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Gut zu wissen 

 

 

 

Mediation im Klassenrat 

 

Wenn Mediation als Verfahren bekannt ist, kann im Klassenrat vielfältig damit gearbeitet werden: 

 Für zwei Kinder, welche einen Konflikt zu lösen haben, wird eine Mediation ausserhalb des 

Klassenrates vereinbart. 

 Vielleicht eignet sich der Fall gleich auch zum Weiterlernen. Die beteiligten Kinder wählen die 

Lehrperson oder eine Kameradin zur Mediatorin. Dann wird das Mediationsdreieck als Innen-

kreis organisiert. Die aussen Sitzenden bekommen bestimmte Beobachtungsaufgaben (z.B.: 

Einige Kinder beobachten die Mediatorin und geben nachher Feedback darüber, wie „allpar-

teilich“ sie wahrgenommen wurde. Andere Kinder beobachten, wann sie glauben, dass der 

Konflikt „gekippt“ ist, d.h. in welchem Moment Lösungen möglich wurden.) 

 Falls verschiedene Konflikte miteinander auftauchen, kann die Klasse aufgeteilt werden. Jede 

Gruppe findet ihre Lösungen. 

 In komplexeren Situationen kann die Lehrperson steuernd mediativ vorgehen. Sie kann sich 

an die fünf Schritte halten und führend handeln. So sind auch Konflikte mit mehr als zwei Par-

teien lösbar. Nutzbar ist dafür auch die Spinnwebanalyse (siehe Schritt 5 im Teil 2). 

 Falls Konflikte mit Kindern anderer Klassen bestehen, ist Mediation klassenübergreifend er-

folgsversprechend. Wichtig dabei ist, dass die beteiligten Kinder der anderen Klasse mit einer 

Mediation einverstanden sind und deren Lehrperson sie freistellt oder anderweitig Unterstüt-

zung bietet. 

 

 

Situationen, in denen Mediation gut dosiert eingesetzt werden sollte 

 

Nicht in allen Konfliktsituationen eignet sich die Mediation, wie sie hier vorgestellt ist. In einigen 

Situationen ist es notwendig, andere Verfahren anzuwenden oder eine Fachperson beizuziehen: 

 Die Parteien können ihren Konflikt selber lösen: Da wäre es Wasser in den Rhein getragen, 

dies mit einer Mediation lösen zu wollen ...  

 Komplexe Situationen: Konflikte, in denen viele Kinder miteinbezogen sind und die eher cha-

otisch wirken. 

 Konflikte mit Beteiligten ausserhalb der Klasse (z.B. Hauswart oder Eltern): Manchmal ist 

auch Mediation möglich. Oft ist es jedoch notwendig, dass eine aussenstehende Person mit-

einbezogen wird.  

 Konflikte, in denen eindeutig „Schuldige“ erkennbar sind: Dies ist z.B. der Fall, wenn mitein-

ander abgemachte Regeln eindeutig übertreten werden. 

 Dauerkonflikte: Wenn Mediationen das Problem eher stützen als lösen. Manchmal merken 

die Beteiligten erst spät, dass das Verfahren eher missbraucht wird. 

 Eine Partei will nicht mediativ klären. 
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Kompetenzorientierte und -fokussierende Strategien  

 

Die Erfahrung mit Mediation in der Klasse war für mich ein Einstieg in die Suche nach weiteren 

Verfahren, welche ermöglichen bei Kindern 

 das Selbstvertrauen zu stärken, 

 das selbstständige Lösen von Problemen zu fördern und 

 Ressourcen und Kompetenzen zu nutzen . 

Ich fand solche nützliche Konzepte und Handlungsstrategien. Diese fasse ich gerne unter dem 

Begriff „kompetenzorientierte und -fokussierte Strategien“ zusammen. Beinahe alle diese Strate-

gien haben einen systemisch-konstruktivistischen Hintergrund. Ich hatte oft Gelegenheit, sie 

selbst im Umgang mit komplexen Schulsituationen zu erproben. Es gab Situationen, welche ich 

ohne Kenntnisse dieser Konzepte gar nicht hätte sinnvoll bewältigen können. 

 

Mit dieser Kurzübersicht kann ich keine Einleitung in die jeweiligen Konzepte geben. Sie sind mehr 

als Hinweise zum Weiterentdecken zu verstehen. In der Grafik finden Sie Begriffe, welche ich mit 

wenigen Worten zu füllen versuche: 

 

 

Stärken stärken: Methoden, welche die 

einzelnen Stärken der Kinder wahrnehmen 

und sie gezielt nutzbar machen. Stärkung 

des Selbstvertrauens ist das zentrale Ziel. 

 

Lösungsorientierung: Damit sind Ge-

sprächsformen gemeint, die sich an erfolg-

reichen Lösungen orientieren. Viele Bera-

terInnen arbeiten heutzutage mit diesen 

Konzepten. 

 

Reframing: Für mich ist das eine Methode, 

um zu neuen Lösungen in komplexen Prob-

lemsituationen zu kommen. Es geht dar-

um, die Probleme zu würdigen, sie dann 

aber neu zu „rahmen“, bzw. neue Deutun-

gen zu finden und damit neue Handlungen 

aufzubauen. Oftmals geht es darum, etwas 

anderes zu tun, als es üblicherweise getan 

wird. 

 

 

Externalisierung: Das Problem und die dazu gehörenden Menschen werden zumindest gedanklich 

getrennt. Damit bekommen auch schwierige Kinder plötzlich die Möglichkeit, Fähigkeiten im Um-

gang mit dem Problem zu entwickeln. Es sind ja nicht sie selber, die das Problem sind. Damit wird 

ein konstruktiver Umgang mit dem Problem einfacher. 
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Primingmethoden: Mit diesem Begriff umschreibe ich Methoden, welche die Vorstellungskraft 

nutzen. Sobald bewusst ein inneres Bild der zieldienlichen Lösung aufgebaut ist, kann das Unbe-

wusste sehr viel leichter zu entsprechenden Handlungen beitragen. 

 

Kommunikation: Das Bewusstsein, dass wir unsere Wirklichkeit konstruieren, ist für mich die 

zentrale Basis für Kommunikation. Darauf aufbauend geht es vor allem darum, im Gespräch die 

unterschiedlichen Konstruktionen von Wirklichkeit wahrzunehmen um sich danach für ressour-

cenvolle Wirklichkeiten zu entscheiden. 

 

Für weiterführende Informationen verweise ich auf meine Homepage. 
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Empfehlenswerte Bücher 

 

 

 

 

 

Die nachfolgenden Bücher empfehle ich jenen, die sich vertieft mit der Thematik auseinander 

setzen wollen. Ich habe eine Auswahl getroffen, die mir nützlich erscheint. 

 

 

Konflikte selber lösen 

Mediation für Schule und Jugendarbeit 

K. Faller / W. Kerntke / M. Wackmann 

1996, Verlag an der Ruhr 

ISBN 3-86072-220-4 

 

DAS Buch mit den Hintergrundinformationen, Übungen und Hilfs-

mittel zum Thema. Sehr umfangreich, z.T. etwas unübersichtlich. 

 

Kinder können Konflikte klären 

Mediation und soziale Frühförderung im Kindergarten – ein Trai-

ningshandbuch 

Kurt Faller, Sabine Faller 

2002, Ökotopia Verlag, Münster 

ISBN 3-936286-03-5 

 

Die Ergänzung zu „Konflikte selber lösen“ für den Kindergarten. 

 

Dennis: „Ich bin hier der Schulschreck!“ 

Wie die pädagogische Arbeit die Unterrichtsqualität verbessert 

Beate Grabbe 

2003, Auer Verlag 

ISBN 3-403-03746-0 

 

Die Geschichte einer schwierigen Klasse. Hier wird ein erfolgreicher 

Prozess beschrieben. Wer gerne gute Ideen „abguckt“ wird hier 

sicherlich fündig. 
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Angebote im Internet 

 

 

 

 

Weitere Informationen und Unterstützung für die vorgeschlagenen Ideen in diesem Buch finden 

Sie unter  

 

www.lernvisionen.ch/peermediation. 

 

Auf dieser Seite finden Sie Arbeitsblätter und Hilfsmittel aus diesem Buch ohne Kopf und Fusszei-

len. Daneben stehen zusätzliche Unterlagen zur Verfügung. Die meisten Dokumente sind als PDF-

Dateien abgelegt. 

 

Alle diese Texte sind in der Handreichung mit gekennzeichnet.  

 

 

Zusätzliche weiterführende Links:  

 

Gewaltprävention allgemein: 

 www.ag.ch/gewaltpraevention/de/pub/grundlagen.php 

 http://www.gewalt-in-der-schule.info/ 

 http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=788 

 http://www.gewaltpraevention-bw.de/ 

 http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/ 

 

Zusätzliche Informationen zum Thema Mobbing: 

 www.mobbing-info.ch/ 

 www.weiterbildung.ph-

ag.ch/myUploadData/files/gesundheitsbildung_ernstfall_mobbing.pdf 

 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/MobbingSchule.shtml 

 

In dieser Zeitschrift ist neben vielen anderen Informationen auch der No Blame Approach be-

schrieben. 

 www.thema-jugend.de/pdf/Heft4_2005.pdf 

 

 

Diese Linkliste wird im Internet weiter ergänzt und angepasst.  

 

 

Weitere Angebote und Neuerungen zum Thema „Mediation im Klassenzimmer“ sind auf 

www.lernvisionen.ch/peermediation zu finden. 

 

 

www.lernvisionen.ch/peermediation. 
www.ag.ch/gewaltpraevention/de/pub/grundlagen.php 
http://www.gewalt-in-der-schule.info/ 
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=788 
http://www.gewaltpraevention-bw.de/ 
http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/ 
www.mobbing-info.ch/ 
www.weiterbildung.ph-
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/MobbingSchule.shtml 
www.thema-jugend.de/pdf/Heft4_2005.pdf 
www.lernvisionen.ch/peermediation zu finden. 
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 Faltbare Fünfschritte-Anleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Art der Herstellung dieser „Hosensackmedi“ finde ich schlicht „genial“. Es braucht wiederum 

Kopien der nachfolgenden Vorlage auf etwas festeres Papier (mind. 120 g). 

 

 

1.  

Falten Sie das Blatt so, dass es schlussendlich 8 Felder auf dem Blatt gibt. 

 

 

2. 

Falten Sie das Blatt wieder auseinander. 

 

3. 

Falten Sie das Blatt in der Mitte. Machen Sie also aus A4 ein gefaltetes A5. 

 

Schneiden Sie von der gefalteten Mitte aus dem Falz entlang genau in die 

Mitte des Blattes (nächster Querfalz). 

 

4. 

Öffnen Sie das Blatt wieder und legen es mit dem Text nach oben vor sich 

hin.  

 

Halten Sie nun beide Hände etwa in der Mitte auf das vor Ihnen liegende 

Blatt und schieben den Daumen Richtung restliche Finger (oder umgekehrt). 

   

 

5. 

Wenn Sie nun die Hände noch gegeneinander drehen, haben Sie das Büch-

lein bereits so in den Händen, dass Sie es nur noch richtig zusammenklap-

pen müssen. 
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Supervisor, Coach IEF/BSO  

Ausbildung 2001 bis 2004, Thema der Diplomarbeit "Von der Kunst die Aufmerksamkeit auf Lö-

sungen zu fokussieren".  

 

Ausbilder FA 

Langjährige Tätigkeit in der LehrerInnenweiterbildung (Mathematik/Erweiterung der Lehr- und 

Lernformen (ELF)/Kollegiale Beratung/u.a.m.), Mitglied und Leiter kantonaler Fachgruppen (AG) - 

Praxislehrer der HPL Zofingen 

Tätigkeit in verschiedenen Informatikschulen  

 

Primarlehrer  

Von 1977 bis 2002. Berufserfahrung mit mehrklassigem Unterricht und Sonderklassen. Viele Jahre 

Erfahrungen mit Peer-Mediation und anderen systemischen Konzepten. 

 

Selbstständiger Berater 

Seit 2002. Selbstständige Tätigkeit als Kursleiter in der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung, als 

Supervisor und Coach.  

 

Weiteres 

geboren 1957, geschieden, zwei erwachsene Kinder 

Ich interessiere mich immer wieder neu für die verschiedenen Sichtweisen von Menschen. Bin oft 

in der Natur. Bewege mich sehr gerne auf verschiedene Arten (z.B. Inline Skating, Joggen). Foto-

grafiere ab und zu. Male, wenn es möglich ist. Lese vor allem Fachliteratur und spannende Erzäh-

lungen.  
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Zentralstrasse 99 
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056 427 11 91 

huweber@lernvisionen.ch 
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