 

Was fällt ein? 

- Lösungsorientierte Fragen stellen im Sinne 

von: Wie würdet Ihr diese Situationen gut 

lösen? Welche hilfreichen Erfahrungen 

habt ihr selber mit ähnlichen Situationen? 

Wie fühlt ihr euch, wenn es friedlich ist? 

 

Dilemma-Geschichten 

- Dilemmageschichten siehe Kopiervorlagen 

in diesem Teil 

- Lehrperson erzählt Geschichte 

- SchülerInnen bekommen Zettel mit vier 

Verhaltensideen 

- Entscheiden und ankreuzen 

- In 4 Gruppen zusammensitzen, Lehrper-

son stellt jeder Gruppe Fragen, die andern 

hören zu 

- Schlussfrage: Wer hat wohl Recht?  

(Wichtige Erkenntnis: Es gibt nicht DIE eine 

richtige Verhaltensweise!) 
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Planung Elternabend 

 

 

 

 

Möglicher Verlauf 

 

 

 Begrüssung 

Wie Sie das üblicherweise auch tun. Vielleicht gibt es irgendwelche Resultate aus dem Schulalltag, 

die aufliegen. 

 

 Geschichten aus dem Schulalltag 

Erzählen Sie von den verschiedenen Erfahrungen mit dem Mediationsverfahren. Das interessiert 

und macht das Thema greifbar. 

 

 Verfahren nochmals vorstellen 

Vielleicht mit gebastelten „Hosensackmedis“ (Fünfschritte-Anleitung). 

 

 Diskussion in Kleingruppen 

Bilden Sie Zufallsgruppen zu drei bis fünf Personen. Lassen Sie die Eltern gezielt diskutieren: 

Was haben die Kinder von der Mediation zu Hause berichtet? 

Was sehen Sie als Nutzen dieser Methode? 

Wo sehen Sie Probleme? 

Und als Auftrag: 

Schreiben Sie bitte die drei grössten Nutzen und falls es solche gibt, die drei grössten 

Probleme auf das Flipchartblatt. 

Hängen Sie das Blatt im Schulzimmer auf. 

Es macht Sinn, den Auftrag schriftlich vorliegen zu haben. Das kann ein Flipblatt sein oder auch 

eine Kopie zum Mitnehmen. 

Haben Sie den Mut, hier eine echte Diskussion entstehen zu lassen. Falls kritische Fragen auftau-

chen, verstehen Sie sie als berechtigte Anliegen der Eltern und nicht als einen Angriff. Vermutlich 

steckt eine Sorge dahinter. Entdecken Sie sie und finden Sie zusammen mediativ Lösungen. 

 

 Zusammentragen der Resultate, Beantwortung von Fragen 

Die Resultate hängen im Raum und können gelesen werden. Gehen Sie jedes Plakat kurz durch. 

Lesen Sie nicht vor (die Leute haben ja schon gelesen und tun das immer noch!), sondern beant-

worten Sie Fragestellungen oder fragen Sie bei Unklarheiten nach. 

 

 Abschluss 

Eine Geschichte kommt immer an ... 

(Z.B. www.zeitzuleben.de/inhalte/in/geschichten/index.html) 

 

www.zeitzuleben.de/inhalte/in/geschichten/index.html) 
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Gefühlswörter 

 

 

Liebe Hass Lust 

Schmerz Wut Vergnügen 

Mut Begeisterung Freude 

traurig unsicher ärgerlich 

ängstlich fröhlich bedrückt 

stolz glücklich gereizt 

tatendurstig aggressiv verliebt 

ungeduldig begeistert enttäuscht 

zornig gütig abweisend 

angenehm attraktiv aufgewühlt 

bedroht beschwingt besorgt 

eingeschüchtert empfindlich entspannt 

entrüstet friedlich geachtet 

gelangweilt hilflos hoffnungsfroh 

offen sicher stark 

 


