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1. Zur Bedeutung des themenbereichs »Media
tion« in den beruflichen Schulen
Für alle beruflichen Schulen im BLk-Programm 
»demokratie lernen und leben/Mediation und 
Partizipation« war Mediation ein zentrales Thema 
der Projektarbeit. dabei standen zu Beginn vier 
Aspekte im Mittelpunkt: 

entwicklung von Mediationsangeboten 1. 
 durch LehrerInnen

Aufbau von Schülerstreitschlichtergruppen2. 
Mediation/konstruktiver umgang mit  3. 

 konflikten als Thema im unterricht
entwicklung einer veränderten Haltung  4. 

 von LehrerInnen bei konflikten

In den erwähnten Interviews wurden als inhalt-
liche Zielsetzungen vor allem die etablierung 

eines Systems nachhaltiger konfliktlösung ge-
nannt, ein konstruktiver umgang mit konflikten 
auch als Lebenshilfe für Jugendliche in einer 
Phase der Selbstfindung. darüber hinaus gehe es 
um eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen 
LehrerInnen und SchülerInnen und der Schulkul-
tur insgesamt.

Im Mittelpunkt des folgenden Artikels wird der  
erste der o. g. Aspekte stehen. Vorab aber einige 
Anmerkungen zu den anderen Punkten:

Zu 2.: der Aufbau von Schülerstreitschlichter-
gruppen wurde trotz anfänglicher Überlegungen 
schließlich von keiner der Programmschulen 
nachhaltig verfolgt. dies hatte unterschiedliche 
Gründe: 

es gab zum einen keine positiven, ermuti- ›
genden Vorbilder aus anderen beruflichen 
Schulen. die wenigen erfahrungen, die be-
schrieben sind, berichten eher von den 
Schwierigkeiten denn von den Möglichkeiten 
beim Aufbau und beim einsatz von Schüler-
streitschlichtergruppen als element eines in-
nerschulischen Systems der konstruktiven  
konfliktbearbeitung.1 

In den Programmschulen gab es zu Beginn  ›
kaum LehrerInnen, die in diesem Themenge-
biet die Qualifikationen mitgebracht hätten, 
eine solche Gruppe aufzubauen und entspre-
chend zu betreuen. 

die strukturellen Voraussetzungen der beruf- ›
lichen Schulen sind ungünstig für den Auf-
bau und die Arbeit von Schülerstreitschlich-
tern: zum einen ist die Verweildauer von 
SchülerInnen in beruflichen Schulen so kurz (in 
der regel 1-3 Jahre), dass nach einer Ausbil-
dung von SchülerInnen zu Streitschlichtern die-
se kaum noch zur Verfügung stehen würden 
und ihre Qualifikationen kaum angemessen 
genutzt werden könnten. Zum anderen sind 
die konfliktfälle, in denen Jugendliche sich an 
Schülerstreitschlichter wenden, in der Alters-
klasse der Jugendlichen der beruflichen Schu-
len (ab 16 Jahre) erfahrungsgemäß deutlich 
weniger als in jüngeren Jahrgängen. 

In zwei der Programmschulen gibt es erste Ansät-
ze, SchülerInnen im rahmen des Wahlpflichtun-
terrichts oder im kontext der SV-Arbeit zu Streitsch-
lichtern zu qualifizieren. um Aussagen über erfolg, 
Schwierigkeiten und Perspektiven dieser Ansätze 
zu machen, ist es noch zu früh. Interessant wä-
re auch der Versuch, Mediation als Verfahren zur 
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das thema Mediation als Methode kons
truktiver Konfliktbearbeitung in der Schule 
und als ansatzpunkt zur Veränderung von 
Schulkultur hat in den letzten 10 Jahren in 
Hessen zunehmend an Bedeutung gewon
nen; vor allem in den letzten fünf Jahren 
auch an beruflichen Schulen. inzwischen 
haben von ca. einem Viertel der beruf
lichen Schulen in Hessen Kolleginnen Fort
bildungen zum themenbereich Mediation 
besucht; nur in ausnahmefällen einzelne 
Kolleginnen, in den meisten Schulen Grup
pen von 10 bis 20 Personen, z. t. auch 30 
bis 40 und mehr Kolleginnen. 
Gleichzeitig gibt es bislang nur sehr wenig 
beschriebene erfahrungen aus beruflichen 
Schulen über die Möglichkeit der arbeit 
mit diesem themenbereich (s. anm.). da 
das thema Mediation aber ein zentraler 
aspekt der arbeit der beruflichen Schulen 
im BLKProgramm »demokratie lernen und 
leben/Mediation und Partizipation« war, 
haben wir die dafür Zuständigen in den 
Programmschulen in zwei interviewrunden 
(2005 und 2006) nach ihren erfahrungen 
und einschätzungen befragt. der folgende 
artikel soll die ergebnisse dieser interviews 
zusammen fassen, um erste aussagen zu 
den Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
der arbeit im themenbereich Mediation 
und der entwicklung von Mediationsange
boten an beruflichen Schulen zu machen; 
und auch um damit den an dieser Stel
le aktiven evtl. anregungen für die eigene 
Projektarbeit geben.
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Bearbeitung von konflikten im rahmen der du-
alen Ausbildung zu etablieren – in kooperation 
mit den jeweils zuständigen kammern. dazu be-
darf es jedoch offensichtlich breiterer erfahrungs-
grundlagen in den Schulen selbst und zusätzlicher 
ressourcen, denn trotz entsprechender Anre-
gungen hat bislang keine der Programmschulen 
versucht, ein solches System aufzubauen. 

Zu 3.: die Frage »Wie können wir anders mit kon-
flikten umgehen« war in mehreren unterrichtsein-
heiten, die in den Programmschulen entwickelt 
und umgesetzt wurden, zentrales oder zumindest 
implizites Thema. dabei ging es auch um ein ver-
tieftes Verständnis über das entstehen von kon-
flikten. In einzelnen Fällen wurden auch konkrete 
konflikte im klassenverband bearbeitet. es wä-
re interessant zu schauen, inwieweit sich dadurch 
das konfliktverhalten in der klasse geändert hat.

Zu 4.: Insgesamt haben mehr als ein drittel der 
kollegInnen der beteiligten Schulen an einem 
»Basistraining konstruktive konfliktbearbeitung/Me-
diation/Partizipation« teilgenommen, die meisten 
von Ihnen in der Anfangsphase des Programms. 
ein Teil von ihnen hat darüber hinaus auch weiter 
führende Fortbildungen besucht, vor allem das 
»Aufbautraining konstruktive konfliktbearbeitung/
Mediation«. dies hatte in den meisten Schulen 
spürbar positive Wirkungen auf zwei ebenen:

die kollegInnen, die an den Fortbildungen teil- ›
genommen hatten, konnten für sich einen ver-
änderten Blick auf konflikte gewinnen und da-
mit eine andere Grundhaltung entwickeln, die 
es Ihnen im konkreten Fall ermöglichte, anders 
mit konflikten zwischen SchülerInnen umzuge-
hen, aber auch sich in konflikten anders zu 
verhalten, die sie selbst mit SchülerInnen oder 
kollegInnen hatten.  

nach mehrfachen rückmeldungen bildeten  ›
die o.g. Fortbildungen in den meisten Schulen 
eine breite gemeinsame Basis, verstärkt über 
konflikte, umgang mit Gewalt, Mobbing u. a. 
zu sprechen, dies stärker zum Thema im Schul-
alltag zu machen und intensivere Verständi-
gungsprozesse darüber in Gang zu setzen.

2. entwicklung von Mediationsangeboten 
durch Lehrerinnen
Alle Programmschulen haben sich, wenn auch 
unterschiedlich stark, damit beschäftigt, Media-
tionsangebote durch LehrerInnen aufzubauen.  
dazu wurden von uns die an den einzelnen 
Schulen für diesen Themenbereich zuständi-

gen LehrerInnen interviewt. Zeitlich wurden die-
se Interviews in zwei Staffeln durchgeführt: Zum 
einen im Mai/Juni 2005, zum anderen im Sep-
tember/oktober 2006. An der zweiten Interview-
staffel, in der es vor allem um Veränderungen 
gegenüber der Befragung 2005 ging, haben 
von Seiten der Schulen weitgehend dieselben 
kollegInnen teilgenommen, wie bei der ersten 
Staffel.

Befragt wurden jeweils alle sechs Programm-
schulen, wobei eine Schule 2005 ihre Mitarbeit 
im Programm beendet hat, gleichwohl aber in-
nerschulisch weiter im Themenbereich Mediation 
gearbeitet hat.

es ging darum zu erfragen, welche Schritte an 
den Schulen gegangen wurden, um Mediations-
angebote zu installieren, was dabei förderlich 
oder auch hemmend war und auf welche Ak-
zeptanz in diesem Zusammenhang der Themen-
bereich in der Schule gestoßen ist. Im Folgenden 
sollen die wesentlichen ergebnisse der Befra-
gungen dargestellt und erläutert werden.

2.1. Qualifizierung als Voraussetzung zum  
angebot von Mediation
Wie oben erwähnt, gab es an den Schulen eine 
große Gruppe von kollegInnen, die an dem Ba-
sistraining Mediation teilgenommen haben. das 
Basistraining ist den Programmschulen als ein-
stiegsfortbildung und Grundlage für weiter  
gehende Arbeit im Themenbereich Mediation 
angeboten worden. es ist eine 30-stündige Fort-
bildung, bei der es um die Vermittlung der Grun-
dannahmen und des Grundverständnisses von 
Mediation und die Herausbildung einer ent-
sprechenden Haltung geht. ein Teil von den 
TeilnehmerInnen des Basistrainings hat auch das 
Aufbautraining als vertiefende Fortbildung be-
sucht – an einer Schule sogar 30 kollegInnen. 
einzelne haben darüber hinaus weitere Fort-
bildungen besucht, vor allem um sich zur/zum 
SchulmediatorIn zu qualifizieren. An zwei Schu-
len hat es außerdem jeweils eine innerschuli-
sche weiter führende Fortbildung zu dem The-
menbereich gegeben. 

An zumindest vier der Programmschulen gibt es 
bereits SchulmediatorInnen oder kollegInnen, 
die sich z. Zt. dazu qualifizieren.

In zwei Schulen gab es darüber hinaus eine in-
nerschulische so genannte Übe- oder Praxis-
gruppe, um durch Übungen/rollenspiele und 
gemeinsame reflexion mehr Sicherheit bei der 
durchführung von Mediationen zu erlangen.
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die Verbreitung der ergebnisse der Fortbildung in 
das kollegium war eher auf der informellen ebe-
ne. Z. T. wurde Bericht erstattet in der jeweiligen 
Projektgruppe. Bei jeweils einer Schule fand die 
rückkoppelung über einen Fragebogen, in der 
Gesamtkonferenz oder über das Intranet statt, 
wobei die letzte Variante von den Beteiligten als 
wenig effektiv eingeschätzt wurde.

2.2. organisation des themenbereichs an  
der Schule
die Projektarbeit innerhalb des BLk-Projekts wird 
an den Programmschulen durch die Projektsteu-
ergruppe entwickelt/gesteuert. der Themenbe-
reich »Mediation« ist dabei ein Projektbereich ne-
ben anderen. Lediglich an zwei Schulen gibt es 
eine kontinuierliche Arbeit im rahmen einer ent-
sprechenden Projektgruppe zum Thema Media-
tion. An den meisten Schulen gelang es nicht, 
langfristig eine feste Arbeitsstruktur für die in die-
sem Projektbereich Mediation Aktiven zu entwi-
ckeln. Als wesentlicher Grund wurde – neben 
der Fluktuation aus anderen Gründen – die Be-
lastung der kollegInnen genannt. diese ergab  
sich z. T. sicherlich auch dadurch, dass viele 
der im Projektbereich Mediation arbeitenden 
kollegInnen gleichzeitig in der Projektsteuergrup-
pe mitgearbeitet haben. So reduzierte sich die 
Anzahl der in den Programmschulen aktiven Pro-
jektgruppen zum Thema Mediation von der er-
sten zur zweiten Befragung von vier auf zwei. In 
den übrigen Schulen gab es nur einen infor-
mellen Zusammenhalt zwischen den aktiven 
kollegInnen; in einer Schule fanden keine Me-
diationgespräche statt. 

In fünf der sechs Schulen war der entwicklungs-
stand – nach eigener einschätzung – hinter den 
Zielen, die bei den Interviews 2005 angegeben 
wurden, zurück geblieben. nur eine Schule gab 
an, ihre Ziele erreicht zu haben, vor allem durch 
eine sehr strukturierte Planung und Aufgabenver-
teilung.

Als wesentliche Aufgaben der Projektgruppe  
Mediation wurden genannt die durchführung 
von Mediationsangeboten (fünfmal); das be-
kannt machen der Arbeit im kollegium (zwei-
mal), vor allem um dadurch die Akzeptanz im 
kollegium zu erhöhen; die Schaffung der or-
ganisatorischen Voraussetzung für Mediations-
angebote (zweimal); die Ausbildung der 
LehrerInnen zu SchulmediatorInnen (einmal). 

das Zustandekommen der Projektgruppen Me-
diation ging in der regel Hand in Hand mit dem 
Basistraining: entweder gab es am Thema inte-

ressierte kollegInnen, die dann die organisation 
eines Basistrainings in die Hand nahmen; oder 
es wurde ein Basistraining angeboten, an dem 
mehrere kollegInnen teilnahmen, die sich an-
schließend zu einer Projektgruppe zusammen 
schlossen, um die Arbeit auf diesem Gebiet  
weiter zu entwickeln.

die Informationen über die Arbeit und die Ange-
bote im Bereich Mediation liefen in allen Schu-
len vor allem auf der informellen ebene; in vier 
Schulen wurde auf Gesamtkonferenzen infor-
miert; dreimal über das schwarze Brett bzw. Aus-
hänge. Weitere Informationskanäle: Intranet und 
emails (zweimal); Informierung der Schulleitung 
(zweimal); Verteilung von Protokollen an Interes-
sierte; Information in rundschreiben der Schullei-
tung; Informierung der Schulkonferenz; Informie-
rung der SV; Vorstellung in der Info-Broschüre für 
SchülerInnen; Flyer (alle letztgenannten Punkte 
jeweils einmal). eine Schule, bei der der Bereich 
Mediation verhältnismäßig stark verankert ist, in-
formiert gleichzeitig auf mehreren ebenen: auf 
konferenzen, über Plakate, in Workshops und 
über feste Ansprechpartner für das Thema.

Als besonders wirksam wurden persönliche Ge-
spräche/Ansprachen genannt; als weniger effek-
tiv werden Informationen über das Intranet oder 
Flyer genannt.

In fünf Schulen wurden die kollegInnen aufgefor-
dert, die Schüler über die Angebote zur Media-
tion zu informieren. Bei mehreren Schulen bestand 
Skepsis, ob dies ausreichend umgesetzt wurde. 

2.3. entwicklung und Stand der Mediations
angebote; durchführung der Mediationsge
spräche
An allen Schulen hat es Angebote zur Mediation 
gegeben. die Anzahl der durchgeführten Media-
tionen war insgesamt recht gering. Bei einer Schu-
le gab es auf einen entsprechenden Aushang 
keine reaktion (s. o.). Bei den anderen Schulen 
schwankte die Anzahl der in einem Jahr durchge-
führten Mediationen zwischen 1 und 10. Als Grün-
de, dass Mediationsangebote nicht mehr ge-
nutzt wurden, wurde in den Interviews mehrfach 
genannt, dass einerseits kollegInnen mit eigenen 
kompetenzen konflikte selbst bearbeiten und dass 
andererseits die Akzeptanz bei den kollegInnen 
für diese Form der konfliktbearbeitung zu gering 
sei. Außerdem wurden jeweils einmal genannt: kei-
ne Akzeptanz bei den konfliktparteien; konfliktklä-
rung bereits durch Vorgespräche; Schulverweis vor 
durchführung der Mediation; zu geringe Informiert-
heit des kollegiums über das Angebot.
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die durchgeführten Mediationen waren – so weit 
nachvollziehbar – ausschließlich Mediationen 
bei konflikten zwischen SchülerInnen. In zwei 
Schulen wollen die kollegInnen sich explizit auch 
für konflikte qualifizieren, an denen LehrerInnen 
als konfliktpartei beteiligt sind.

Als zentrale Themen bei den Mediationen wur-
den genannt: Macht/Ausgrenzung/Anerkennung 
(dreimal, d. h. von drei Schulen); Geschlechter- 
und/oder Beziehungskonflikte (dreimal); interkul-
turelle konflikte um das Thema »ehre« (einmal); 
konflikte um Sachgegenstände (einmal).

die Mediationen kommen fast immer auf Ini-
tiative von kollegInnen zu Stande, meistens 
von denjenigen, die selbst in dem Themenge-
biet arbeiten. dennoch ist die Freiwilligkeit der 
SchülerInnen zur Teilnahme offensichtlich kein 
größeres Problem; nur bei einer Schule wird dies 
als Schwierigkeit genannt. nur eine Schule, bei 
der das Thema relativ gut in der Schule bekannt 
ist, berichtete, dass sich auch Schüler selbst an 
die MediatorInnen gewandt haben. 

An drei Schulen werden die Mediationsangebote 
auch im unterricht von den MediatorInnen be-
kannt gemacht. 

In der Hälfte der Schulen werden in der regel 
kurze Vorgespräche zur Mediation geführt. nach-
gespräche gibt es dagegen selten. die Media-
tionen selbst finden sehr unterschiedlich sowohl 
während als auch nach dem unterricht statt; von 
konflikten in diesem Zusammenhang wird nicht 
berichtet. Wenn vorhanden finden die Mediati-
onen in einem speziellen raum statt. 

die meisten Mediationen werden in den Inter-
views als erfolgreich eingeschätzt. 

Zwei Schulen geben an, dass sie die Media-
tionen dokumentieren. In drei Schulen werden 
die Mediationen im kontext der in der Schulme-
diation aktiven kollegInnen nachbesprochen. 
Schwierig ist dabei häufig – so die kollegInnen – 
das Wahren der Anonymität.

2.4. Bedingungsfaktoren der entwicklung des 
Bereiches Mediation/Mediationsangebote an 
den Schulen
1. Welches sind in Ihren Augen wichtige Faktoren 
zur Entwicklung von Mediation/Mediationsange
boten an Ihrer Schule? 

2. Sind diese Bedingungen für die Arbeit an Ihrer 
Schule auch gegeben?

diese zwei Fragestellungen wurden durch einen 
Fragebogen (s. S. 11) bei allen Interviewpartne-
rInnen abgefragt, um Aussagen machen zu kön-
nen, inwieweit einzelne Faktoren als besonders 
förderlich oder besonders hinderlich für die ent-
wicklung von Mediationsangeboten an der Schu-
le angesehen werden.

darüber hinaus wurden einzelne Aspekte im In-
terview selbst noch einmal vertieft abgefragt. die 
ergebnisse der erhebung durch einen Fragebo-
gen werden auf der nächsten Seite zusammen-
fassend als Schaubild dargestellt. 

durch den oberen Graphen werden die Antwor-
ten zur Bedeutung der jeweiligen Faktoren dar-
gestellt. 

Fragestellung:  
»Welches sind in Ihren Augen wichtige Fak
toren zur Entwicklung von Mediation/Media
tionsangeboten an Ihrer Schule?«  
 
antwortkategorien:  
sehr – eher ja – weniger – gar nicht.

durch den unteren Graphen werden die Antwor-
ten über das Vorhandensein der jeweiligen Fak-
toren dargestellt. 

Fragestellung: 
»Sind diese Bedingungen für die Arbeit an Ihrer 
Schule auch gegeben?« 

antwortkategorien:  
1 (=vollständig) bis 6 (= gar nicht).

die Antworten wurden aufsummiert und in Pro-
zente umgerechnet (gar nicht = 0%; sehr bzw. 1 
= 100%), um die wesentlichen Aussagen bildlich 
darstellen zu können.

Zur besseren Lesbarkeit ist es sinnvoll, das Schau-
bild zu vergrößern oder auszudrucken.

Im Folgenden soll nun auf wesentliche Aspek-
te anhand des Schaubildes und der entspre-
chenden Fragestellungen in den Interviews ge-
nauer eingegangen werden:

Fortbildung; Qualifizierung; kompetenzen ›
Akzeptanz des Themas in der Schule ›
organisatorische rahmenbedingungen ›
Weitere einzelaspekte ›
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2.4.1. Fortbildung – Qualifizierung –  
Kompetenz
die eigene kompetenz bzw. die Möglichkeit,  
diese zu erwerben und auszubauen, wird als das 
zentrale element für die (Weiter-)entwicklung von 
Mediationsangeboten in der Schule angesehen.  
die Bedeutung von eigenqualifizierung ist der 
einzige Faktor, der von allen ohne Abstriche als 
»sehr wichtig« eingeschätzt wurde. Als ebenfalls 
insgesamt sehr bedeutsam (jeweils ca. 90%) 
werden die weiteren in diesem Zusammen-
hang abgefragten Aspekte der kompetenz der 
MediatorInnen und der finanziellen und organi-
satorischen Möglichkeiten zur Teilnahme an Fort-
bildungen eingeschätzt. 

Bei all diesen Faktoren gibt es eine sehr weitge-
hende Übereinstimmung, inwieweit diese Bedin-
gungen für die interessierten kollegInnen auch ge-
geben sind; nur in der Schule, die nicht mehr im 
Programm mitarbeitet, zeigen sich bei diesen As-
pekten gegenüber den anderen fünf Schulen sehr 
deutliche Abweichungen (dadurch liegt der auf-
summierte Wert nicht höher als ca. 75%). Zwei 

Schulen geben in den Interviews an, dass die Aus-
bildung zum/zur SchulmediatorIn ein wichtiges mit-
telfristiges Ziel ihrer Arbeit sei.

die innerschulische Praxis- bzw. Übegruppe, in der 
es um eine Vertiefung der kompetenzen zur Me-
diation gehen würde, wird zwar als relativ bedeut-
sam angesehen, aber es gibt an lediglich zwei 
von sechs Schulen eine entsprechende Gruppe; 
in einer dritten Schule soll sie reaktiviert werden.

die externe Beratung wird im Vergleich zu den 
anderen Faktoren, bei denen es um Fragen der 
kompetenz(-erlangung) ging, als weniger be-
deutsam angesehen; sie ist aber in nahezu ge-
wünschtem Ausmaß vorhanden.

2.4.2. akzeptanz des themas in der Schule
die innerschulische Akzeptanz des Themas Me-
diation ist – neben der zweite Bereich, dem ei-
ne sehr hohe Bedeutung beigemessen wird. Ihr 
Vorhandensein wird jedoch unterschiedlich ein-
gestuft. Vor allem die einschätzung der Akzep-
tanz des Themas im kollegium ist relativ niedrig 
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und fällt zwischen den Schulen sehr unterschied-
lich aus (zwischen 1 und 5). die niedrigen Wer-
te erscheinen erstaunlich, da insgesamt ein 
recht großer Prozentsatz der kollegInnen der Pro-
grammschulen selbst an einer Fortbildung zum 
Thema Mediation teilgenommen haben und die 
rückmeldungen zu den Fortbildungen insgesamt 
sehr positiv waren. In den Interviews wurde mehr-
fach betont, wie sehr die Basis- und Aufbautrai-
nings die Beziehungen der Teilnehmer der Fortbil-
dungen und anschließend auch den Austausch 
über die Fortbildungsthemen und damit zusam-
men hängende Fragen im Schulalltag intensiviert 
haben. dies werde auch als Beitrag zur Schulzu-
friedenheit empfunden. 

die ergebnisse bei zwei Merkmalen passen zumin-
dest auf den ersten Blick nicht zusammen: bei der 
Frage nach dem Vorhandensein einer »Veranke-
rung der Mediationshaltung im kollegium; entspre-
chende Schulkultur« (s. Schaubild) ergibt sich ein 
höherer Wert als bei der Frage nach der »Akzep-
tanz des Themas im kollegium«. dies erstaunt, da 
die Verankerung der Mediationshaltung sicherlich 
weiter gehend ist als die Akzeptanz des Themas. 
Vermutlich orientieren sich die InterviewpartnerIn-
nen bei der einschätzung der Verankerung der 
Mediationshaltung vor allem an der hohen Zahl 
der FortbildungsteilnehmerInnen und der Haltung 
der kollegInnen aus ihrem direkten Arbeitskontext. 
Bei der kritischeren einschätzung der Akzeptanz 
des Themas haben Sie möglicherweise stärker die 
ablehnende Haltung von Teilen des kollegiums  
z. B. bei der Behandlung dieses Themas auf kon-

ferenzen im Blick. Vielleicht ist dies auch ein Grund, 
weshalb vier der sechs Befragten angeben, dass 
Mediation bei Ihnen nie oder fast nie konferenz-
thema sei; möglicherweise eine entscheidung der 
Mediationsgruppen, sich nicht in solchem kontext 
mit einer ablehnenden Haltung von Teilen des kol-
legiums zu konfrontieren.

Interessant bei diesem Aspekt ist, dass die sehr 
unterschiedlichen einschätzungen der Akzeptanz 
im kollegium bei den einzelnen Schulen weitge-
hend korrespondieren 

mit der Informiertheit des kollegiums über die  ›
Arbeit der Mediationsgruppe,  

mit dem Ausmaß der angebotenen bzw.  ›
durchgeführten Mediationen an der jeweiligen 
Schule (s. o.) und 

mit den Angaben zur Verankerung der Media- ›
tionshaltung im kollegium bzw. einer entspre-
chenden Schulkultur.

In den Interviews schätzten drei Schulen die Ak-
zeptanz im kollegium hoch ein, eine Schule als 
mittelmäßig und zwei Schulen als gering. das ho-
he engagement der Mediationsgruppe und das 
Basistraining wurden dabei von zwei Schulen ex-
plizit als wesentliche Faktoren für hohe Akzeptanz 
genannt. Hemmend wirke vor allem ein höherer 
Arbeitsaufwand, Angst von kollegInnen vor kon-
trolle der eigenen Arbeit bzw. die Vorbehalte, mit 
Mediation Hilfe in Anspruch zu nehmen. Insge-
samt sei die Akzeptanz bei jüngeren kollegInnen 
höher als bei älteren. die Akzeptanz hat bei einer 
Schule zwischen den zwei Interviews zu-, bei ei-
ner anderen eher abgenommen. 

die einschätzung, inwieweit das Thema bei 
Schulleitung und SchülerInnen auf Akzeptanz 
stößt, weicht weniger stark von der Bedeutung 
ab, die diesen Faktoren beigemessen wird.

die wesentlichen Gründe für hohe bzw. niedrige 
Akzeptanz bei SchülerInnen sehen die Interview-
partner vor allem in deren Informiertheit; bei gerin-
ger Akzeptanz nur z. T. in inhaltlichen Vorbehalten.

die einschätzung der Akzeptanz bei Schülerin-
nen und Schülern ergibt sich vermutlich vor 
allem daraus, dass die meisten Mediationsge-
spräche als erfolgreich angesehen werden. nur 
in einzelfällen gibt es eine systematische, direkte 
Information an die SchülerInnen. nur zwei Schu-
len geben an, dass einheiten »Mediation« mehr 
oder weniger aus geprägt Gegenstand des un-
terrichts selbst sind. 

in Balance 
Foto: ©Sassi  pixelio.de
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die Akzeptanz bei der Schulleitung, deren Be-
deutung mehrfach betont wurde, schätzen drei 
Schulen in den Interviews als hoch ein, eine als 
mittelmäßig und zwei Schulen als gering, was 
insgesamt eine leichte Verbesserung gegenüber 
den einschätzungen von 2005 bedeutet. Als för-
derlich wird in dieser Hinsicht eine einbindung der 
Schulleitung in die Projektsteuergruppe gesehen; 
als eher hinderlich insbesondere ein geringes 
Verständnis der Schulleitung für Mediation oder in 
einem Fall auch ein geringes Interesse an päda-
gogischen Themen.

Zwei Schulen haben es sich – so die Aussagen 
in den Interviews – zu einem wesentlichen Ziel in 
der näheren Zukunft gemacht, die Angebote zur 
Mediation, die Arbeit der Mediationsgruppe be-
kannt zu machen und auch dadurch die Akzep-
tanz vor allem im kollegium zu erhöhen (s.o.). ei-
ne Schule will die einstellung und Akzeptanz im 
kollegium evaluieren; eine andere das Thema  
Mediation zum Gegenstand einer pädagogi-
schen konferenz machen.

2.4.3. organisatorische Rahmenbedingungen
die Angaben der InterviewpartnerInnen ma-
chen deutlich, dass die rahmenbedingungen 
für die entwicklung von Mediationsangeboten 
an den Schulen noch wenig entwickelt sind. es 
ist in der Befragung der Bereich, bei dem nach 
einschätzung der InterviewpartnerInnen die re-
alität am deutlichsten hinter der Bedeutung der 
einzelnen Faktoren zurückbleibt. Bei drei Schu-
len wurde die Wichtigkeit eines Mediations-
raumes und einer festen Sprechstunde für Me-
diationen als »sehr wichtig« eingestuft; beides 
war aber nur an einer Schule gegeben (für bei-
de elemente dieselbe Schule). Auch »klare or-
ganisatorische regelungen in der Schule zur 
durchführung von Mediationen« und »zeitli-
che entlastung/deputatsstunden« für die Ar-
beit in diesem Bereich wurden von allen Schu-
len als »eher wichtig« oder z. T. auch als »sehr 
wichtig« eingestuft; sie sind aber nur bei einer 
Schule weitgehend, bei einer weiteren z. T. ge-
geben. Vor allem fehlende organisatorische 
regelungen zur durchführung von Mediatio-
nen (Vertretungsregelungen, Freistellung der 
SchülerInnen, feste Sprechstunden u. a.), aber 
auch das Fehlen eines adäquaten raumes für 
Mediationsgespräche wurden 2006 in den In-
terviews deutlich häufiger als hinderlicher Aspekt 
genannt als 2005. evtl. treten diese Aspekte in-
zwischen auch deshalb stärker in den Vorder-
grund, weil solche regelungen umso dringlicher 
werden, je weiter die innerschulische entwicklung 
in Sachen Mediationsangebote fortgeschritten ist. 

Hier wäre es natürlich interessant, weiter ge-
hende Informationen zu erhalten: Sind die einzel-
nen Aspekte von den im Bereich Mediation Ak-
tiven noch nicht angegangen worden, weil sie 
nach dem Stand der entwicklung in der Schule 
»noch nicht dran waren« und andere Arbeitsbe-
reiche wie z. B. die eigenqualifizierung noch eine 
höhere Bedeutung haben? oder fehlt es an res-
sourcen, diese Aspekte innerschulisch zu bear-
beiten und zu klären? oder gibt es im kollegium 
oder der Schulleitung nicht die entsprechende 
Bereitschaft, diese Voraussetzungen zu schaffen?

In drei Schulen steht ein Mediationsraum nach 
Interviewangaben in Aussicht.

2.4.4. Weitere einzelergebnisse der Befragung
die Bedeutung von Schülerstreitschlichtern für be-
rufliche Schulen wird als gering eingeschätzt – und 
es gibt an den beteiligten Schulen praktisch auch 
kaum Schülerstreitschlichter (Genaueres s. o.).

es gibt im unterricht kaum einheiten, in denen 
Mediation speziell zum Thema gemacht wird. 
das entspricht nicht der Bedeutung, die dem 
beigemessen wird. Welchen Beitrag für die ent-
wicklung von Mediation an der Schule würde es 
bedeuten, wenn Mediation auch stärker zum 
Gegenstand von unterricht gemacht würde? 
Welche Schwierigkeiten bestehen, das Thema 
neben den anderen Lernbereichen im unter-
richt zu platzieren? Gibt es zu wenig Hilfen und 
Vorstellungen, wie das Thema im unterricht, in 
der Arbeit mit klassen bearbeitet werden kann?

die umfassenden Fortbildungen und die damit 
zusammenhängende Verständigung zwischen 
kollegInnen über den Themenbereich, über um-
gang mit konflikten und deren Bearbeitung, vor 
allem nach schulinternen Basistrainings, hat of-
fensichtlich dazu beigetragen, dass es zumin-
dest einen deutlich erkennbaren Sockel einer 
Mediationshaltung im kollegium und einer ent-
sprechenden Schulkultur gibt – ein ergebnis, das 
auch anderen rückmeldungen aus den Pro-
grammschulen entspricht.

die organisatorische einbindung des Themen-
bereichs Mediation in die Schulentwicklungs-
struktur ist zumindest insoweit gelungen, wie sie 
auch angestrebt wurde (s. Antworten zum As-
pekt »Absprachen mit schulischer Steuergrup-
pe«). nicht an jeder der Schulen gibt es nach 
Auskunft der kollegInnen eine Steuergruppe, die 
die koordination der verschiedenen Projekt- und 
Arbeits bereiche der Schule zur Aufgabe hat.
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und was schließlich sehr auf eine produktive Wei-
terarbeit in diesem Themenbereich hoffen lässt: 
das »gute klima in der Mediationsgruppe« wird 
nicht nur als wichtig, sondern insgesamt auch als 
vorhanden eingeschätzt. 

3. thesen
die vorgestellten Befragungen haben sicherlich 
keine völlig überraschenden ergebnisse hervor 
gebracht. Aber sie sind zum einen der Versuch, 
die inzwischen relativ zahlreichen erfahrungen 
auf diesem Gebiet auch einmal umfassender 
zu beschreiben und dabei vor allem Fragen der 
Projekt- und Schulentwicklung ins Blickfeld zu neh-
men. Zum anderen werfen sie ein Licht auf die 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Arbeit am 
Thema Mediation an beruflichen Schulen; dies 
auch als chance, daraus zu lernen und die ei-
gene Arbeit daran auszurichten. 

Im Folgenden sollen auf Grundlage der ergeb-
nisse der Befragungen einige Thesen zu den Aus-
sagen dieser Befragung und zu möglichen da-
raus zu ziehenden Schlüssen entwickelt werden.

die etablierung von Mediation im Schulalltag – 
in welcher Form auch immer – braucht vor allem 
Zeit: 

Immer wieder haben kollegInnen betont,  ›
dass ihnen zur entwicklung und etablierung 
eines solchen neuen Bereiches in ihrer Schule 
die Zeit fehle – neben dem fortlaufenden un-
terricht und den Ansprüchen des Schulalltags. 
entsprechende entlastungsstunden stehen 
den in diesem Gebiet Aktiven nur in geringem 
Ausmaß zur Verfügung.  
Viele der notwendig erscheinenden Arbeiten 
können von den Aktiven aus zeitlichen Grün-
den nicht wie gewünscht geleistet werden. 
umgekehrt gestaltet sich die Arbeit schwie-
riger und z. T. enttäuschender, wenn deshalb 
bestimmte Ziele, die im rahmen des Projekts 
anvisiert werden, nicht oder nur sehr mühsam 
erreicht werden. 
Insgesamt sind im rahmen des BLk-Pro-
gramms viel engagement, Zeit und Ideen in 
die entwicklung dieses Themenbereichs an 
beruflichen Schulen geflossen. Trotz der zeit-
lichen Belastung war die Antriebsfeder für die 
kollegInnen vor allem die Überzeugung, dass 
Mediation ein sinnvoller Ansatz zur konfliktbe-
arbeitung ist und auch eine wichtige Grund-
lage für die Weiterentwicklung der Schulkultur 
sein kann. darüber hinaus hatte sich beson-
ders durch das Basistraining ein persönlicher 
Zusammenhalt entwickelt, der Grundlage für 
eine weitere gemeinsame Arbeit bildet. 

Schwierig wird es, wenn dennoch auf Grund 
der zu geringen ressourcen mittelfristig die 
angestrebten Ziele nur zum Teil erreicht wer-
den, wie einzelne Schulen angegeben haben. 
es besteht die Gefahr, dass die (Weiter-)arbeit 
zu einer Frage des persönlichen durchhalte-
vermögens der Beteiligten wird.

die Verankerung von Mediation als etablierte  ›
Form der konfliktbearbeitung in der Schule und 
als erkennbares element der Schulkultur ist ein 
langwieriger Prozess. die verschiedenen Stu-
fen, die durchlaufen werden müssen, machen 
deutlich, dass hier ein langer Weg zu gehen ist; 
u. a. mit folgenden Bereichen: Fortbildung/ei-
genqualifizierung – entwicklung eines konzepts 
für die umsetzung an der eigenen Schule – Auf-
bau innerschulischer Akzeptanz für diesen An-
satz insbesondere bei Schulleitung, kollegInnen, 
SchülerInnen – Schaffen und innerschulische 
Abstimmung der vielfachen organisatorischen 
Voraussetzungen und rahmen bedingungen. 
Sich innerlich und äußerlich auf Länge und 
»Langsamkeit« dieses Prozesses einzustellen, 
kann manchem Frust vorbeugen. 
Wenn bei Zyklen für nachhaltige Schulentwick-
lungsprozesse vier Jahre und mehr angesetzt 
werden, so gilt dies ganz sicherlich auch für 
den Bereich Mediation an beruflichen Schulen. 
der Stellenwert von Themen, die nicht beruflich-
fachlich ausgerichteter sind, ist in vielen Fällen 
und bei vielen kollegInnen derzeit häufig noch 
geringer als dies aus Sicht der Projektbeteiligten 
wünschenswert wäre. Andererseits hat sich vor 
allem im Bereich der Besonderen Bildungsgän-
ge in den letzten zehn Jahren an zahlreichen 
Schulen viel verändert. 

die arbeit am thema Mediation ist mehr als 
die entwicklung einer konstruktiven Form der 
Konfliktbearbeitung:

Sehr nachdrücklich haben die Interviewpart- ›
nerInnen betont, wie sehr sich die Beschäfti-
gung mit dem Thema Mediation – vor allem 
auf der Grundlage eines gemeinsamen Ba-
sistrainings – auf ihren eigenen Schulall-
tag ausgewirkt hat. die Verständigung mit 
kollegInnen über konflikte, über schwierige Si-
tuationen in der Schule ist leichter und inten-
siver geworden. Gegenseitige unterstützung 
hat spürbar zugenommen. das Interesse an 
der Teilnahme an Basistrainings und weiteren 
Fortbildungen in diesem Bereich war deutlich 
größer als erwartet. nach der ersten Grup-
pe fand sich an den meisten Schulen recht 
schnell eine zweite Gruppe, die Interesse an 
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einem Basistraining hatte. »die allgemeine 
Zufriedenheit in unserer Schule hat sicherlich 
auch durch die Beschäftigung mit Mediation 
zugenommen« oder »es gibt mehr kommuni-
kation unter einander, wir gehen ein stückweit 
anders mit einander um« waren Aussagen 
von kollegInnen zur Bedeutung des Themas 
Mediation für Schulalltag und Schulkultur. 

Viele kollegInnen der Programmschulen ha- ›
ben eine Grundqualifikation in Sachen Media-
tion erlangt. das ermöglicht häufig einen an-
deren Blick auf SchülerInnen und auf konflikte 
zwischen und mit SchülerInnen. konflikte wer-
den aufmerksamer, aber auch »souveräner«, 
da kompetenter erlebt und können bewusster 
angegangen werden. dies führt nach eige-
nen Angaben im Schulalltag selbst dazu, dass 
konflikte in einem früheren Stadium bearbei-
tet werden können und weniger eskalieren, 
was zu einer weniger belastenden Atmosphä-
re in der Schule und auch zu produktiverem 
Arbeiten beitrage. einzelne Schulen gaben an, 
dass vermutlich auch dadurch die durch Me-
diation zu bearbeitenden konfliktfälle abge-
nommen hätten.

eine breite akzeptanz ist die Grundlage für  
eine nachhaltige Weiterentwicklung der Medi
ation in der Schule:

Mehrere der befragten Schulen waren nicht  ›
zufrieden mit der Akzeptanz und dem Interes-
se, das dem Thema Mediation und/oder ihrer 
Arbeit mit diesem Thema entgegengebracht 
wird. der Aufbau vor allem von Akzeptanz im 
kollegium ist (auch) bei einem Thema wie 
Mediation ein langer und langsamer Prozess. 
Geht es bei Mediation nicht nur um ein Ver-
fahren der konfliktbearbeitung, sondern da-
bei auch um eine veränderte Haltung, dann ist 
damit z. B. auch das rollenverständnis als Leh-
rerIn berührt. Solche Veränderungsprozesse im 
kollegium müssen »reifen«: es geht um Ausein-
andersetzungsprozesse für jede/n einzelne/n 
und im kollegium insgesamt. ohne solche 
Auseinandersetzungen, in denen auch Zwei-
fel und kritik Platz haben, wird sich kaum eine 
nachhaltige, vom kollegium getragene Ver-
änderung vollziehen. 

Fortschritte an dieser Stelle waren vor allem dort  ›
sichtbar, wo es möglich war, die kollegInnen, 
die Schulleitung, die SchülerInnen immer wie-
der und auf unterschiedlichen Wegen zu infor-
mieren. nur so wurden Skepsis oder gar Ängste 
abgebaut und Vertrauen entwickelt; nur diese 
Transparenz ermöglichte eine Auseinanderset-

zung mit dem Thema für alle angesprochenen 
Personengruppen.  

eine so erzielte Akzeptanz kann dann die  ›
Grundlage bilden, sich im kollegium und 
mit der Schulleitung über die rahmenbedin-
gungen für die Arbeit in diesem Feld an der 
Schule zu verständigen. Wie sollen Media-
tionsgespräche im Schulalltag stattfinden? 
Wie verhalten wir uns bei konflikten zwischen 
SchülerInnen? Wo wollen wir als kollegium hin 
und welche ressourcen braucht die Projekt-
gruppe »Mediation« dafür? 

Wenn über ein drittel des kollegiums sich z. B. im  ›
rahmen einer Fortbildung mit Mediation ausein-
andergesetzt hat, bietet dies eine chance und 
auch inhaltliche Grundlage für intensive Verstän-
digungsprozesse über entsprechende Fragestel-
lungen und für eine Weiterentwicklung in diesem  
Bereich – trotz der Größe der beruflichen Schu-
len. In welchen Bereichen hat ein so großer Teil  
des kollegiums einen gemeinsamen (Fortbil-
dungs-)Hintergrund, der insgesamt sehr positiv  
bewertet wurde? Wichtig erscheint, dass diese  
Fortbildungserfahrungen auch für die kollegIn-
nen, die nicht direkt in die Projektarbeit einge-
bunden sind, nicht »einsam in der Luft« hängen  
bleiben, sondern dass sie bewusst und offen  
als Anknüpfungspunkt für weitere Ausein an-
dersetzung und Verständigung genutzt werden.

die Projektarbeit (auch) in diesem Bereich 
braucht Strukturen – zur Weiterentwicklung und 
zur entlastung:

die Projektarbeit im Bereich Mediation war dort  ›
besonders erfolgreich – so die Befragung –, 
wo die entsprechende Projektgruppe »Media-
tion« ihre Arbeit intern recht genau strukturiert 
hat: mit kurz- und längerfristigen Zielsetzungen, 
Aufgabenverteilung, Zeitplänen, Verfahren von 
rückmeldung und Auswertung. Wichtig war 
dann auch die orientierung der konkreten Ar-
beit an diesen entwickelten Vorgaben, so dass 
sie nicht nur Papier blieben. dies trug offen-
sichtlich zur Wirksamkeit der Arbeit bei. 

Außerdem ist solche Strukturierung eine Mög- ›
lichkeit der entlastung und schützt in gewis-
sen Maß vor enttäuschung und zu hoher Bean-
spruchung. eine gute, realistische Abstimmung 
der Zielsetzungen mit den persönlichen, schu-
lischen u. a. ressourcen trägt dazu bei, dass 
diese Ziele auch erreicht werden (können); 
dass man sich nicht zu viel vornimmt. eine kla-
re Aufgabenstellung und Aufgabenverteilung 
kann vor doppelarbeit schützen und damit en-
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ergie sparen. das Ziel dabei wäre nicht unbe-
dingt, mehr zu erreichen, sondern sich evtl. we-
niger vorzunehmen und so sorgsamer mit der 
eigenen inneren und äußeren energie umzu-
gehen, sich manchen Frust zu ersparen und 
die Arbeit befriedigender gestalten zu können. 
niemand möchte nach Jahren intensiver Ar-
beit an den Punkt gelangen, wo die Beteiligten 
die Arbeit nach einander erschöpft aufgeben. 
Im ersten Schritt kann es aufwändiger sein, so 
zu arbeiten; man ist es nicht gewohnt und es 
erscheint von außen »so wenig kommunikativ«. 

Auf dieser Grundlage kann aber deutlicher  ›
werden: wo wollen wir hin? Welche innerschu-
lischen rahmenbedingungen brauchen wir 
dafür? Wo und woher brauchen wir unterstüt-
zung? Wo kann es schwierig werden und wie 
wollen wir darauf reagieren?

Insgesamt ist von den Schulen und den beteilig-
ten kollegInnen in diesem Themengebiet, wie 
die Befragung zeigt, eine sehr spannende Ar-
beit geleistet worden, mit viel persönlicher ener-
gie, kreativität und kompetenz in diesem weiten 
Feld – sowohl auf der fachlichen ebene der Me-
diation als auch im Bereich Projekt- und Schul-
entwicklung. die meisten Schulen werden in den 
nächsten Jahren auch weitere wichtige entwick-
lungsschritte in diesem Bereich gehen. davon 
sind wir überzeugt. und es wäre interessant, di-
ese entwicklungen auch weiter beobachten zu 
können.

anhang:  
Fragebogen zu Bedingungsfaktoren der entwick-
lung des Bereichs »Mediation/Mediationsange-
bote« an den (beruflichen) Programmschulen

anmerkung:
Zu erfahrungen mit Schulmediation gibt es 
inzwischen einige untersuchungen auch 
für die Altersklasse von Jugendlichen; sie-
he u. a.: Schubarth, Wilfried: Gewaltpräven-
tion in Schule und Jugendhilfe. Theoretische 
Grundlagen, empirische ergebnisse, Praxis-
modelle. neuwied-kriftel 2000

darüber hinaus führen z. Zt. drei sozialwissen-
schaftliche Institute (camino; isp; ism) ein 
Praxisforschungsprojekt unter dem Titel »kon-
fliktbearbeitung in interkulturellen kontexten 
in Jugendhilfe und Schule« durch, in das 
auch erfahrungen aus der Arbeit von be-
ruflichen Schulen zu diesem Themengebiet 
einfließen sollen. das Projekt ist auf einen 
Zeitraum von drei Jahren (nov. 2005 – okt. 
2008) angesetzt. näheres siehe im Internet 
unter www.kik-projekt.de/projekt.php .

einige Fragen bleiben in diesem Themenbereich 
offen, die vielleicht in anderem Zusammenhang 
bearbeitet und beantwortet werden können.

Unbeantwortete Fragen:
Wie kann an beruflichen Schulen ein Modell  ›
aussehen, SchülermediatorInnen angemessen 
auszubilden und anschließend »bedarfsge-
recht« und umfassend einzusetzen. 

Wie können Systeme der konfliktbearbeitung  ›
entwickelt werden, die bei Problemen der du-
alen Ausbildung in kooperation mit den zustän-
digen kammern eingesetzt werden?  

Wie kann Mediation als Bestandteil beruflicher  ›
kompetenz (weiter-)entwickelt werden und zu 
einem integralen Bestandteil des unterrichts an 
beruflichen Schulen werden?

Sinnvoll wäre es, einzelne zentrale Aspekte ge-
nauer zu untersuchen, um so zu weiter rei-
chenden Aussagen gelangen zu können.Anlage:

KontaKt

Christian Wild, 
c.wild@afl.hessen.de 
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