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liebe leserinnen,  
liebe leser,

eDItorIal

wer sich für Mediation interessiert trifft häu
fig auf die Konfliktfelder scheidung, erbfolge, 
betriebliche Konflikte etc. und allenfalls noch 
auf die schule. Mediation im Kindergarten 
erschließt sich erst auf dem zweiten Blick als ein 
bedeutendes handlungsfeld. Für viele erwach
sene grenzt Mediation mit Kindern schon an 
eine visionäre vorstellung, die mit Kindern nicht 
umsetzbar erscheint. Das hängt vor allem 
damit zusammen, dass es zu allen zeiten ver
schiedene auffassungen über Kindsein gab. es 
ist noch nicht lange her, da wurden Kinder vor 
allem als „Mängelwesen” betrachtet. Der erzie
hung war die Funktion zugedacht, Menschen 
aus ihnen zu machen. Im Konfliktfall entschied 
der erwachsene/die erzieherin, wer schuld am 
Konflikt und eine strafe verdient hatte. Durch 
die Kinderrechtskonvention von 1989 und die 
änderung des §1631 des Bürgerlichen gesetz
buches 2000 über die gesetzliche ächtung von 
körperlicher und seelischer gewalt in der erzie
hung, änderte sich auch in den Familien  
und der gesellschaft nur zögerlich das Bild 
vom Kind. heute wird in pädagogischen Insti
tutionen und auch in Familien durch aushand
lungsprozesse zunehmend ein Klima zwischen 
erwachsenen und Kindern geschaffen, in dem 
Kinder lernen, regeln anzunehmen und einzu
halten. Kindern wird eine aktive rolle bei der 
gestaltung des zusammenlebens eingeräumt. 

Für die teilhabe und Mitgestaltung an einer 
humanen gesellschaft hat die Mediation in 
allen gesellschaftlichen Bereichen an Bedeu
tung gewonnen. Im vorschulbereich stellt die 
Mediation inzwischen ein Instrumentarium 
zur verfügung, das in jeder Kindertagesstätte 
anwendung finden kann, vorausgesetzt, die 
erzieherInnen öffnen sich für die Implementie
rung der Mediation und damit auch für eine 
neue und nachhaltige Konfliktkultur im system 
Kindertagesstätte.

Mediation im elementarbereich bedeutet, 
dass sowohl Prävention wie auch Intervention 
bedacht werden. eine nachhaltige didaktische 
arbeit im Präventionsbereich bietet die herzens
bildung an. einen besonderen Platz findet sie 
im herzenskreis, in dem ein Weg zum Dialog 
für Kinder möglich wird. Dabei ist die erziehe
rin als Begleiterin stark gefordert. Bei Konflikten 
im ernstfall sollten möglichst Kinder eigenver

antwortlich lösungen finden, wie sie es im prä
ventiven Bereich mit streitgeschichten erfahren 
haben. erhofft wird dabei eine mediative hal
tung der erzieherin und das sog. handwerkszeug, 
das eine Mediatorin im elementarbereich durch 
ihre ausbildung nach den standards des BM 
von einer ausbilderIn erhält. Wie die ausbildung 
zur erzieherin mit der ausbildung zur Mediatorin 
im elementarbereich eine sinnvolle verknüpfung 
erfährt, ist ein schwerpunkt in diesem heft. 

In einem zweiten schwerpunkt wird die ein
führung der Mediation in Kindertagesstätten 
anhand des Bensberger MediationsModells 
beschrieben, das inzwischen eine große ver
breitung gefunden hat.

Modelle müssten sich daran messen lassen,  
wie sie „lernen” verwirklichen. Nicht das wirkt, was 
zufällig oder ein paar Wochen lang geschieht. 
Neurobiologen belegen durch studien, dass 
für eine wirksame veränderung „regelmäßige 
Wiederholung und das vorbild” notwendig seien. 
(M. spitzer u. a.) Natürlich gibt es einmalige inten
sive erfahrungen, die uns in erinnerung bleiben. 
Diese erfahrungen sind in der regel nicht mach
bar. auch dazu erläuterungen in einem Beitrag.

Da Mediation auf sprachliche verständigung 
angewiesen ist, sind die fachlichen anforde
rungen an die vorschulmediation besonders 
hoch für all jene Fälle, in denen die sprachliche 
Kompetenz noch unzureichend entwickelt ist. es 
hilft Kindern in diesen Fällen, wenn fiktive streit
geschichten als ausgangspunkt für das erlernen 
von sprachlichen ritualen genommen werden. 
Die erprobung anderer – nicht verbaler – aus
drucksformen und hilfestellungen stellen eine 
zusätzliche herausforderung an die vorschu
lische Mediation dar. als Beispiel möchten wir 
hier den „roten Koffer” vom Bensberger Media
tionsModell erwähnen, der mit Puppen, großen 
Bildern und streitgeschichten für Kinder mit För
derbedarf und geringer deutscher sprachkom
petenz eine wichtige ergänzung zu anderen 
Materialien darstellt.

Wir wünschen Ihnen beim lesen der Beiträge 
neue einsichten und viele anregungen für Ihre 
Mediationspraxis.

Ingrid rauner und günther Braun

kontakt
ingrid rauner, 

i.rauner@t-online.de
 

günther Braun, 
guenther31@online.de
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Die Kinderstube der Demokratie
Silke Freitag

„ich glaub’, ich muss meine ganze pädagogische 
arbeit neu überdenken.” sagte eine erzieherin nach 
einem Projekt der Kinderbeteiligung im rahmen der 

„Kinderstube der Demokratie”1, einem vom Kieler 
institut für Partizipation und Bildung im auftrag der 
schleswig-holsteinischen landesregierung durch-
geführten Modellprogramm. in den teilnehmenden 
Kindertagesstätten geht es hierbei nicht um Kinder-
beteiligung als eine außergewöhnliche attraktion, 
sondern als eine Selbstverständlichkeit.
Wie die beteiligten Kinder im rahmen dieses demo-
kratiepädagogischen ansatzes Konfliktkompetenzen 
lernen, lässt sich am anschaulichsten anhand eines 
größeren Beteiligungsprojekts verdeutlichen.
im zuge der Planung der neugestaltung des außen-
geländes einer Kita wurde jedes Kind aufgefordert, 
das bestehende Gelände zu bewerten: Was sind 
die tollen Geräte, Pflanzen etc., die bleiben sollen 
(grün), was dagegen die doofen Gegenstände, die 
weg sollen (rot)? hierbei gab es natürlich Dinge,  
die von einigen Kindern positiv und von anderen 
negativ bewertet worden sind. im Film „Kinderstube 
der Demokratie” von lorenz Müller und thomas Plö-
ger, die vier dieser schleswig-holsteinischen Kinder-
tagesstätten über Monate begleiteten, fragt sich ein 
vierjähriges Mädchen in kindlicher Sprache, aber 
großer ernsthaftigkeit, was man denn da jetzt bloß 
machen soll, wenn einige etwas behalten wollen 
und andere wollen, dass es wegkommt? Das sei  
ja wirklich schwer!
in der tat! Wir haben es hier mit einem Konflikt mit 
scheinbar unvereinbaren Positionen zu tun: „Die rut-
sche soll weg!” versus „Die rutsche soll bleiben!” – 
und während die Kinder sich engagiert diesem Pro-
blem widmen, lernen sie ganz nebenbei konstruktive 
Wege des Umgangs mit solchen Konflikten in der 
Gemeinschaft. Bei einigen entscheidungen lernen 
sie Konsensverfahren kennen, in denen die hinter-
gründe derart erhellt und kreative ideen gesammelt 
werden, dass am ende alle Kinder und erwachse-
nen mit der getroffenen entscheidung einverstan-
den sind und bei anderen entscheidungen lernen 
sie das Grundprinzip unserer Demokratie kennen: 
den Mehrheitsentscheid. Sie lernen, dass in einer 
Gemeinschaft manchmal gegensätzliche interes-
sen vorliegen, die tatsächlich so nicht miteinander 
vereinbar sind. Des Weiteren lernen sie, dass dann 
jede Person das gleiche recht hat, mit zu entschei-
den, wie damit umgegangen werden soll. ein Kind, 
eine Stimme. es ist faszinierend zu sehen, wie be-
reits die Kleinsten engagiert mitentscheiden und 
zwar nicht nur über die Farbe der Wände, sondern 

bis hin zu Personalentscheidungen: auf die Frage im 
rahmen einer Gruppenkonferenz, ob denn Dennis2 
(zwei Jahre) wisse, worüber er jetzt entscheiden solle, 
sagte er heftig nickend zu der leiterin seiner Kita: 

„Susi2 arbeit ja!” und legte seinen Muggelstein auf 
das Foto der entsprechenden Kandidatin für  
die freie erzieherinnenstelle. 
an diesem Beispiel wird deutlich, dass der Weg  
der Kinderbeteiligung nicht nur für die Kinder einen  
Weg des Umgangs mit konträren Positionen bedeu-
tet, sondern auch für die beteiligten erwachsenen 
der jeweiligen einrichtungen. hier stellen sich näm-
lich fundamentale pädagogische Fragen: an wel-
chen entscheidungen sollen Kinder wie beteiligt 
werden? Sollen die Kinder über Personalentschei-
dungen mitbestimmen dürfen? Sollen sie selbst ent-
scheiden, ob, wann und was sie essen oder wie sie 
sich kleiden? in der Praxis zeigt sich, dass teams im-
mer wieder über ähnliche themen aneinander ge-
raten: zum Beispiel den „Probierklecks” beim essen 
oder die Frage, ob Kinder im regen barfuß und mit 
t-Shirt ins außengelände dürfen. hier wird deutlich, 
dass Partizipation von Kindern „in den Köpfen der  
erwachsenen beginnt”. 
nur wenn die pädagogischen Fachkräfte bereit  
und in der lage sind, entscheidungen mit den Kin-
dern zu teilen und jedes einzelne Kind dabei zu un-
terstützen, seine rechte wahrzunehmen, können 
sich Kindertageseinrichtungen als demokratische  
Bildungsorte entwickeln. in „Kinderstuben der Demo-
kratie” erleben Kinder, welche rechte sie in der Ge-
meinschaft Kita haben, wie sie diese mitgestalten 
und Verantwortung für sich selbst und die gemein-
same Sache übernehmen können.
Kinder an möglichst vielen sie betreffenden ange-
legenheiten zu beteiligen, stellt eine große heraus-
forderung für die Verantwortlichen in Kindertages-
einrichtungen dar: die pädagogischen Fachkräfte, 
die leitung, den träger. Der Schlüssel für den erfolg 
des Modellprogramms „Die Kinderstube der Demo-
kratie” lag in der systematischen Begleitung der Kita- 
teams bei der Planung, Durchführung und reflexion  
von Partizipationsverfahren, sei es im Kontext von Be-
teiligungsprojekten oder der einführung einer insti-
tutionalisierten Form der Beteiligung, ob nun Kinder-
parlament, hoher rat oder Gruppenkonferenz 
genannt. hierzu fand vor dem Projekt bzw. der Ver-
fassung gebenden Versammlung jeweils eine drei-
tägige Fortbildung mit dem gesamten team statt. 
im rahmen dieser Fortbildung wurde den Fachkräf-
ten ein Methodenkoffer für Kinderbeteiligung mit auf 
den Weg gegeben: So erlernten sie beispielsweise 
die Moderationsmethode und übten in einer Dialog-
werkstatt, wie sie über ihre art zu fragen und zuzuhö-
ren die Kinder darin unterstützen können, von ihren 
Vorstellungen und Wünschen zu sprechen. Des Wei-
teren setzten sie sich mit ihrer eigenen haltung aus-

Silke Freitag, 
Sozialpädagogin, Psychologin,  

Mediatorin und Ausbilderin BM®

Kinder lernen durch ihre Beteiligung an der 
Bearbeitung von Konflikten.

1/ Vgl. hansen, rüdiger 

 2/ name von der  
autorin geändert
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einander und steckten im Konsens für ihre jeweilige 
Kindertageseinrichtung den rahmen ab, in dem die 
Kinder beteiligt werden sollen. in den „Kinderstuben 
der Demokratie” gelten somit keine einheitlichen Be-
teiligungsrechte für die Kinder, sondern jeweils spezi-
fische: in der einen Kita dürfen die Kinder beispiels-
weise selbst entscheiden, ob sie hausschuhe oder 
regenbekleidung tragen, in der nächsten entschei-
den dies die erwachsenen. in einer einrichtung ent-
scheiden die erwachsenen allein über anschaffun-
gen wie Bücher und Spiele, in der nächsten fließt 
die Sichtweise der Kinder in diese entscheidung ein. 
es geht in den Fortbildungen somit nicht darum, in 
den Kindertagesstätten möglichst weitgehende Be-
teiligungsrechte für die Kinder zu implementieren, 
sondern im Sinne eines mediativen ansatzes für das 
jeweilige team zunächst einen konsensfähigen rah-
men abzustecken. in den Grenzen dieses rahmens 
soll dann eine möglichst weitgehende Partizipation 
ermöglicht werden.
Die anwendung eines Konsensverfahrens bietet sich 
hier insbesondere an, weil es bedeutsam ist, dass 
jede/r einzelne Beteiligte die entscheidung, welche 
rechte den Kindern in der einrichtung künftig zuge-
standen werden sollen, mit- oder zumindest erträgt. 
Da diese entscheidung anschließend von allen 
Fachkräften aktiv getragen werden muss, darf hier-
bei niemand beiseite stehen. Jede einzelne Fach-
kraft muss dem Konsens somit (ohne oder mit Be-
denken) zustimmen3!
in der Fortführung des Modellprogramms, in dem 
von 2001 bis 2003 direkt mit Kindertageseinrichtun-
gen gearbeitet worden ist, hat das institut für Parti-
zipation und Bildung in den letzten drei Jahren 
zwanzig Multiplikatorinnen für Partizipation in Kinder-
tageseinrichtungen qualifiziert – überwiegend  
Fachberaterinnen und partizipationserfahrene Kita- 
leitungen. Diese Fachkräfte haben wiederum ih-
re eigenen (demokratischen) haltungen intensiv re-
flektiert, ihre partizipationspädagogischen Kom-
petenzen erweitert und sich die systematisierten 
Verfahren des Modellprogramms zur Begleitung von 
Kita-teams angeeignet: allen voran Moderations-
methode und Konsensverfahren�. Sie sind nun dafür 
qualifiziert, Kindertageseinrichtungen bei der einfüh-
rung, Weiterentwicklung und reflexion von Partizipa-
tionsprozessen zu unterstützen. ihre konkrete arbeit 
besteht z. B. darin, „Verfassungsgebende Versamm-
lungen” zu moderieren, die, wie die Beispiele oben 
zeigen, sehr konfliktbeladen sein können, oder mit 
den teams projektorientierte Beteiligungsverfahren 
wie die Umgestaltung eines außengeländes zu  
planen und sie in der Umsetzung zu begleiten.
in der ausbildung dieser Multiplikatorinnen hat das 
institut für Partizipation und Bildung einen ungewöhn-
lichen Weg beschritten: Das trainerinnenteam 
setzte sich nämlich neben rüdiger hansen, der 

selbst vielfach Beteiligungsprozesse in Kindertage-
seinrichtungen moderiert hat, sowie Prof. Dr. rain-
gard Knauer und Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, 
die sich aus wissenschaftlicher Perspektive seit vie-
len Jahren mit dem thema Partizipation beschäf-
tigen�, auch aus zwei expertinnen zusammen, die 
beide die Beteiligungsverfahren der „Kinderstube 
der Demokratie” selbst noch nie durchgeführt hat-
ten: dem Moderationstrainer Jens zussy von „Planen 
mit Phantasie” und mir, einer ausbilderin für Media-
tion BM, die den teilnehmenden das methodische 
rüstzeug vermitteln sollten. Die abschlusstagung am 
21. Mai 2008 in Kiel machte insbesondere durch 
die beeindruckende Dokumentation der Praxispro-
jekte der Multiplikatorinnen deutlich, dass die ausbil-
dungsziele erreicht worden sind: Die ausgebildeten 
Multiplikatorinnen verfügen über einen fundierten 
Methodenkoffer sowie eine grundlegend partizipa-
torische haltung, die quasi „nebenbei” mit der Ver-
mittlung der Methoden sowie der reflexion des ei-
genen handelns im alltag der Kitas entstanden ist. 
Wie gesagt: Partizipation von Kindern beginnt in den 
Köpfen der erwachsenen. Sie setzt methodische Kom-
petenzen voraus, damit in einem teamentwicklungs-
prozess haltungsveränderungen einsetzen können und 
Partizipation machbar wird! Dass sie auch schon mit 
diesen sehr jungen Bürgerinnen und Bürgern machbar 
ist, zeigt die „Kinderstube der Demokratie”!

Wer neugierig geworden ist, kann über das institut für 
Partizipation und Bildung sowohl das Buch als auch 
den Film „Kinderstube der Demokratie” bestellen 
(www.partizipation-und-bildung.de). 

3/ Vgl. Werkstatt für  
gewaltfreie aktion,  
Konsens 1997 

4/ aus der literaturliste  
zu diesem artikel wurden 
die texte folgender  
autorinnen eingesetzt:  
redlich, Oboth u. Seils,  
Sellnow, Bähner,  
Oboth u. Schmidt 

5/ Vgl. Knauer, raingard  
u. Brandt, Petra
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Plädoyer für mehr Herzensbildung!
Pädagogik mit Kopf, herz und hand 

Charmaine Liebertz

in einem Jahrhundert, in dem sich das Weltwissen  
alle � bis 10 Jahre verdoppelt – jährlich veröffent-
lichen Wissenschaftlerinnen weltweit ca. � Millionen 
Fachartikel, das sind täglich 17.000 artikel! – ist es  
höchste zeit, dass wir uns als Pädagoginnen auf  
unsere eigentlichen Fähigkeiten als erzieherinnen  
mit Kopf, herz und hand besinnen und die her-
zensbildung wieder in den Vordergrund unseres 
pädagogischen Bestrebens rücken. Denn die 
pure Wissensvermittlung vermögen jetzt die „neu-
en Medien” wesentlich ansprechender und schnel-
ler zu realisieren als wir. außerdem war die rolle 
der Wissensvermittlerinnen noch nie ein uns erfül-
lendes Berufsziel. Oder? Der abschied davon sollte 
uns nicht wehklagen, sondern jubilieren lassen. 
Wenn wir uns als Menschenbildnerinnen mit Kopf, 
herz und hand im alten reformpädagogischen 
Sinne (u. a. Fröbel, Montessori, Petersen, Freinet) 
verstehen und dazu die aktuellen wissenschaft-
lichen erkenntnisse aus der hirnforschung sowie 
die Bedingungen der „neuen Kindheit” berück-
sichtigen, dann haben wir nichts verloren, sondern 
viel gewonnen. nur die Pädagoginnen, die sich 
als Wissensvermittlerinnen verstehen, werden im 
nächsten Jahrzehnt rasch durch die neuen Me-
dien verdräng- und ersetzbar sein. Die Pädago-
ginnen mit Kopf, herz und hand werden jedoch 
immer wertvoller werden! 

eine Wissensgesellschaft, die glaubt, alles zu wis-
sen, wenn nur die informationsflüsse kräftig flies-
sen, beweist letztendlich, wie wenig sie verstan-
den hat. Denn sie unterliegt dem irrglauben, je 
mehr die Flüsse an informationen transportierten, 
um so größer würde das Meer der erkenntnis. Der 
topmanager Daniel Goeudevert1 warnt: „Wir sind 
reich an infos, drohen in diesem Überfluß zu er-
trinken und sind zugleich oder gerade deshalb 
arm an gelebtem Wissen, an erfahrenen Gefüh-
len und stabilen Werten. immer mehr satte Men-
schen verdursten emotional! Wissen ohne einbin-
dung in eine moralische Kultur des humanen ist 
barbarisch.” als der Philosoph Max Scheler sagte: 

„Wissen ist teilhabe am Seienden”, da meinte 
er lebendigen austausch, emotionale Begeg-
nung und anteilnahme. Dies ist nur im realen le-
ben mit echten Menschen möglich; in der klei-
nen Welt des Faktenwissens per internet sind die 
erkenntnishorizonte recht begrenzt. Wer frei haus 
beliefert wird, braucht nicht mehr auf Fahrt zu 
gehen und bleibt somit unerfahren. 

Wir stehen zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor 
entscheidende Fragen: Wann ist der Siedepunkt 
der informationsmenge erreicht? Wie lange noch 
können unsere emotionen die Spirale des immer-
noch-mehr verkraften? Wann schlägt die emotio-
nale Kälte in Gewalt um? Werden wir rechtzeitig 
erkennen, dass nicht die aneignung von Wissens-
mengen unsere zukunft gewährleistet, sondern 
unsere Fähigkeit, Körper, Geist und Psyche ganz-
heitlich zu integrieren? Welche Pädagogik setzt 
sich gegen laute reize durch? 

eine losgelöste Werteerziehung in nischen –  
z. B. in einzel ausgewiesenen Unterrichtsstunden –  
wird diese Fragen nicht beantworten können. 
es geht um die Wertefrage in der erziehung 
schlechthin, denn erziehen bedeutet überall und 
jederzeit abwägen, entscheiden und somit be-
werten. aber wenn der Mensch ausschließlich 
über Schulnoten, erfolg, Karriere und das Vermö-
gen definiert wird, dann gibt es keinen Wert, kei-
nen Sinn mehr außerhalb, dann regiert der Druck. 
Und wo Sinn fehlt und Druck regiert, da blühen 
angst, Gewalt und Depression. 

Jede/r einzelne, insbesondere Kinder, brauchen 
im unsteten Fluß der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Veränderungen verläßliche Gelän-
der. Kinder lassen sich nicht erziehen oder bilden. 
Beides gehört untrennbar zusammen. Die Wer-
teerziehung läßt sich nicht an die anderen de-
legieren. Sie fängt bei den erziehenden an. el-
tern sollten sich daher früh genug die Frage „Was 
soll aus meinem Kind werden?” stellen und sich 
nicht mit rasch aufkommenden antworten „er-
folgreicher arzt, Unternehmerin oder rechtsan-
wältin” begnügen. auch erziehende haben im 
laufe ihres lebens oft genug erfahren, dass leis-
tung und erfolg zwar von unserer ellbogengesell-
schaft gefordert werden, aber für ein glückliches 
leben nicht ausreichen. als erzieherin und leh-
rerin sollten sie nach dem Profil ihrer einrichtung, 
nach dem ziel und dem Sinn ihrer arbeit mit Kin-
dern fragen: „Welches Menschenbild strebe ich 
in meiner erziehung, in meinem Unterricht an?” 
Wenn erziehende diese fundamentale Frage  
immer wieder zulassen, werden sie antworten er-
halten, die Kinder substantieller und nachhaltiger 
helfen als kurzfristige leistungsprofile.

ein lehrer am Gutenberg Gymnasium in erfurt, 
antwortete in einem interview2 – anläßlich des 
einjährigen Gedenktages nach dem anschlag, 
bei dem 1� Menschen starben – auf die Frage, 
welche lehre er aus dem anschlag ziehe: „ich 
nehme mir nun die Freiheit heraus, weniger ge-
setzlich und mehr menschlich zu sein.” 

Dr. Charmaine Liebertz,  
seit 1996 leitet sie die  

Gesellschaft für ganzheit
liches Lernen e. V. und  

hält europaweit Seminare  
für ErzieherInnen, 
LehrerInnen und  

Eltern, Autorin zahlreicher 
pädagogischer  

Fachbücher

Wir haben das notwendigste vergessen: 
Die Kunst der Menschenbildung!
JeanJacques Rousseau

1/ Vgl. Goeudevert, Daniel, 
 S. 20 u. 32.  

2/ Fernsehinterview  
april 2003.
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Mir bleibt nur der appell an alle Pädagoginnen: 
es bedarf keiner Freiheit, menschlich zu agieren, 
wenn man mit Menschen umgeht, es ist das Fun-
dament unseres Berufs, unsere selbstverständ-
liche Pflicht! es ist höchste zeit, zu begreifen, dass 
Kinder nicht erfolgreich lernen können, wenn sie 
nur belehrt werden und Stoff dargeboten bekom-
men, den sie bloß übernehmen sollen ohne per-
sönliche Bedürfnisse und Gefühle. Optimales ler-
nen bedeutet eigeninitiative und emotionales 
engagement mobilisieren, nicht Fakten konsu-
mieren. Kindertagesstätten und Schule sind keine 
tankstellen, wo Kinder Karrierekraftstoff für die zu-
kunft abfüllen können, um mit Vollgas durch’s le-
ben zu surfen. Kindertagesstätten und Schulen 
sind empfindliche soziale Mechanismen, in de-
nen regeln des menschlichen Umgangs entwor-
fen und eingehalten werden müssen. Wenn wir 
lernen als sachliches intellektuelles Geschäft oh-
ne emotionalen Kontext verstehen, dürfen wir uns 
nicht wundern, wenn wir von Pädagoginnen zu 
Dompteurinnen mutieren, die ständig die Diszi-
plinpeitsche schwingen, um die sozialen interak-
tionen der Gruppe in den Griff zu bekommen. 

lehren heißt mehr als vermitteln, es bedeutet vor 
allem initiieren. Unser Vorbild als Pädagogin ist da-
bei entscheidend. lehrerinnen, die zu spät zum 
Unterricht kommen oder schlecht vorbereitet sind, 
legitimieren ihre Schülerinnen, das Gleiche zu tun. 
erzieherinnen, die alljährlich die alte Bastelvorlage 
für die Martinslaterne hervorkramen, sind schlech-
te Vorbilder für eigeninitiative und Kreativität. 

Unserem erziehungs- und lernprozeß fehlt ein  
verläßliches Sinn-Fundament, ein erstrebenswer-
tes Menschenbild. Bildung ist mehr als unverbind-
liche Schöngeisterei, als bloßes Faktenwissen, 
mit dem man auf einer Party eindruck schinden 
kann. zur Bildung im 21. Jahrhundert gehört vor 
allem der souveräne Umgang mit den Schlüssel-
qualifikationen der zukunft: Soziale Kompetenz 
und emotionale intelligenz. ihre Förderung sollte 
fester Bestandteil einer jeden Bildungs- und erzie-
hungskonzeption sein. So nehmen Kinder in ih-
rer lernlaufbahn viel Wissen auf, aber ihre Bewußt-
seinsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung und 
herzensbildung bleiben oft auf der Strecke. Wo 
lernt ein Kind, was zum eigenen Wohlbefinden 
und das der anderen erforderlich ist, wie man sei-
nen Beruf findet und ausfüllt, wie man seine Pro-
bleme löst und seine ziele erreicht, wie man ei-
ne harmonische Partnerschaft aufbaut? immerzu 
hört es während seiner Schullaufbahn: „Du lernst 
für’s leben!” und berechtigterweise fragt es sich 

„Welches leben meinen die?” Sein leben findet in 
der Gegenwart statt, was weiß es schon über das 

leben nach der Schule. Gar nichts! leben und ler-
nen bedeutet den ganzen Menschen, sein Den-
ken und Fühlen im hier und Jetzt wertzuschätzen. 

Die zeit ist reif, sich über den reinen Verstandes-
menschen hinaus zu entwickeln und nun endlich 
zu Bewußtsein zu kommen. es ist zeit, zu erken-
nen, daß der Verstand die Wertschätzung, die er 
bekommt, nie wirklich verdient hat, denn auf al-
le wirklich wichtigen Fragen kann er uns keine hin-
reichende antwort geben. Dabei haben wir ein 
umfassendes, optimales Werkzeug seit jeher zur 
Verfügung: das Gefühl. aber selten hört man von 
einer lehrerin, sie habe „ein emotional begabtes 
Mädchen” in ihrer Klasse, über einen „mathema-
tisch begabten Jungen” spricht man schon eher. 

hier haben Pädagoginnen im elementarbereich 
und im Schulsystem viel versäumt, nämlich Kinder 
an ihr inneres Potential, an die Stärke ihres inne-
ren Fundaments heranzuführen und ihr Selbstma-
nagement zu fördern. Schon der humanist Wil-
helm von humboldt (17�7 – 183�) forderte eine 
Bildung, die den Menschen zu dem macht, was 
er sein soll, nämlich ein Mensch. Das heißt nicht, 
dass Bildung ohne Fachwissen nur im netten Mit-
einander des sozialen lernens, ohne die anstren-
gung an der Sache erworben werden kann. „es 
gibt keine Bildung ohne anstrengung”, sagte ro-
man herzog3 in einer vielbeachteten rede. 

Solange wir den Bildungsstand eines Menschen 
danach abmessen, wie viel er auswendig weiß 
oder wie hoch sein iq ist, solange unterliegen wir 
dem fatalen irrglauben, dass Gedächtniskünstler 
und testgenies gebildete Menschen sind. Unsere 
Kinder werden weder mit der Kuschel- noch mit 
Paukpädagogik die zukunft meistern. Sie brau-
chen vielmehr Pädagoginnen mit Kopf, herz  
und hand!
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Der Herzenskreis  
ein Weg zum Dialog mit und für Kinder 

Ulla Püttmann

„nicht die großen Ideen sind es, die den Kin
dern wichtig sind, sondern die kleinen Dinge, 
die alle Tage passieren.” 
im folgenden artikel wird über die entstehung, 
entwicklung und arbeit des herzenskreises berich-
tet. im rahmen des Bensberger Mediations-Mo-
dells (im Folgenden als BMM abgekürzt) „Kinder 
bauen Brücken zueinander” (Braun, Püttmann 
200�) ist der herzenskreis in vielen Kindertages-
stätten und horteinrichtungen zu einem unersetz-
lichen Bestandteil täglicher, pädagogischer ar-
beit geworden. ziel ist es, möglichst frühzeitig 
praktikable elemente zur Basisarbeit für gelun-
gene Mediation im Kindesalter zu schaffen. Dies 
dient als Grundlage für weitere Überlegungen: 
entscheidend sind die Beziehungen der Kinder  
untereinander. Wir müssen ihnen helfen, einen 
sozialen rahmen und Kontext zu schaffen, in 
dem sich Gleichaltrige über ihre Gedanken und 
Fähigkeiten austauschen können und gegensei-
tig schätzen lernen (peer group-learning). 

in Form des Dialogs können wertvolle Grundla-
gen der sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen eingeübt werden. Dieses sind die besten 
Voraussetzungen für den konstruktiven Umgang 
mit Konflikten und deren späterer Bewältigung.

hinzu kommt, dass Kinder diese emotionalen Fä-
higkeiten an erwachsenen beobachten können. 
Das Vorbild der erzieherinnen ist entscheidend 
(emotionales coaching).

Mit dem ritual des herzenskreises wird die Basis  
für ein breiteres Verständnis im Miteinander zu-
grunde gelegt. zur regel „Fasse dich kurz und 
sprich von herzen” wird für alle Kinder ein raum 
des Vertrauens und eine atmosphäre des Mitge-
fühls geschaffen. Werteerziehung im Sinne der 
herzensbildung wird zur täglichen notwendigkeit 
und stellt keinesfalls einen luxus dar. „Wir brau-
chen turnhallen zum Üben emotionaler Fähig-
keiten” fordert Paul ekman im Dialog mit dem 
Dalai lama (Goleman 2003, S. 328) und erntet 
großes Gelächter. ein solches „turngerät” soll im 
Folgenden beschrieben werden. Begeben wir  
uns nun mit den Kindern in den herzenskreis.

Bildung des Herzenskreises 
Die Kinder treffen sich in regelmäßigen abstän-
den, wenn möglich täglich, im herzenskreis. im 
BMM nimmt der herzenskreis im Sinne der Prä-
vention eine besondere Stellung ein. in „Kinder 
bauen Brücken zueinander (Braun, Püttmann 
200�), so der titel des Mediationsprogramms für 
den elementarbereich, werden die Kinder stark 
gemacht für „anders Streiten”. im rahmen der 
Herzensbildung erfahren die Kinder den konse-
quenten Umgang mit regeln und ritualen, ler-
nen sich und andere entdecken, nehmen Ge-
fühle wahr und äußern sich dazu. nicht zuletzt 
lernen sie dadurch auch das anderssein zuzu-
lassen. 

Passende Werkzeuge fordert auch charmaine 
liebertz in ihrem Buch „Schatzbuch der herzens-
bildung” (liebertz 200�). neben regeln, regel-
mäßigkeit und ritualisiertem ablauf mit klarer 
Struktur müssen diese Werkzeuge möglichst alle  
Sinne ansprechen (ebd. S. 8). eine besondere 
Bedeutung kommt hier den emotionen zu. „Die 
intelligenz des Denkens ist nichts ohne die intel-
ligenz des herzens”, zitiert sie romain rolland 
(ebd. S. ��). 

Das ritual zum zusammentreffen erfolgt mittels 
einer „Klatsch-Uhr”. ein körpereigenes Klatsch-
rhythmus-instrument im Vierertakt, das mit dem 
Silben „patsch-klatsch-schnipp-schnapp” und 
den entsprechenden Bewegungen und zahlen 
bis 10 gesprochen oder gesungen wird, ruft  
alle Beteiligten zusammen. Bei zehn sollen  
alle stehen! 

es sind für den Kreis so viele rote herzen auf den  
Boden gelegt oder geklebt, wie teilnehmerinnen  
an dieser runde. niemand hat einen festen 
Platz, aber alle haben ein herz an dem sie ste-
hen oder sitzen. Jede/r, der/die sich heute rechts 
und links von dir befindet, kommt gerade recht 
und wird willkommen geheißen (Braun/Püttmann 
200� S. 20). zudem sind die signalroten herzen  
eine große Orientierungshilfe für Kinder, denen  
es an raum- und Orientierungsvermögen man-
gelt. Schon bei den indianern diente eine sol-
che runde als setting in ihren traditionellen 
councils, um strategisch den Dialog einzuführen 
und zu pflegen.

Für die Gruppe entsteht ein raum des Vertrauens  
oder containers (aus der lateinischen Bedeutung 
des Wortes von „con und tenere”, was soviel be-
deutet wie „zusammen - halten”) und aus dem 
sich ein vertrauensvoller zusammenhalt entwickeln 
kann (vgl. hartkemeyer/Dhority 2001, S. 10�).

Ulla Püttmann,  
Grundschullehrerin,  

Mediatorin BM®, 
Trainerin BMM

Herzensbildung am Beispiel des Herzens
kreises zeigt, wie schon im Elementarbe
reich Kinder den Dialog als Grundlage  
gelingender Kommunikation er”leben”  
können. nicht die Methode, sondern die 
Achtsamkeit mit sich und den Anderen  
steht im Vordergrund. 

Das Herz im Herzenskreis 
Fotos: Ulla Püttmann
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Geheimnis des Herzenskreises
„... und jedem anfang wohnt ein zauber inne” 
und auch wir nutzen diesen magischen Moment 
mit einer überraschenden aufgabe für die Kinder. 
ein konzentrisch angelegter Kreis (kein Oval!) birgt 
ein Geheimnis, das den Kindern bei der ersten 
Begegnung im herzenskreis verraten wird. „Jede/r 
kann jedem in die augen schauen ohne zu spre-
chen oder seinen Platz zu verlassen – probiert es 
aus!” (Braun Püttmann 200�, S. 21) Während die 
Kinder das sofort überprüfen, wird es ganz still. 
Ohne zusätzliche aufforderung wird hier gemein-
sam mit den Kindern eine neue, angenehme er-
fahrung geschaffen: eine „insel der Stille”, die al-
len Kindern und Betreuerinnen in ihrem häufig 
sehr lauten Umfeld gut tut. Unterstützend wirkt ei-
ne gestaltete Mitte mit farbigen tüchern, einer 
Kerze und mitgebrachten Gegenständen, die zur 
Jahreszeit (z. B. Muscheln im Sommer) oder zum 
thema des herzenskreises passen. 

Regeln im Herzenskreis
FASSE DICH KURZ – SPRICH VOn HERZEn 
auch diese von den indianischen councils entlie-
hene rederegel hilft den Kindern sich auf das, 
was heute wichtig ist, zu konzentrieren. Das heißt, 
keine langen reden schwingen, aber von dem 
erzählen, was dir wichtig ist und was dich „bewegt”.  
Umso leichter werden dir die anderen zuhören. 

Um den Dialog mit seinem/r nachbarin zu fördern  
und ihn bewusster wahrzunehmen (in die augen 
zu schauen) wird eine rederegel nach einem 
vertonten Gedicht von irmela Brender gesungen: 
„ich bin ich und du bist du”. Mittlerweile ist diese 
gesungene regel bei vielen Kindern zum abso-
luten renner geworden und hilft mit passenden 
Bewegungen die aussagen der regeln GUT ZU
HÖREn – AUSREDEn LASSEn zu unterstreichen. 
Die herzenskreisrunde ist nun gebildet und der Dia-
log kann beginnen (vgl. hartkemeyer/Dhority S. �3).

Ankommen im Herzenskreis (checkin)
Die runde schafft Gleichheit unter den anwe-
senden, jede/r hat eine Stimme, jede Stimme hat 
Gewicht, jede/r tritt in erscheinung. ein redestein, 
ein Gefühlspüppchen oder ein anderer Gegen-
stand (je kleiner die Kinder umso beliebter sind 
weiche Gegenstände zum anfassen) verhindert 
ein rede-Ping-Pong und schafft notwendigen 
raum für Menschen, die rhetorisch nicht so ge-
schickt sind. Jede/r kann sprechen, muss aber 
nicht! Besonders dankbar für eine atempause  
sind Kinder mit Sprachauffälligkeiten, die sich 
nun viel eher trauen in ruhe ihre Sätze zu bilden, 
ohne ausgelacht zu werden. Bei passendem an-
lass füge ich daher eine weitere wichtige re-

gel hinzu: auslachen ist nicht erlaubt – miteinan-
der lachen immer. Für Kinder gibt es kaum eine 
schmerzlichere erfahrung als von ihren Freundin-
nen ausgelacht zu werden. 

Von Herzen sprechen
Von herzen sprechen bedeutet, den Mund auf-
zumachen, sich beim reden zu öffnen und au-
thentisch zu sein. Wichtig ist, dass die Kinder bei 
ihren Beiträgen nicht belehrt werden, sondern 
sich im laufe der zeit mit ihren Äußerungen, mit 
ihren eigenen anliegen und erfahrungen in Ver-
bindung setzen. Das will gelernt sein und kann 
gelernt werden, wie wir mittlerweile durch die er-
gebnisse der hirnforschung wissen. Wichtig ist 
dabei regelmäßiges, wiederholendes Üben – 
use it or loose it! Umgekehrt lernen die anderen 
Kinder aktiv und mitfühlend zuzuhören. 

Die Kommunikation wird verlangsamt und wir ler-
nen, indem kein Kommentar zu den einzelnen Bei-
trägen abgegeben wird, unsere eigene Meinung 
zu „suspendieren” (vgl. harkemeyer/Dhority S. 8�). 
Für Kinder heißt das, die „schnelle Brille” abzuset-
zen und bei aussagen nicht vorschnell zu urteilen. 
nicht „Das ist falsch” zu denken, sondern sagen zu 
lernen „Das oder der/die ist ja nur anders”. 

andererseits sind nachfragen immer erlaubt, 
wenn wir etwas nicht verstanden haben. Wenn 
zum Beispiel laura von einem Besuch beim Or-
thopäden erzählt, erklärt sie den anderen, was 
der so alles tut und was sie bei ihm gemacht hat. 

Die qualität und intensität eines herzenskreises 
erhöht sich im laufe der zeit, da sich die Kin-
der immer besser auf das zuhören konzentrie-
ren können. Dadurch wird aus der zu Beginn so 
häufig vorkommenden ansammlung von einzel-
nen Statements ein organischer Fluss, der zuneh-
mend mehr an Bedeutung erlangt. Geht es zu 
Beginn den meisten Kindern gut, weil sie gut ge-
schlafen oder gut gefrühstückt haben, dann ent-
steht bei neuen, anderen aussagen empathie. in 
dem Moment wo es Marvin schlecht geht, weil er 
noch nicht gefrühstückt hat, geht eine Welle der 
Fürsorge durch die zuhörerschaft und er kann 
sich in der Frühstückspause kaum vor angebo-
ten retten. ist ein Kind traurig und weint, weil der 
Papa auf Montage ist und erst in 2 Wochen wie-
derkommt, wird es von den anderen Kindern ge-
tröstet. Prosoziale Verhaltensweisen werden ange-
sprochen und Mitgefühl aktiviert. 

in der regel beginnt die runde mit einem Ge-
sprächsritual über die tagesbefindlichkeit: „Wie 
geht es dir heute, Susanne?” Das Kind antwortet 

Florian geht‘s gut ... 

Sprich von Herzen – 
ECHO 
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so gut es kann und fügt, wenn möglich, eine Be-
gründung dazu. Danach gibt es immer mit dem 
gleichen Sprachritual den Gegenstand an seine/
n nächste/n weiter. So prägen sich auch für Kin-
der mit Migrationshintergrund und für sprachge-
hemmte Kinder sichere Sprachmuster und fes-
te, verlässliche Strukturen ein. Viel Wert wird dabei 
auf die anrede mit dem namen gelegt. Wir beu-
gen damit einer stereotypen Kultur des „Der da 
hat ...” oder „Die da ...” vor. Kinder reagieren in 
zukunft sehr sensibel darauf und nehmen den 
redeball erst auf, wenn sie persönlich mit na-
men angesprochen werden. ein positiver neben-
effekt dabei ist, dass die Kinder die namen der 
anderen Kinder viel schneller lernen.

Die Geduld und ausdauer der erzieherinnen wird 
belohnt, denn mit zunehmender Sicherheit und 
zutrauen werden die aussagen der Kinder immer 
detaillierter und persönlicher. Die rückmeldungen 
aus den Kindergärten belegen, dass sich auch 
schon Dreijährige die Beiträge konzentriert anhö-
ren. Schon die Kleinen begründen ihre aussagen, 
warum sie sich gut oder schlecht fühlen. Die Kin-
der lernen nebensätze zu bilden und zeichnen 
sich durch eine deutlich höhere Sprachkompe-
tenz nach der einführung des herzenskreises aus. 

Gefühle im Herzenskreis
Mit zunehmender Sicherheit des herzenskreisritu-
als lernen die Kinder Gefühle differenzierter als 
mit gut und schlecht zu benennen. zur einfüh-
rung eignen sich viele lieder, reime sowie Ge-
schichten. Besonders gut eignet sich ein wunder-
schönes kleines Buch verfasst von Michal Snunit 
und passenden zeichnungen von na´ama Go-
lomb: „Der Seelenvogel”. Die aussagekräftigen 
Seelenvögel zeigen den Kindern die wichtigsten 
Gefühle wie Freude, trauer, angst und Wut. zu-
sätzlich kann mit eindrucksvoller Musikbegleitung 
(cD GS Unterricht heft 2002) und mit Farben das 

entsprechende Gefühl noch verdeutlicht werden. 
So hängen die verschiedenen Seelenvögel nun 
in der Sternengruppe an einer leine. Die Kinder 
basteln sich eine Klammer mit ihren Fotos. 

Jeden Morgen hängen nun die Kinder mit der 
entsprechenden aussage ihre Klammer an das 
passende Bild. 

zunehmend nutzen die Kinder die Bilder der See-
lenvögel auch als wichtige Gesprächsgrundlage 
und Unterstützung bei der intervention, dem ein-
satz der erst-hilfe im rahmen des BMM und in ihrer 
Friedensecke. Diese kleinen Beispiele zeigen, wie 
intelligent die Kinder im Umgang mit ihren emotio-
nen sein können, wenn wir sie richtig dazu anlei-
ten und ihnen die Möglichkeit des bewussten Um-
gangs mit ihrem handwerkszeug ermöglichen.  
Gerade im alter von drei bis sieben besteht ein 
präfrontales Fenster für emotionale Kompetenz. 
Kinder entwickeln hier sehr wichtige soziale Fähig-
keiten, wie Selbstkontrolle, anhaltende aufmerk-
samkeit, ausdruck für emotionen, alternativen ent-
wickeln uvm. (vgl. Goleman, S. 37� ff.).  
entscheidend ist jedoch ein tägliches angebot  
zur einübung.

Die Jungen im Herzenskreis
Betrachtet man den herzenskreis vom Genderas-
pekt her, unterstützt er die Forderungen von Klaus 
hurrelmann zur Förderarbeit der Jungen im erzie-
herischen Kontext (hurrelmann: Vortrag Fachta-
gung, Juni 2008 in andernach: Die Krise der klei-
nen Kerle). Besonders die Jungen brauchen in 
der Gender-Förderarbeit klare Strukturen und re-
geln, die ihnen erkennbare Umgangsformen und 
Spielregeln vorgibt. „neben der leistungsförde-
rung spielt die soziale Kompetenzförderung in der 
pädagogischen Jungenarbeit eine wachsende 
rolle. Die Förderung von sozialen regeln und die 
einübung von Spielregeln für den Umgang mitein-
ander ist ein Schwerpunkt dieser arbeit. hierhin 
gehören auch die Gewaltprävention und die För-
derung der Konfliktfähigkeit. zentrale aufgabe ist 
es, den jungen Männern Spaß und Freude am 
leben in einer sozialen Gemeinschaft zu vermit-
teln, bei dem sie sich auf bestimmte Prinzipien 
und Vorgaben einlassen müssen. hierzu gehört  
eine Sensibilisierung für die interessen anderer,  
Förderung des Vertrauens, der Kooperationsbe-
reitschaft und das erkennen der Wichtigkeit, Spiel-
regeln einzuhalten…” (vgl. hurrelmann, Vortrag  
S. 11). Meine langjährigen erfahrungen zeigen, 
dass sich die Jungen am anfang zurückhalten 
und schwerer tun in ihren Äußerungen als Mäd-
chen. im laufe der zeit beteiligen sie sich ge-
nauso offen und nicht weniger empathisch an 

Weitergabe des  
Herzens – ECHO 

Interventionsecke – 
zwei Kinder im Dialog 
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den Gesprächsrunden. es war Dominik, der mich 
fragte: „Wann machst du den herzenskreis heu-
te? ich habe etwas Wichtiges zu erzählen!” …
und es war wichtig!

Verabschiedung vom Herzenskreis (checkout)
So wie das ankommen (check- in) und die Ver-
langsamung des rituals dazu dienen eine ver-
trauensvolle Kommunikation zu entfalten und 
über die innere Phase der Selbstreflexion, wer-
den zum ende des herzenskreises die Stimmun-
gen noch einmal zusammengefasst. es hilft der 
Gruppe zu sehen, wo der Prozess angelangt 
ist. es wird klar, wie viele unterschiedliche Mei-
nungen, Fragen, erlebnisse sowie Gedanken es 
zu einem thema gibt. es entwickelt sich im laufe 
der zeit ein Gefühl von respekt gegenüber der 
Verschiedenheit und individualität und die Fähig-
keit, sich mit diesen Unterschieden anzufreunden. 
Weitere Kompetenzen sind empathie, Selbstbe-
herrschung, Sprach- und ausdrucksvermögen, 
Selbstbewusstsein, Gefühlsklarheit, gegenseitiges 
Verständnis – all das, was einen gesunden eq 
ausmacht. 

Persönliches Fazit des Herzenskreises
Seit Jahren erlebe ich die Kinder und mich im 
herzenskreis. es ist im wahrsten Sinne des Wortes 
immer wieder aufs neue ein erlebnis. an dieser 
Stelle möchte ich mich bei allen Kindern für ihre 
grenzenlose Offenheit und ihr großes Vertrauen 
bedanken. Sie haben mir gezeigt, dass regeln 
und rituale, respekt, humor und Wertschätzung, 
die wir im herzenskreis gelebt haben, zu unse-
rem persönlichen Wachstum und unserer Per-
sönlichkeitsentwicklung beigetragen haben. Das 
schönste Kompliment war die tägliche Forderung 
von euch: Wann machen wir unseren herzens-
kreis? Und ihr wolltet nie darauf verzichten! Oft 
werde ich gefragt, wo ich die zeit zur Durchfüh-
rung hernehme und ich antworte nur mit der Ge-

genfrage: Wer von euch kann mit Gewissheit sa-
gen, alle Kinder mindestens einen Satz bewusst 
an diesem tag reden gehört zu haben?

zum Schluss möchte ich mich bei allen erziehe-
rinnen der echO einrichtungen und BWS bedan-
ken für die konsequente einführung des Media-
tionsgedankens. im Sinne der Kooperation von 
Kita und Grundschule bereitet ihr die Kinder auf 
einen freudvollen, ersten Schultag vor. Was gibt 
es Schöneres als herzenskreiserfahrene Kinder, 
die mit einem so wohlgefül(h)lten Schulranzen 
auf dem rücken in die Grundschule kommen 
dürfen. Warnen möchte ich alle erzieherinnen, 
die sich nach dem lesen dieses artikels ent-
schließen sollten den herzenskreis in ihrer  
Gruppe einzuführen. 

achtung nach einführung besteht Suchtgefahr :-)) 
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Auf dem Weg zum AndersStreiten
Günther Braun

Das Anliegen
Unsere Kinder lernen laufen und sprechen, sie 
entdecken ihre Umwelt, später lernen sie lesen, 
schreiben und rechnen. Sie lernen Fremdspra-
chen, Mathematik und naturwissenschaften und 
noch vieles mehr. auch richtig Streiten will gelernt 
sein. Dazu bietet sich Schulmediation als geeig-
nete Methode an. auch für den elementarbe-
reich bietet das Bensberger Mediations-Modell 
ein didaktisches Modell an.

Was gehört nun zu den Intentionen des Bens
berger MediationsModells?
Bei dieser Frage hat ein Gedanke Pate gestan-
den: Die intoleranz gegenüber anderen Über-
zeugungen hat in der Menschheitsgeschichte 
Uneinigkeit, Mord und totschlag, Verletzungen 
und leid gebracht. „Meine Überzeugung ist die 
richtige, andere sind falsch, sie sind fremd, sie 
müssen weg!” 
Das Bensberger Mediations-Modell, nachfol-
gend BMM genannt, hat vier Botschaften dage-
gen zu setzen und legt damit einen Grundstein 
für den Weg zum Frieden:
 
1. Botschaft: 
Unterschiedliche Überzeugungen dürfen neben-
einander stehen und müssen sich nicht gegen-
seitig abwerten.
 
2. Botschaft:
Der Dialog ist der Weg, sich zu begegnen.
 
3. Botschaft:
intention und Werte werden durch das leitbild  
einer konstruktiven Konfliktkultur ausgedrückt, die 
durch Partizipation ein gutes Fundament erhält. 

Leitgedanken – Werte und Fähigkeiten in  
Kindertagesstätten
Das Modell realisiert das leitbild einer konstruk-
tiven Konfliktkultur. Die Verwirklichung des leit-
bildes führt zu einer bestimmenden Spirituali-
tät, die aus dem ethischen Selbstverständnis 
von Mediation und christlichem Gedankengut 
erwächst. Das Menschenbild wird geprägt von 
Selbstverantwortung, Gewaltlosigkeit und Bereit-
schaft zum Umdenken. Durch Werte und Fähig-
keiten in bestimmten Verhaltensweisen wird das 
leitbild konkretisiert. 

 

Für die erzieherinnen bedeutet das für ihre  
Vorbildwirkung:

Mediation ist nicht nur eine Methode, sondern  
 impliziert auch eine bestimmte haltung.

Mediation beginnt bei uns selbst. 
Personen, die Mediation anwenden, orien- 

 tieren ihr Denken neu. Sie bleiben nicht fixiert  
 auf Vorurteile. Sie wagen es, in einen Dialog  
 zu treten: Wie können wir es schaffen, mitein- 
 ander etwas kreativ zu gestalten, statt uns  
 gegenseitig ständig zu verletzen oder uns  
 zu vernichten?

in der Publikation „Kinder bauen Brücken  
 zueinander (Braun et al. 200�) ist die Didaktik  
 für erzieherinnen ausführlich beschrieben.  
 eingerahmt von theoretischen Grundlagen, der  
einbettung der Mediation in den alltag der  
 Kindertagesstätten und vielen zusätzlichen Ma- 
 terialien wird das trainingsprogramm vorgestellt. 
 
an den Beispielen „emotionale und soziale Bil-
dung” und „anders-Streiten” soll die Didaktik  
erläutert werden.

Emotionale und soziale Bildung 
erziehung unseres herzens ist notwendig, damit 
Menschen wirksamer mit den augenblicklichen 
emotionen umgehen können, vor allem mit den 
destruktiven emotionen. Marc Greenberg führt in 
einem Dialog mit dem Dalai lama aus: „Wenn 
wir intelligenz und Wissen richtig nutzen, kommt 
es zu einem inneren Wandel, der ein gutes herz 
entstehen lässt.” (Goleman, S. 372)
Diesem Gedanken gehen Dr. charmaine lie-
bertz und Ulla Püttmann in dieser zeitschrift nach. 
es handelt sich um die themen: „ein Plädoyer 
für mehr herzensbildung” (liebertz, S. �) und „Der 
herzenskreis, ein Weg zum Dialog mit und für Kin-
der”. (Püttmann, S. 8)

emotionale Bildung trägt zum sozialen Wohler-
gehen aller Menschen unserer Gesellschaft 
bei. Je früher wir damit beginnen, also bei un-
seren Kindern, umso mehr bewahren wir sie 
vor späteren Problemen. ein weiterer lernschritt 
zur sozialen Kompetenz ist für die Kinder das 
Wahrnehmen und Äußern von Gefühlen und Be-
dürfnissen, für sich selbst und für andere. emo-
tionale Bildung führt dazu, mit den eigenen 
Gefühlen umgehen zu lernen und sich in die 
Gefühle anderer einfühlen zu können, diese zu 
respektieren. Das bedeutet für das Miteinan-
der sowohl empathie als auch toleranz zu ent-
wickeln. Unsere Kinder im Kindergarten fangen 
nicht beim Punkt null an, aber der Umgang mit 
Gefühlen muss trainiert werden. 

›

›
›

›
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eine wichtige Basis für das Gelingen solcher Pro-
zesse wird darin gesehen, dass erzieherinnen in 
Kindertagesstätten und eltern in der Familie ein 
übereinstimmendes soziales Modell für das Ver-
halten der Kinder verwirklichen. (hurrelmann,  
S. �1 f.). hurrelmann beschreibt ein solches Mo-
dell mit dem Magischen Dreieck, bei dem her-
zenswärme, klare regeln und Freiräume die drei 
eckpfeiler bilden. alle, die mit erziehung befasst 
sind „jonglieren mit diesen drei Bällen”. Mit liebe 
und herzenswärme erfährt das Kind seine akzep-
tanz: „ich mag dich so, wie du bist.” eine erzie-
hung zur Selbstständigkeit stärkt das Selbstbe-
wusstsein der Kinder, verlangt aber auch von uns 
das loslassen zum rechten zeitpunkt. nur so ler-
nen Kinder kleine, alltägliche Probleme zu lösen. 
Gemeinsame absprachen und regeln sind in ei-
ner Gemeinschaft unerlässlich. nur ein konse-
quenter Führungsstil schafft ein verlässliches Mit-
einander. „Solange Kinder klein sind, brauchen sie 
ein warmes, behagliches nest. Wenn sie größer 
werden, brauchen sie Flügel.” (a. a. O., S. �1 f.). 

Anders streiten 
richtig streiten will gelernt sein, so steht es im 
Bensberger Mediations-Modell. Dazu müsste die 
Konfliktlösekompetenz weiter entwickelt werden. 
Das betrifft zunächst die erzieherinnen selbst und 
dann die Kinder. Diese brauchen notwendiges 
handwerkzeug und den guten Willen zum anders-
Streiten. Das einprägen von ritualen und das Be-
achten von regeln stärkt die Sicherheit der Kin-
der und das soziale Klima in der Gruppe. 

in Kindertagesstätten sollen die Kinder für den 
Umgang mit Konflikten wichtige Schritte gehen.

Die Kinder sollen sich rituale einprägen, um  
in schwierigen Situationen Sprachlosigkeit  
überwinden zu können. 
Die Kinder sammeln durch wiederholtes Üben 
erfahrungen für ernstfälle, indem sie sich eine 
„Schatzkammer an erfahrungen” einrichten. 
(Shapiro, S. 128) 

erwachsene nutzen hier Bausteine aus der Me-
diation als einer sozialen Kunst, indem sie Kin-
der selbständig zueinander Brücken bauen 
lassen. Das bedeutet, dass Kinder in einem ge-
schützten raum ausprobieren, um im ernstfall 
entsprechendes handwerkzeug zur Verfügung 
zu haben. im präventiven Bereich wird vor allem 
im Stuhlkreis geübt werden. 

›

›

Streitgeschichten als Ausgangspunkt für  
Erfahrungen
Für den Umgang mit Streit werden im Stuhl-
kreis neue erfahrungen gemacht. Das ist in vie-
len Gruppen bereits durch Geschichten aus Kin-
derbüchern oder durch erzählungen über Ärger 
und Streit geschehen und besprochen worden. 
Martina Knebel hat dazu in dieser ausgabe me-
thodisch didaktische Möglichkeiten, wie sie das 
BMM anbietet, veröffentlicht. (S. 1�)

Vernetzungen von Mediation in Einrichtungen 
Das Bensberger Mediations-Modell wirkt stärker,  
wenn die Beteiligten sich auf Vernetzungen ein-
lassen. Das gilt gerade für einrichtungen, die 
nachhaltig mit elementen aus der Mediation ar-
beiten wollen. in einem gesonderten artikel be-
schreibt Meike nottbohm wichtige aspekte zur 
Vernetzung von Kindertagesstätten und Grund-
schule in dem Beitrag „zwei Stadtteile machen 
sich auf den Weg”. (S. 22)

Abschluss
es ist tröstlich, dass es entwicklungen gibt. nicht 
alle oben genannten Gedanken werden von 
anfang an verwirklicht. nun, wir sind alle auf 
dem Weg. Das zählt. aber wir sollten nicht das 
ziel aus den augen verlieren. Für den augen-
blick mag gelten: 

Ich bin nicht ohnmächtig, ich kann nicht 
gar nichts. Ich bin nicht allmächtig, ich 
kann nicht alles. Aber: Ich bin teilmächtig, 
ich kann, was ich kann.

Ruth Cohn 
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Zoff am Sandkasten 
Konfliktlösung im Kindergarten durch „erst-hilfe”

Günther Braun und Doris nickel

Der vierjährige tim läuft weinend zur erzieherin:  
„Die Ute hat mich auf den Kopf geschlagen!” Die 
erzieherin trocknet seine tränen und lässt sich er-
zählen, was passiert ist. „Wir holen Ute und dann 
schauen wir mal”, erklärt die erzieherin und geht 
mit tim in richtung Sandkasten zu Ute.

Die rahmenbedingungen im Kindergartenalltag 
lassen in der regel wenig zeit, Konflikte mit hilfe 
von Mediation zu regeln. Gleichzeitig stieße die 
Konzentrationsfähigkeit und ausdauer der Kinder 
bei einer Mediation an Grenzen.

Damit Kinder von anfang an dennoch erleben, 
wie Konflikte lösungsorientiert und mit Wertschät-
zung so bearbeitet werden können, dass alle am 
Konflikt Beteiligten zufrieden sind, der Streit wirk-
lich beendet wird damit nicht nur ein Waffen-
stillstand sondern Friede entsteht, kann die erzie-
herin elemente aus dem Mediationsverfahren 
nehmen, die sogenannte „erst-hilfe”, und aus der 
Grundhaltung von Mediation heraus handeln. 

in unserem Beispiel würde das bedeuten:

zu dritt gehen sie auf den Friedensplatz an den 
rand der Wiese. hierher kommen keine zuschau-
erinnen. Jede/r weiß, dass dieser Platz für Streit- 
und Friedensgespräche reserviert ist.

Die erzieherin fordert beide auf, zu erzählen, 
was passiert ist. Wenn der/die erste Kontra-
hentin seinen Bericht beendet hat, wiederholt  
(spiegelt) sie möglichst mit seinen/ihren Wor-
ten. Dann erzählt der/die andere.  
Erzähle bitte was passiert ist. 
Das Kind fühlt sich dadurch verstanden, ernst 
genommen und angenommen. 
(Und: Sehr oft berichten die erzieherinnen, 
dass schon dieses Gefühl des Verstanden-
Seins ausreicht und die Kinder sich einver-

1.

nehmlich wieder dem gemeinsamen Spiel 
zuwenden.)
Die erzieherin bittet die beiden, dem/der 
anderen zu sagen, worüber sie sich geärgert 
haben. Beginne bitte mit „Ich habe mich 
geärgert, dass du…”
nun sagt jede/r, was er/sie im zusammenhang 
mit diesem Konflikt getan hat.  
(anteile am Konflikt) 
Beginne bitte mit „Ich habe…” 

Beim „lösungen-Finden” macht die erzieherin 
keine Vorschläge. Wenn sie den eindruck hat, 
dass die Kontrahentinnen das nicht so schnell 
schaffen, hilft sie. „Was wünscht du Dir von…?” 
Was bist du bereit für ... zu tun?”  
Sollte die zeit reichen und die Kinder in der 
lage sein, lösungen vorzuschlagen, die 
mündlich ausgehandelt werden können, 
wäre das optimal. 

Die erzieherin, die zu Beginn nur tims Version des 
Streits gehört hat, hat nach der „erst-hilfe” eine Vor-
stellung davon, was tatsächlich passiert ist: tim lief  
hinter Ute her. er riss ihr die schöne, rote Kappe 
vom Kopf. Ute schlug tim dafür auf den Kopf.

Die effektivität dieser Konfliktbearbeitung wird 
größer, wenn im Stuhlkreis mit hilfe von Streitge-
schichten (vgl. BMM) bestimmte rituale eingeübt 
wurden, und den Kindern dadurch insbesondere 
bekannt ist, dass jede/r anteile am Streit hat.  
(vgl. artikel von Martina Knebel, S. 1�).

Um Ärger mitteilen zu können, müssen Kinder da-
mit vertraut sein, Gefühle wahrzunehmen und zu 
benennen.

Eltern einbeziehen – Elternabend
eltern fragen häufig, ob sie dieses „anders Strei-
ten” auch zu hause praktizieren können. So ist es 
an elternabenden hilfreich gewesen, dass die el-
tern in der Simulation eines Konfliktgesprächs in 
der „erst-hilfe” erfahren, wie eine Konfliktbehand-
lung im Kindergarten oder im Wohnzimmer ab-
laufen könnte.

Den eltern werden die einzelnen rituale, die sie 
zum Mitteilen des Streitfalls, der Gefühle, der an-
teile und in der Problemlösung kennen gelernt 
haben, erläutert. 

am ende eines elternabends nehmen eltern mit 
nach hause:

einen text zur „erst-hilfe” mit den ritualen,  
die beim Konfliktlösen in der Schule gebraucht 
werden.

2.

3.

�.
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Streit im Kindergarten ist so alltäglich wie 
das Pausenbrot und jeder einzelne Konflikt 
braucht Zeit und Aufmerksamkeit, die lei
der bei der Vielzahl der Aufgaben der Er
zieherInnen nicht immer vorhanden ist. Von 
daher bietet das Ritual der „ErstHilfe” ei
ne mediative Möglichkeit, rasch auf den 
Punkt zu kommen und zur Befriedung bei
zutragen.  

Auch Eltern können diese Schritte in der 
häuslichen Erziehung ihrer Kinder gut an
wenden.
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die erkenntnis, dass Kinder ihre Konflikte mit  
hilfe erwachsener selbst regeln können.
dass die Kinder nur von sich sprechen,  
nicht über den/die andere/n.
dass Frieden zeit braucht. aktives zuhören, 
langsamkeit, Muße verhindern, dass es nur 
Waffenstillstand gibt.
dass nicht Partei ergriffen werden soll –  
auf beiden Seiten stehen. 
den Gedanken von Martin luther King:  
es ist besser ein licht anzuzünden, als über  
die Finsternis zu klagen.
dass es im Familienalltag schon hilfreich  
ist, wenn das eine oder andere ritual  
angewendet wird.  
ein Beispiel: es ist ein Unterschied, ob gesagt 
wird „Wer hat hier angefangen” oder „Was ist 
passiert?” – einschließlich spiegeln des Ge-
sagten. Selbst wenn wenig zeit ist, sind die im-
pulse/rituale „Sage, was du im Streit getan 
hast”, fange an mit „ich habe…” für das Um-
denken, das sich in den Kontrahentinnen da-
bei entwickelt, sehr förderlich.

 
nachhaltiges Lernen braucht viele  
interessante Wiederholungen
neuronale Verschaltungen sind gebrauchsab-
hängig entstandene Spuren im Gehirn (nach 
Spitzer). hüther formuliert zusätzlich, dass Wis-
sen nicht von einem Menschen auf den ande-
ren übertragen werden kann, sondern dass jeder 
Mensch sein Wissen in seinem hirn neu erschaf-

›

›

›

›

›

›

fen muss. rituale – auch sprachliche rituale – 
und regeln, die gleichzeitig verbunden sind mit 
(vor)gelebtem Beispiel, sind wichtiger Bestandteil 
des BMM. 

Die immer wiederkehrende Wiederholung durch 
das alltägliche erleben und das Vorleben durch 
das Vorbild sind jedoch der vielversprechendste 
aspekt für nachhaltiges erlernen von lösungsorien-
tiertem Konfliktverhalten. Deshalb ist es wichtig, 
Grundlagen mit konstruktivem Umgang mit Proble-
men/Konflikten von anfang an und jeden tag so 
erleben zu lassen, dass sie als erfolgreich und loh-
nenswert empfunden werden. Spuren im Gehirn, 
die das Verhalten automatisieren, entstehen nicht 
durch einmal wöchentlich stattfindende Projekt-
einheiten. notwendig wird das Üben an vielen  
Beispielen (vgl. Spitzer, S. �3). 
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Anders Streiten Lernen
Martina Knebel

Mit den Streitgeschichten lernen die Kinder be-
reits im elementarbereich eine andere Form des 
Streitens kennen. in einem Verfahren, das acht 
Schritte umfasst, werden sie auf spielerische Wei-
se auf einen konstruktiven Umgang mit Konflikten 
sowie die Fähigkeit des Perspektivwechsels vor-
bereitet. Geübt wird gemeinsam in der Kinderrun-
de, wobei das Verfahren die chance birgt, dass 
die Kinder durch die Streitgeschichten ein hand-
lungsmuster erwerben, das ihnen im tatsächli-
chen Konflikt Sicherheit gibt und ihre Sozialkom-
petenz fördert.

Mit einer Streitgeschichte beginnen…
Montagmorgen in Berlin-Pankow. in einer Kinder-
tageseinrichtung mit altersmischung von 1-� 
Jahren sitzen 1� Kinder – acht von ihnen sind 
vier Jahre und älter – mit ihrer erzieherin und 
dem Praktikanten im Morgenkreis und warten 
gespannt auf den Beginn einer Streitgeschichte. 
als alle Kinder ruhig sind, beginnt die erzieherin 
die Geschichte von anna und Marcel zu erzäh-
len und mit zwei handpuppen vorzuspielen:

„anna spielt mit Marcel auf dem Bauteppich. 
Marcel baut einen wunderschönen turm aus 
Bauklötzen. anna tritt mit absicht dagegen. Da 
schubst Marcel anna. Sie stolpert über die Klötze 
und fällt hin” (Braun/Püttmann, S. 2�). Die erziehe-
rin spricht langsam und deutlich; sie achtet da-
rauf, dass alle Kinder folgen können.

Genau in dieser reihenfolge – nichts hinzufü-
gend oder weglassend – hat sich die erziehe-
rin die Geschichte, die ein Baustein der Streitge-
schichten des Bensberger Mediations-Modells 
(BMM) ist, eingeprägt. Sie wird die Geschichte in 
den kommenden Wochen zweimal wöchentlich 
für ca. 20 Minuten mit den Kindern als Basis für 
das erlernen einer anderen Streitkultur bearbei-
ten. Wichtig ist, dass es in dieser zeit stets die-
selbe Streitgeschichte ist, damit die Kinder sie 
verinnerlichen können und die rollen der Kon-
fliktbeteiligten kennen, um nicht nur deren Streit-
anteile benennen, sondern auch deren Gefühle 
im Streit erkennen und einen Perspektivwechsel 
bewältigen zu können. 

eine Streitgeschichte sollte stets bestimmte  
Kriterien erfüllen:

es gibt stets nur zwei beteiligte Kinder.1.

Beide Kinder haben einen anteil im Streit.
Dieser Streitfall ist derzeit nicht in der Kinder- 

 tagesstätte passiert.
auch die namen der Kinder kommen in  

 der Kita nicht vor (vgl. ebd.).

Da die Kinder im elementarbereich noch sehr 
jung sind, ist grundsätzlich auf einen klaren und 
einfachen aufbau der Streitgeschichten zu ach-
ten. außerdem bietet es sich an, die erarbeitung 
der Geschichte in der Kinderrunde mit Bildkarten 
bzw. Fotos zu unterstützen. leicht lassen sich z. B. 
die vier Sequenzen der Streitgeschichte von an-
na und Marcel mit handpuppen nachstellen und 
fotografieren. im Din a�-Format farbig ausge-
druckt und laminiert sind diese Bildkarten unkom-
pliziert herstellbar und unterstützen die Kinder in 
ihrem erkenntnisprozess (vgl. außerdem zu vorge-
fertigtem Material zum BMM den artikel von  
Meike nottbohm in diesem heft, S. 22).

Vorbereitungen treffen…
Bevor mit den Streitgeschichten in einer Kinder-
tageseinrichtung begonnen wird, soll sicherge-
stellt sein, dass die notwendigen rahmenbedin-
gungen vorhanden sind. So ist es wichtig, dass 
die Kinder bereits mit den anderen Säulen des 
BMM für den Kindertagesstättenbereich vertraut 
sind. Diese sind, wie Günther Braun in diesem 
heft schreibt, u. a. der Gebrauch von ritualen 
und regeln oder auch die Fähigkeit, Gefühle er-
kennen und zunehmend benennen zu können. 
ein rückgriff auf diese elemente ist während des 
Übens immer wieder hilfreich und macht nicht 
nur deutlich, dass die arbeit mit den Streitge-
schichten nur im Verbund gelingt, sondern dass 
eine Verzahnung der verschiedenen Bausteine 
des BMM eine unabdingbare notwendigkeit für 
den erfolg des Programms darstellt. eingebettet 
in eine partizipative Streitkultur müssen erziehe-
rinnen bereit sein, mittels der „ersthilfe im Streit” 
(vgl. ebenfalls Günther Braun in diesem heft, S. 12) 
mit den Kindern eine konstruktive Konfliktregelung 
im alltag zu betreiben und außerdem Gegeben-
heiten wie eine Friedensecke oder die regelmä-
ßige einrichtung eines entsprechenden Morgen-
kreises schaffen. 

Die erzieherin der Pankower Kindertageseinrich-
tung hat vorab eine Fortbildung zur arbeit mit 
den Streitgeschichten erhalten; auch verfolgt die 
einrichtung die soeben genannten Bedingungen 
seit längerem. auf einem thematischen eltern-
abend wurden die eltern außerdem über das 
BMM informiert. Der elternabend war sehr gut be-
sucht und das interesse der eltern groß. einige 
eltern überlegten sogleich, wie sie diese ande-

2.
3.

�.

Martina Knebel, 
Mediatorin BM®, 

Erziehungswissenschaftlerin, 
Aus und Fortbildung an  

der Fachschule für  
ErzieherInnen Stiftung  

SPI Berlin

Arbeit mit den Streitgeschichten nach  
dem Bensberger MediationsModell im  
Elementarbereich. 

Die Kinder üben zu zweit  
mit den Puppen. 

Fotos: Martina Knebel



Spektrum der Mediation 31/2008 – Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation e. V.

17qUalitÄtSSicherUnG UnD WeiterentWicKlUnG 

re art einen Konflikt zu regeln im alltäglichen Um-
gang mit ihren Kindern umsetzen könnten. insbe-
sondere wurde ihnen aber nahe gebracht, dass 
die Kinder mittels der stark ritualisierten Streitge-
schichten ein handlungsmuster mit Wiedererken-
nungswert an die hand bekommen. So üben die 
Kinder in den Streitgeschichten, wie sie in einem 
tatsächlichen Konflikt miteinander umgehen kön-
nen und erlangen somit soziale Kompetenz.

als Material für die Umsetzung der Streitgeschich-
te hat die erzieherin außerdem zwei handpup-
pen, zehn Bildkarten, sechs rote und grüne Din 
a�-Karten, Papier und Stifte sowie eine handrei-
chung zu den acht Schritten zur arbeit mit der 
Streitgeschichte (vgl. Kopiervorlage zu den Streit-
geschichten, S. �2) zur Verfügung.

In einzelnen Schritten mit den Kindern arbeiten…
in einem zeitraum von insgesamt sechs Wochen 
haben sich die Kinder der Pankower Kindertages-
einrichtung zwei- bis dreimal wöchentlich für 
ca. 20 Minuten im Morgenkreis mit der Streitge-
schichte „anna und Marcel” befasst. Beim ersten 
termin erzählt die erzieherin zunächst die Ge-
schichte und spielt sie dabei mit den handpup-
pen nach; die größeren Kinder legen dabei die 
vier dazugehörigen Bildkarten in eine reihe. Die-
se art der Visualisierung hilft, dass im anschluss 
auch die kleineren Kinder die Streitgeschichte er-
zählen können. Bis auf vier Kinder im alter von 
einem bis zu drei Jahren sind alle Kinder in der 
lage, die Streitgeschichte mit einsatz der hand-
puppen, die einen hohen aufforderungscharak-
ter haben, nachzuerzählen und zu spielen. 

Bereits am kommenden tag wird zur Festigung 
der Geschichte noch einmal mit den Kindern 
geübt. Paarweise erzählen sie die Streitgeschich-
te, hantieren mit den Bildkarten und sind auch in 
der lage jeweils ein falsches Foto, das nicht zur 
handlungsabfolge gehört (anna tritt Marcel bzw. 
Marcel trifft anna mit einem Klotz), zu identifizie-
ren. Wiederum sind die kleineren Kinder mit da-
bei, auch wenn sie sich nicht immer beteiligen. 

Bei einem dritten termin in der ersten Woche ge-
lingt es den Kindern bereits den zweiten Schritt des 
Verfahrens zu bewältigen. Mit hilfe der Bildkarten 
berichten sie, was die beiden Kinder jeweils getan  
haben. Die erzieherin fordert sie auf, die Streitantei-
le beider Kinder zu benennen. So fragt sie die Kin-
der im Morgenkreis: „Was hat anna in dem Streit 
gemacht?” und kurz darauf: „Was hat Marcel in 
dem Streit gemacht?”. Die Frage geht mehrmals 
die runde und die Kinder antworten präzise und 
sind dabei 1� Minuten lang sehr konzentriert dabei.

in der zweiten Woche werden Farbkarten einge-
führt, die grüne Karte steht für Marcel, die rote für 
anna. nach einer kurzen Wiederholung dürfen 
sich einzelne Kinder aussuchen, ob sie in die rol-
le von Marcel oder anna schlüpfen wollen und 
wählen die dazugehörige Farbkarte. Wie zu er-
warten, muss an dieser Stelle die Gruppe geteilt 
werden, da der Sachverhalt für die jüngeren Kin-
der nun nicht mehr nachvollziehbar ist. lediglich 
die älteren Kinder ab vier Jahren arbeiten im Fol-
genden an dem Vorhaben weiter. So verbleiben, 
wenn alle Kinder anwesend sind, acht Kinder in 
der Gruppe der Übenden. am folgenden tag 
wird die Streitgeschichte unter Verwendung der 
vorgegebenen Formeln (vgl. Kopiervorlage) fort-
gesetzt. ein Fünfjähriger beginnt: „ich als Marcel 
habe einen turm gebaut…” Die beiden Vorschul-
kinder lassen „als Marcel” bzw. „als anna” weg. 
ihnen fällt das hineinversetzen in die Perspektive 
eines Streithahns recht leicht. ab und zu werden 
die Kinder unruhig. Dann weist die erzieherin auf 
die im Kinderforum verabschiedeten Gesprächs-
regeln hin. zu Beginn der dritten Woche wird die 
einnahme der jeweiligen rolle in der Gruppe der 
Vier- bis Sechsjährigen weiter vertieft. Die Kinder, 
die wollen, malen auch einen teil der Geschich-
te aus der Sicht der einen oder der anderen rol-
le. Diese Bilder werden ergänzend zur Dokumen-
tation des Vorhabens im Flur der einrichtung 
ausgehängt und geben den eltern einen an-
schaulichen einblick.

Bedingt u. a. durch die vorbereitende arbeit mit 
den Stimmungspüppchen fällt den meisten Kin-
dern auch der nächste Schritt, das Benennen der 
Gefühle, in der dritten und vierten Woche recht 
leicht. Beginnend mit dem Satz „ich habe mich 
geärgert, dass du …” geben fast alle Kinder rich-
tige antworten. ebenso zügig sind im anschluss 
daran die Kinder in der Kleingruppe auch in der 
lage den eigenen Streitanteil eines Streithahns 
unter Verwendung von „ich als anna (oder Mar-
cel) habe … gemacht” zu formulieren. Die Ge-
sprächsführung der erzieherin trägt außerdem 
dazu bei, dass die Kinder bei der Sache bleiben 
und dennoch eine angenehme atmosphäre 
herrscht. Sollte einmal eine übermütige antwort 
kommen, wird diese aufgegriffen und überlegt, 
ob das tatsächlich so sein kann. auch erinnert 
die erzieherin immer wieder an die formelhaften 
Sätze, die auch bei späteren Konfliktregelungs-
gesprächen präsent sein sollen.

in der fünften Woche sind die Kinder immer noch 
unermüdlich bei der Sache. Die ersten Schritte 
der Streitgeschichte sind schnell zusammenge-
tragen und es liegt im ermessen der erzieherin 

Mit den Bildkarten geht  
es leichter. 

Kinderzeichnung zu den 
Streitgeschichten. 
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die abfolge zügig mit den Kindern zu durchlau-
fen. Für die nächste Phase benötigen die Kinder, 
die sich wieder als Paare zusammengefunden 
haben, jedoch volle aufmerksamkeit. So bittet 
die erzieherin die Kinder aufzustehen, die Pup-
pen auf ihr Sitzkissen zu setzen und sich mit ihrer 
Farbkarte hinter den Sitz des Gegenübers zu stel-
len. Den Kindern wird erklärt, dass sie sich vorstel-
len sollen, als anna die Geschichte aus Marcels 
Sicht zu erzählen (bzw. umgekehrt). „Sage, was 
dir als Marcel passiert ist, anna, und sage, worü-
ber du dich als Marcel geärgert hast.” (bzw. um-
gekehrt), lautet der dazugehörige Satz. Die drei 
Vorschulkinder zögern eine Weile, ehe sie richtig 
antworten. Sie lassen sich die aufgabe, den rol-
lenwechsel zu vollziehen, durch den Kopf gehen. 

„ich überlege”, sagt ein Junge auf die Frage, ob 
er alles verstanden habe und macht dann alles 
richtig. „Das war aber schwer”, sagt er anschlie-
ßend. Die jüngeren Kinder antworten hingegen 
schneller und eher „automatisch”.

Die sechste Woche dient noch einmal der Wie-
derholung des letzten Schrittes und dann geht es 
darum aus der jeweiligen Perspektive von anna 
und Marcel lösungen zu finden und auf Wunsch 
auch zu malen. hierbei verwenden die Kinder je-
weils die beiden folgenden Sätze „ich wünsche 
mir von dir…” und „ich bin bereit…” – und ent-
wickeln dabei viele ideen.

In die Zukunft blicken…
nach der Sommerpause gehen drei Kinder der 
Pankower Kindertageseinrichtung in die Schule. 
Mit dem angebot der Streitgeschichten haben 
sie eine gute Basis erhalten, auf der sie aufbau-
en können. Die jüngeren Kinder, die in der Kin-
dertageseinrichtung bleiben, werden weiterhin 
mit den Streitgeschichten arbeiten. So ist geplant, 
dass die erzieherinnen neue Streitgeschichten er-
finden, weitere handpuppen und Bilder anferti-
gen und an den erfahrungen der ersten Streitge-
schichte anknüpfen. neu aufgenommene Kinder 
werden nach der eingewöhnung sogleich invol-
viert und erleben wesentliche aspekte des Ver-
fahrens von anfang an mit. So wachsen sie in  
diese andere art mit Konflikten umzugehen ganz 
selbstverständlich hinein. auf jeden Fall soll die 
arbeit mit den Streitgeschichten in der Pankower 
einrichtung fortgesetzt werden, um damit eine 
nachhaltige Wirkung des BMM zu verfolgen. 

KOnTAKT

Martina Knebel, 
martina.knebel@ 
spiaquarium.de  
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KOMM, wir gehen streiten!  
Konflikte Ohne Gewalt Miteinander Meistern

Monika Knauer

Vorgehensweise
Das Projekt war als Ganzjahresprojekt des ge-
samten Kindergartens angelegt, um der thema-
tik genügend raum zu geben und die Umset-
zung nachhaltig installieren zu können. Meine 
Funktion war die der ausbilderin für das pädago-
gische Personal sowie der Projektbegleitung in 
Form von Fallbesprechungen. Die konkrete Um-
setzung in den Gruppen übernahmen die erzie-
herinnen und Kinderpflegerinnen. 

Schulung des pädagogischen Personals
eine fundierte qualifizierung des Personals ist un-
abdingbare Voraussetzung für die Durchführung 
dieses Projektes. es geht hier neben der Vermitt-
lung der Grundlagen mediativer Konfliktlösung 
auch und vor allem um die persönliche ausein-
andersetzung mit dem thema.

Zielfindung
an einem vorbereitenden Klausurtag wurden 
vom team ziele erarbeitet, die sie mit hilfe des 
Projektes erreichen wollten: Für die Kinder stan-
den neben Vermittlung von Konfliktfähigkeit auch 
Förderung von eigenschaften wie Selbstbewusst-
sein, einfühlungsvermögen und rollenkonvertibi-
lität im Vordergrund. Bezüglich der eltern erhoffte 
das team verbesserte zusammenarbeit sowie für 
diese selbst entlastung im alltag bewirken zu kön-
nen. Für das team war neben fachlicher qualifi-
kation eine Verbesserung der Konfliktfähigkeit un-
tereinander wichtig.

Konkrete Schulung
zu Beginn des Kindergartenjahres im September 
fand ein Seminar zur Schulung der Pädagoginnen 

mit den themenbereichen Kommunikation, ag-
gression, Konflikt/-verhalten und Konfliktlösung. Das 
Seminar war konzipiert als Wechselspiel kurzer theo-
retischer inputs mit selbsterfahrungsorientierten 
elementen. Kurze rollenspielsequenzen, bei de-
nen sich die Pädagoginnen in die Position der 
Kinder begaben und hier eine Streitsituation an-
spielten, verhalfen durch den Perspektivenwechsel 
zu einem neuen und tieferen Verständnis für anlie-
gen und Bedürfnisse der Kinder, wie z. B.: „es ging 
mir gar nicht um das Spielzeug – ich wollte so 
gern Kontakt zu dir!” eine Übung zum thema Gren-
zen erkennen und klar setzen wurde anschließend 
in ihrer Bedeutung auf die arbeit mit den Kindern 
übertragen (individuelle Variabilität von Grenzen; 
Grenzsetzung ist nicht gleichbedeutend mit ab-
lehnung meiner Person). in einer angeleiteten 
team-Feedback-runde („heißer Stuhl”) erlebten 
die Pädagoginnen die Veränderung in qualität 
und tiefe der rückmeldung durch mediative  
Gesprächsführung.

Fallarbeit
in den regelmäßig stattfindenden Fallbespre-
chungen bestand Gelegenheit, Konfliktge-
spräche zu reflektieren und nachzubereiten, 
Probleme und Fragen in der realisierung des 
Projektes zu besprechen. Das team nutzte die-
se treffen, um sich in wertneutraler Wahrneh-
mung, auseinandersetzung mit dem thema 
Konflikt(lösung) und mediativer Grundhaltung zu 
schulen, sowie die Vorgehensweise in den bei-
den Gruppen abzustimmen.

Umsetzung des Projektes bei den Kindern
Einführung
Den auftakt stellte ein gemeinsamer Spazier-
gang dar, bei dem die Kinder auf einer Bank 
vier Stoffgiraffenbabys fanden. Diese berichte-
ten den Kindern, sie seien aus afrika hierher ge-
kommen und wünschten sich, eine Weile im Kin-
dergarten wohnen zu können. Die Giraffenbabys 
wurden bei allen Kindern begehrtes Spielzeug. 
zugleich dienten sie für diverse rollenspiele, in 
denen die Kinder an die themen Gefühle, Be-
dürfnisse und Konfliktlösung herangeführt wurden. 

Die Giraffe ist Symboltier aus der Gewaltfreien 
Kommunikation (GfK) nach Marshall rosenberg. 
Die GfK schien uns von ihrer Struktur her für Kinder 
eingängig und für das Projekt gut geeignet. Die 
Giraffe ist ein friedfertiges tier und hat das größ-
te herz unter den Säugetieren. Der emotionale 
Bezug ist durchweg positiv und damit gut geeig-
net für Kindergartenkinder. Von Beginn an wur-
den Konflikte in der neuen art geklärt. Die Päda-
goginnen sprachen mit den betroffenen Kindern 

Ein Projekt zur Gewaltprävention und Kon
fliktlösung in einem zweigruppigen Kinder
garten im Landkreis Rosenheim (Oberba
yern) in Trägerschaft der Kirchengemeinde.

Streiten gehört genauso zum Alltag der 
Kinder wie Konflikte zum Leben der Er
wachsenen. Ziel des vorgestellten Projektes 
ist es, Konflikte und Konfliktlösungen früh
zeitig in konstruktive Bahnen zu lenken. 
In spielerischer und altersangemessener 
Form werden die Kinder mit Bausteinen ge
waltfreier Kommunikation und Elementen 
mediativer Konfliktlösung vertraut gemacht. 
Sie erhalten so eine Chance, sich mit all ih
ren Gefühlen und Bedürfnissen neu und bes
ser kennen zu lernen, diese klar zu benen
nen und Rücksicht auf andere zu entwickeln. 

Gefühle darstellen –  
ich bin traurig bis in  
die Haarspitzen 
Fotos: Monika Knauer



Spektrum der Mediation 31/2008 – Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation e. V.

20 qUalitÄtSSicherUnG UnD WeiterentWicKlUnG 

in ruhe über den Vorfall, fragten nach dem Be-
finden und anliegen der Kinder und entwickelten 
mit ihnen lösungsideen. es zeigte sich, dass sich 
die Kinder noch sehr schwer taten, ihre Gefühle 
zu benennen, die hintergründe des Konfliktes oft 
noch nicht klar erarbeitet werden konnten. Die 
lösungsideen der Kinder waren jedoch erstaun-
lich einfallsreich und wirksam. 

Vier Elemente der GfK
Das erlernen der vier elemente der GfK – Beo-
bachten, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten – struktu-
rierte den alltag im Projektjahr. traditionelle Feste 
wurden weitgehend in ihrer Gestaltung auf das 
Projekt ausgerichtet. So wurden an Stankt Martin 
anstelle des laternenumzugs selbst gebastelte 
teelichter in der Gemeinde verschenkt als zei-
chen für das teilen von Freude.

Spiele wie „Schuhsalat” (Wem gehört der haus-
schuh?) oder „Was ist anders?” (ein Kind verlässt 
den raum, an einem anderen Kind wird etwas 
verändert.), auch Suchbilder, Beschreiben von 
Gegenständen und Bildern schulten die wertfreie 
Beobachtung, den ersten Baustein des Projektes. 

Kindergartenkinder verfügen in der regel über ei-
nen sehr geringen Wortschatz zur Beschreibung 
ihrer Gefühle. auf die Frage „Wie geht es dir?” 
kommen oft nur antworten wie „normal”, „gut” 
oder „schlecht”. Diesen Wortschatz galt es zu er-
weitern und den Kindern ein Gefühl für die Diffe-
renzierung zu vermitteln. Feste einrichtung wurde  
im Morgenkreis die „Gefühlsuhr”, eine art „Uhr” 
mit verschiedenen Gesichtsausdrücken, anhand 
derer jedes Kind seine eigene Befindlichkeit be-
schrieb. Diese Gefühlsuhr bastelte jedes Kind für 
zuhause, als anregung, auch in der Familie den 
Befindlichkeits-austausch einzuführen.

Die Bedürfnisse als hintergrund und „Wurzeln”  
der Gefühle wurden in Form von rollenspielen 
der Giraffen („Was glaubt ihr, braucht die Giraf-
fe jetzt?”), zum anderen mit hilfe geeigneter Bil-
derbücher vermittelt. ein großes „nebenprojekt” 
zum thema Bedürfnisse war das gemeinschaft-
liche erstellen von acrylbildern: Jeweils vier Kin-
der bekamen eine leinwand zur Gestaltung. Das 
aushandeln der Grenzen („hier male ich!”) und 
abstimmen der Gestaltung wurde den Kindern 
überlassen. Das Bedürfnis nach zugehörigkeit, 
aber auch nach individualität und Selbstverwirkli-
chung standen hier im Vordergrund. 

Der vierte Baustein, das Formulieren einer Bitte,  
wurde hauptsächlich im direkten Konfliktge-
spräch geübt. Viel Gewicht legten die erzie-

herinnen und Kinderpflegerinnen im Konflikt-
gespräch auf die gemeinsame ideen- und 
lösungssuche der Kinder. Sie übten in rollen-
spielen mit den Giraffen entsprechende Krea-
tivität und Vielfalt, die Kinder erwiesen sich hier 
als sehr erfindungsreich. 

Konfliktgespräche
Die Pädagoginnen gestalteten das Büro zum 
so genannten „Giraffenzimmer” um: Sie malten 
an die Wände große Giraffen, um für die Kinder 
das Büro vertrauter zu gestalten. Die Kinder nah-
men diesen Platz für die Streitschlichtung rasch 
an – bald war das Giraffenzimmer derart attraktiv, 
dass teils zu hören war: „Wir streiten, weil wir auch 
mal ins Giraffenzimmer wollen!”. ebenso kam es 
gegen ende des Projektjahres vor, dass streiten-
de Kinder zu verstehen gaben, sie würden diesen 
Konflikt allein lösen– „Wir können doch giraffisch 
reden!” Und es gelang erstaunlich oft. 

Beim Führen der Konfliktgespräche war es für  
die Pädagoginnen anfangs schwer auszuhalten, 
wenn Kinder mit Verallgemeinerungen antworte-
ten („die/der tut immer…”), sich zu ihren Gefühlen 
und Bedürfnissen wenig äußerten („weiß nicht…”) 
oder nur zögerlich lösungsideen entwickelten. ers-
te erfolge in der nachhaltigkeit der Streitschlich-
tung stellten sich jedoch bald ein, die Gesprächs-
führung wurde geübter und für alle vertrauter. 

Elternarbeit
Das einbeziehen der eltern ist bei diesem Projekt 
sehr wichtig, da deren Verständnis und Unterstüt-
zung für die Kinder Stärkung und rückhalt in der 
neuen Verhaltensweise bedeuten. 

am ersten elternabend des Kindergartenjahres 
ließ das team die eltern in einem rollenspiel di-
rekt erleben, was die angestrebte Form der Kon-
fliktbewältigung bedeutet. etwa zur halbzeit be-
schrieb ein zweiter elternabend Details zur  
Umsetzung. Das Projekt stieß nicht bei allen el-
tern auf uneingeschränkte zustimmung. Der teil 
an Kritik und Sorge, der sich nicht auf dem eltern-
abend auflösen ließ, konnte in einzelgesprächen 
mit hilfe mediativer Gesprächsführung erfolg-
reich entkräftet werden. 

Weitere information über das Projekt und seinen 
Verlauf erhielten die eltern in Form von aushang 
und Dokumentation in einem frei zugänglichen 
Projektordner.

interessierte eltern hatten Gelegenheit, in einem 
ein-tages-Seminar ebenfalls die Grundzüge der 
Konfliktlösung durch Mediation kennen zu lernen. 

Bilder zum Thema Gefühle 
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Die inhalte des Seminars waren reduziert und ver-
einfacht. Sehr großer Bedarf nach rollenspielen  
zu alltagssituationen mit Kindern jeden alters 
führte zur einrichtung weiterer angeleiteter rollen-
spielabende. 

Abschluss des Projektes
Das von Kindergarten und Pfarrei gemeinsam 
ausgerichtete Sommerfest bot Gelegenheit, 
einem größeren Kreis die inhalte und ergebnisse 
des Projektes vorzustellen – in Form von liedern, 
einlagen der Kinder sowie einem kurzen Bericht 
seitens des teams. Die Versteigerung der von 
den Kindern gemalten acrylbilder stellte den  
höhepunkt des nachmittags dar.

im rahmen einer eltern-Befragung zu erlebten 
auswirkungen des Kindergartenprojektes in der Fa-
milie kam zum ausdruck, dass sich die Mehrheit 
der eltern eine Fortführung des Projekts wünschte. 
Die eltern beschrieben Veränderungen im sprach-
lichen ausdruck der Kinder und auch im Umgang 
mit Konflikten, mit anderen Kindern und auch in 
Bezug auf ihren Gerechtigkeitssinn.

Fazit
Das zusammenwachsen der Gruppen zu Be-
ginn jeden Kindergartenjahres erlebten die  
Pädagoginnen im Projektjahr viel leichter,  
rascher und mit weniger Konflikten verbunden. 
Die Kinder beschäftigten sich von anfang an 
viel intensiver und zielgerichteter mit der anders-
artigkeit jedes/r einzelnen und mit ihrer Gefühls-
welt, so dass das ausschließen einzelner Kinder 
keine notwendigkeit zu haben schien. es gab 
keine starren rollenbesetzungen, wie es aus  
vielen Jahren vorher bekannt war. 

Die Konflikte der Kinder wurden nur bedingt we-
niger – was auch nicht zielsetzung des Projektes 
ist – , aber weniger aggressiv in Worten und taten 
ausgetragen. Die erarbeiteten lösungen waren 
phantasievoll, die einigungen nachhaltiger – die 
Kinder kamen nicht, wie sonst oft üblich, nach fünf 
Minuten mit einem neuen Streit, sondern spielten 
häufig den ganzen tag friedlich miteinander. 
auch lernten die Kinder, ihre Konflikte bis zu einem 
gewissen Grad selbst konstruktiv zu lösen.

Die Pädagoginnen berichteten von einer Verän-
derung in ihrem Blick auf die Kinder: es gelang 
ihnen leichter, vorurteilsfrei auf alle Kinder zuzu-
gehen. Die Frage: „Was treibt dieses Kind um, 
dass es so ist?” schärfte den Blick für die einzig-
artigkeit jedes Kindes und eröffnete neue zu-
gangsweisen. 

Die atmosphäre im team beschrieben die Frauen 
als offener und konfliktfähiger, persönliche Verän-
derungen und eine Steigerung der Motivation wur-
den als positive Folge benannt. Die Kinderpflege-
rinnen erlebten eine aufwertung in ihrer Funktion 
durch gleichwertige einbindung in das Projekt.

Die Klärung von Konflikten in mediativer Form 
und nach art der GfK wurde in das Konzept des 
Kindergartens aufgenommen. 

Die lehrerin der Grundschule, in die ein teil der 
Kinder nach dem Projektjahr eingeschult wurde, 
gab sehr positive rückmeldung. Der Umgang 
der Projektkinder untereinander und auch mit 
anderen Kindern prägte die atmosphäre in der 
Klasse entscheidend. Die lehrerin beschrieb die 
Kinder als größtenteils selbstsicher, emotional zu-
gewandt und klar im konstruktiven und angemes-
senen Setzen von Grenzen. 

im Folgejahr wurde ein teil der Schulkinder im 
rahmen der Mittagsbetreuung im Kindergarten 
zu Streitschlichterinnen ausgebildet.

ich halte es für sehr effektiv und sinnvoll, Kinder 
im elementarbereich mit konstruktiver Konfliktlö-
sung vertraut zu machen. Wünschenswert wäre,  
dass das erlernen dieser sozialen Kompetenz Kin-
dern jeden alters in unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen zusammenhängen begegnet, um 
es zu einem selbstverständlichen Bestandteil 
ihres repertoires werden zu lassen. 
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Zwei Stadtteile machen sich auf den Weg  
netzwerkarbeit mit dem BMM

Gewaltprävention kann nicht früh genug  
anfangen, am besten schon im Kindergarten, 
spätestens aber in der Grundschule, darauf wei-
sen die Bochumer Kriminologen Prof. Dr. thomas 
Feltes und Dr. Jan Köhler in Veröffentlichungen 
und in einer Dissertation über die Wirkung des 
Bensberger Mediations-Modells (BMM) hin. Sie 
empfehlen von anfang an ein regelmäßiges trai-
ning, damit sich schon früh eine Gesprächs- und 
Streitkultur, die präventive Wirkung hat und eine 
Konfliktlösungskompetenz entfalten kann.
 
Diese frühe chance sinnvoll zu nutzen, nehmen 
sich in Bochum mehrere benachbarte Kinder-
tagesstätten, ein Familienzentrum, mehrere  
Grundschulen und Jugendeinrichtungen vor 
und bilden zusammen ein effektives netzwerk 
gegen die zunehmende Gewalt in ihren Stadt-
teilen. Sie erarbeiten gemeinsam ein ausführ-
liches Konzept, beantragen Fördergelder und 
beginnen, nach deren Bewilligung, engagiert 
mit der praktischen Umsetzung ihres Vorhabens. 

in einer informationsveranstaltung im rahmen  
einer Sozialraumteamsitzung lassen sie sich das 
Bensberger Mediations-Modell (BMM), das von 
einem pädagogischen trainerinnenteam an der 
thomas-Morus-akademie unter Günther Braun ent-
wickelt wurde, ausführlich vorstellen. Sie entschei-
den sich, dieses evaluierte Modell in den Mittel-
punkt ihrer gemeinsamen arbeit zu stellen, weil 
es mit seinen vielen Facetten für eine netzwerk-
arbeit gut geeignet ist. es überzeugt sie, dass das 
BMM nicht nur ein Präventionsprogramm gegen 
Gewalt ist, sondern auch interventionsmöglich-
keiten zur friedlichen lösung realer Konflikte um-
fasst. Sie heben positiv hervor, dass das BMM al-
len Kindern einer Gruppe/Klasse feste Sprach- und 
handlungsmuster zur gewaltfreien Konfliktlösung 
vermittelt und die aufeinander aufbauenden trai-
ningsbausteine alle alters- und entwicklungsstufen 
der Kinder berücksichtigt. Für ihre entscheidung ist 
besonders wichtig, dass es sich beim BMM nicht 
nur um eine Methode oder technik handelt, die 
eingeübt wird, sondern dass das leitbild einer kons-
truktiven Konfliktkultur im Mittelpunkt steht. Diese 
verwirklicht sich durch gewaltloses handeln, eigen-
verantwortlichkeit, empathie, Dialogorientierung 
und zulassen von anderssein und Unterschieden. 

Das BMM in der Kita
Die arbeit beginnt mit drei ganztägigen Schu-
lungen der erzieherinnen der beteiligten Kinder-
tagesstätten. Sie lernen im Präventionsbereich 
Streitgeschichten für Kinder zu schreiben, mit 
Puppen vorzuspielen und daran schrittweise ge-
waltfreie Sprach- und handlungsmuster mit ele-
menten der Mediation einzutrainieren. Sehr hilf-
reich ist, dass bei den arbeitsmaterialien zwei 
Puppen mit Migrationshintergrund sind, die im-
mer wieder unterschiedliche namen aus den 
verschiedenen herkunftsländern der Kinder be-
kommen können. auf diese Weise haben sie 
die Möglichkeit, die interkulturellen Konflikte der 
Kinder kindgemäß und realitätsnah darzustel-
len. außerdem hilft ihnen bei der arbeit, dass 
ein Bochumer Künstler verschiedene Bilderge-
schichten mit typischen Streitsituationen aus 
dem alltag der Kinder gezeichnet hat. Sie wer-
den regelmäßig im Stuhlkreis in einem erzähl-
theater präsentiert, mit den Kindern besprochen 
und dabei friedliche Sprach- und handlungs-
muster eingeübt und gefestigt. 

Bei den Fortbildungen legen die Mediatorinnen/
trainerinnen besonderen Wert auf die korrekten 
sprachlichen anweisungen beim rollenwech-
sel, dem „herzstück” des Modells. hier lernen die 
Kinder, sich hinter den Stuhl oder auf den Platz 
der Kontrahentinnen zu stellen und sich in ihre  
Sichtweise und in ihre Gefühle hineinzuversetzen  
(in den Schuhen des anderen laufen), eine 
wichtige Übung zur Stärkung der empathie.

nach den Fortbildungen werden in den Kinder-
tagesstätten sogleich bunte Friedensecken ein-
gerichtet und Friedensbänke in den außenbe-
reichen bemalt. Die erzieherinnen helfen an 
diesen liebevoll gestalteten Plätzen den Kindern 
mit den Schritten der „erst-hilfe im Streit” zu ein-
vernehmlichen, kreativen und altersgemäßen 
Konfliktlösungen zu kommen.

Das BMM in der Schule
Parallel dazu beginnen die schulinternen lehre-
rinnenfortbildungen in den umliegenden Grund-
schulen. in jeweils drei Veranstaltungen wird den 
Kollegien das für die Präventionsarbeit beson-
ders wichtige strukturierte Klassentrainingspro-
gramm vom ersten bis zum vierten Schuljahr 
vermittelt. als höchste Kompetenzstufe des Pro-
gramms werden die Kinder im Unterricht das 
„hosentaschenbuch” kennen lernen, mit dem 
sie ganz allein ohne hilfe der erwachsenen ih-
ren Streit konstruktiv lösen und ihre gemeinsam 
ausgehandelten Vereinbarungen in einem Frie-
densvertrag festhalten können.

Meike nottbohm, 
Mediatorin BM® und  

Konflikttrainerin, 
Schulleiterin i. R.

Im Rahmen eines netzwerks zur Gewaltprä
vention setzen mehrere Kindertagesstätten, 
Grundschulen und Jugendeinrichtungen 
das Bensberger MediationsModell ein.  
Ein Bericht aus 2 Bochumer Stadtteilen.

Meike nottbohm

Streitgeschichten für  
das Präventionstraining 

Illustrationen: Michael Hüter
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auf der interventionsebene lernen die Kollegin-
nen, wie man mit den Kindern ein ausführliches 
Konfliktgespräch nach einem festen leitfaden in 
einem Schlichtungsraum führen kann. Für die be-
sonders häufig in der Schule auftretenden „tür 
und angel” Streitigkeiten üben sie die verschie-
denen Formen der angemessenen intervention 
mit elementen der Mediation. Weiterhin wird ein-
gehend thematisiert, wie das BMM in das Schul-
geschehen implementiert und langfristig veran-
kert werden kann.

Das BMM im nachmittagsbereich der offenen 
Ganztagsschulen
als besonders konfliktträchtig zeigt sich in allen 
drei Ganztagsschulen der nachmittagsbereich. 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen klagen, 
dass sie kaum zeit haben, sich um eine große 
Menge von teilweise verhaltensauffälligen Kin-
dern zu kümmern und dabei sehr viele Konflikte 
zwischen tür und angel klären müssen. Dazu ar-
beiten se oft unter beengten räumlichen Verhält-
nissen und finden kaum einen geeigneten Ort, 
mit den Kindern in ruhe Streit zu schlichten.

Für die Schulungen der Mitarbeiterinnen, die teil-
weise keine pädagogische ausbildung haben und 
mit unterschiedlicher Stundenzahl im nachmittags-
bereich arbeiten, wird ein besonders kleinschrit-
tiges Programm nach dem BMM ausgearbeitet. 
Dabei stehen wieder die verschiedenen interven-
tionsmöglichkeiten der „erst-hilfe im Streit” mit den 
elementen der Mediation im Mittelpunkt. Die Prä-
ventionsarbeit muss weitgehend im Vormittagsbe-
reich von den lehrkräften geleistet werden oder in 
einem festen Kursprogramm am nachmittag.

Unterstützend zeigen sich im Ganztagsbereich 
gut ausgebildete und sozial kompetente Streit-
helferkinder. Sie verrichten engagiert und kom-
petent ihre arbeit und werden von den Mit-
schülerinnen häufig um hilfe gebeten.

Das BMM in der Elternarbeit 
in den Kindertagesstätten und den Schulen wer-
den die eltern mit einer hübsch gestalteten einla-
dung zu einem informations- und trainingsabend 
eingeladen. Sie kommen zahlreich und beteiligen 
sich anfangs mit zurückhaltung, später mit großer 
aufgeschlossenheit und humorvoller lebendigkeit 
an den Übungen zur „erst-hilfe im Streit”. Sie lernen 
die Grundgedanken der Mediation kennen und 
erfahren, warum ihre Kinder schon früh trainieren 
Konflikte eigenverantwortlich und konstruktiv zu lö-
sen. Beim rollenspiel lernen die eltern beispielswei-
se, nicht im Streit zu fragen „Wer hat angefangen? 
oder „Wer hat Schuld?” sondern „Was ist passiert?”. 

Sie bekommen eine „erst-hilfe im Streit” anleitung 
geschenkt und werden ermuntert, den gelernten 
ansatz auch im Familienbereich auszuprobieren 
und damit die arbeit der Pädagoginnen gleich-
sinnig zu unterstützen.

an dem elterntraining mit besonders hohem  
Migrantinnenanteil beteiligt sich neben der deut-
schen Mediatorin eine angehende türkische 
Schulmediatorin. Sie ist gleichzeitig leiterin eines 
deutschen Sprachkurses für ausländische Mütter, 
der im rahmen eines integrationsprojektes durch-
geführt wird. Die Kursteilnehmerinnen, die teilweise 
kaum Deutsch sprechen, haben ausdrücklich ge-
wünscht, Streitschlichtung kennen zu lernen. zum 
besseren Verständnis wird am anfang der Veran-
staltung ein einfacher Streit zwischen zwei Ge-
schwistern von den beiden Mediatorinnen vorge-
spielt, als Bildergeschichte präsentiert, vorgelesen 
und dann mit den elementen der Mediation ge-
schlichtet. Die Schritte der „erst-hilfe im Streit” wer-
den zusätzlich in türkischer und englischer Sprache 
an der Wand aufgehängt. nach einigen Wieder-
holungen probieren alle teilnehmerinnen das Ge-
lernte in deutscher Sprache aus und sind am en-
de ganz stolz, einen Streit mit friedlichen Mitteln 
und in deutscher Sprache geschlichtet zu haben. 
zweieinhalb Stunden üben deutsche, türkische 
und indonesische Mütter und Großmütter interes-
siert und konzentriert miteinander. Sie wünschen 
sich gleich eine Folgeveranstaltung, ein zeichen 
gelungener integration mit dem gemeinsamen 
Band der Mediation! 

Das BMM und der rote Koffer
alle am netzwerk beteiligten Kindertagestätten 
und Schulen erhalten zu Beginn der Fortbildungs-
reihen einen roten rollkoffer mit � handpuppen 
und einen Ordner mit vielen kindgemäßen ar-
beitsblättern und bunten Vorlagen zum Bensber-
ger Mediations-Modell. Dazu gehören auch Din 
a3 große Bilder- und Streitgeschichten, die den 
Kindern zur Veranschaulichung helfen, besonders  
den Kindern mit Förderbedarf und geringer deut-
scher Sprachkompetenz. Dazu kommen ein er-
zähltheater aus holz in Din a3 Größe in einer 
tragetasche und eine cD, auf der die Streitge-
schichten entsprechend der Kita- oder Schulsi-
tuation abgewandelt werden. Die arbeitsma-
terialien nennen sich Me Mo Mix, das bedeutet 
Mediation Mobil Mix, denn sie sind flexibel und 
variabel in allen alters- und entwicklungsstufen 
und ohne große Vorbereitung einzusetzen.
 
Die Kinder arbeiten sehr gern mit dem inhalt  
des roten Koffers, besonders beliebt sind die 
hübschen handpuppen, die bunten Bilder-
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Elterntraining international 
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Eine türkische Mutter im  
Elterntraining 
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geschichten, die Fingerpüppchen, die Ge-
fühlsscheibe und die aufkleber mit der Frie-
denstaube. Für die erwachsenen sind die 
umfangreichen arbeitsmaterialien eine große 
hilfe und arbeitserleichterung. 

Das BMM im Ausblick
Die horizontale und vertikale netzwerkarbeit  
mit dem BMM breitet sich in Bochum aus. zwei 
weitere Stadtteile mit einer hohen anzahl an  
Kindern mit Migrationshintergrund schließen 
sich an. zu den einzugsgebieten gehören viele 
Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und 
Grundschulen, dazu drei Förderschulen mit den 
Schwerpunkten Sprachbehinderung, lernbe-
hinderung und geistige Behinderung. Die um-
liegenden weiterführenden Schulen, die Streit-
schlichtungsprogramme eingeführt haben und 
überwiegend mit dem BMM arbeiten, können 
die begonnene aufbauarbeit weiterführen und 
zusätzliche qualifizierung anbieten. außerdem 
bietet das Bochumer Studienseminar den lehr-
amtsanwärterinnen Module des BMM in seinem 
ausbildungsprogramm an. zusätzlich ist geplant, 
Seniorinnen unterstützend in das netzwerk einzu-
binden und die gesamte aufbauarbeit wissen-
schaftlich begleiten zu lassen.

Obwohl die netzwerkarbeit in Bochum erst im 
aufbaustadium ist, hinterlässt sie bereits deut-
liche und wertvolle Spuren. Diese Spuren zei-
gen, dass Dr. Jan Köhler recht hatte, als er 
200� im Schlusswort seiner Dissertation zum 
BMM schrieb: „Durch kontinuierliche Umsetzung 
könnte sich ein neues Bewusstsein entwickeln, 
die Mediation auch in anderen lebensbe-
reichen als akzeptable Konfliktlösungsmethode 
anzuerkennen. Das BMM scheint durch seine 
flexible ausrichtung für eine solche langfristige 
Präventionsmethode besonders geeignet.”
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erfahrung im Kindergarten  
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seit 12 Jahren Leiterin des  
ev. Kindergartens „Unterm 
Schirm” in Reichshof Drespe 

Implementierung in Kindertagesstätten
Martha Torkler

Unser Weg zur Mediation
Vor gut 3 Jahren begann unsere Kollegin eine 
Fortbildung zum thema Mediation nach dem 
Bensberger Mediations-Modell, geleitet von  
Günther Braun. Bereits nach der ersten einheit 
der Fortbildung kam sie begeistert zurück, be-
richtete im team ausführlich über diesen neuen 
ansatz der Streitschlichtung und begann gleich, 
diese elemente in den alltag zu integrieren. Sie 
besorgte einen Friedenskoffer und bestückte ihn 
entsprechend. in den nächsten teamsitzungen 
gab sie uns den inhalt der Fortbildung und auch 
ihre eigenen neuen erfahrungen mit der Media-
tion weiter, so dass auch wir Mitarbeiterinnen aus 
der anderen Gruppe bald die Mediation in un-
serer Gruppe einführten. 

in der leiterinnenkonferenz unseres Kirchenkreises 
konnten wir dann bald noch mehrere Kolleginnen 
von dieser Form der Streitschlichtung überzeugen. 
So wurde im September 200� ein neuer Kurs mit 
Günther Braun eingerichtet. Mein Kollege und ich 
konnten dort das, was wir bereits durch die Kolle-
gin erfahren und auch umgesetzt haben, noch 
vertiefen. im letzten Jahr hat die �. Kollegin den 
Kurs besucht, so dass jetzt das gesamte team die 
Mediation anwendet. Jetzt freuen wir uns darauf, 
im herbst einen aufbaukurs zu besuchen.

Mediation im Alltag des Kindergartengeschehens
Der Friedenskoffer hat in jeder Gruppe seinen fes-
ten Platz. er enthält eine tischdecke, eine Kerze,  
Streichhölzer und ein kleines Blumengesteck, um 
im Streitfall eine schöne atmosphäre zu gestalten.  
auf den aufstellkarten sehen die Kinder Bilder, die 
sie an die regeln der Mediation erinnern: zuhören,  
ausreden lassen, nicht beschimpfen. Die Schild-
kröte erinnert uns daran, dass wir uns viel zeit 
nehmen wollen, bis der Konflikt richtig bereinigt  
wurde. auf dem Koffer sitzen nico und Maya, 
die beiden handpuppen, die bei den Streitge-
schichten in der Prävention zum einsatz kommen.

Streitgeschichten zur Prävention
in unserem Kindergarten ist es üblich, dass wir 
uns um 11:30 Uhr zum Stuhlkreis in den Gruppen 
einfinden. Dort werden Spiele gemacht, gesun-
gen, Geschichten erzählt und erlebnisse, Fröhli-
ches und trauriges aus dem Kindergartenalltag  
besprochen. hier werden rituale praktiziert, die 
den Kindern den Kindergartenalltag erleichtern  
und die ihnen Sicherheit und Geborgenheit ge-

ben. ein liebevoller Umgang miteinander, ge-
genseitige akzeptanz und Vergebungsbereit-
schaft waren uns, auch aufgrund unserer 
christlichen Prägung, von anfang an sehr wich-
tig. Gefühle erkennen, benennen und darauf 
rücksicht zu nehmen, gehörten immer schon 
in unseren Stuhlkreis. So hatten wir wichtige ele-
mente der Mediation bereits praktiziert. Durch 
die ausbildung sind noch die Streitgeschichten 
dazugekommen. Die arbeit mit den Streitge-
schichten läuft in der regel folgendermaßen 
ab: Mein Kollege und ich spielen in der Kreis-
mitte mit nico und Maya eine Streitsituation aus 
der alltagswelt der Kinder vor. Dabei versuchen 
wir, Konflikte aufzunehmen, wie sie gerade in 
der Gruppe vorkommen, allerdings keinen kon-
kreten Fall. Wenn der Streit eskaliert, setzen wir 
uns auf unseren Platz zurück und fragen, wer ei-
ne der Puppen übernehmen möchte. Während 
zwei Kinder sich auf ihre rolle vorbereiten und 
ihre hände in die der Puppen stecken, packen 
zwei weitere Kinder den Friedenskoffer aus. Da-
bei werden die regeln der Mediation von allen 
wiederholt. Dann lösen die beiden „ihren” Kon-
flikt: Sage dem anderen, worüber du dich ge-
ärgert hast. Was hast du im Streit getan? rollen-
tausch: Sage dem anderen, worüber du dich 
als ... geärgert hast. Dann kommen die lösungs-
angebote und der Friedensschluss. Wenn ein 
Kind stockt, dürfen ihm die anderen helfen. 

Bei der regelmäßigen anwendung der Streitge-
schichten im Stuhlkreis haben wir folgende erfah-
rung gemacht:

Die Kinder können die Konflikte gut  
 nachvollziehen und die rolle weiterspielen.

auch den rollentausch können die meisten  
 Kinder bereits nachvollziehen.

Die Kinder suchen im alltagsgeschehen in  
 Konfliktfällen selbständig nach gewaltfreien  
 lösungen und versuchen, den Streit mit  
 Worten zu schlichten.

Die Streitgeschichten haben auch insofern  
 auswirkungen auf das Konfliktverhalten der  
 Kinder, als sie im konkreten Konflikt besser  
 verbalisieren können.

Wendet man die Streitgeschichten im  
 Stuhlkreis jedoch zu häufig an, lassen sich  
 die Kinder schneller ablenken oder können  
 den Spannungsbogen nicht bis zur lösung  
 durchhalten, besonders wenn die Kinder, die  
 den Streit zu ende bringen, noch nicht so  
 wortgewandt sind oder lange zögern und  
 überlegen. außerdem besteht die Gefahr,  
 dass die Kinder immer dieselben Floskeln  
 verwenden und nicht mehr nach neuen  

›

›

›

›

›

Erfahrungen mit Mediation im Kindergar
ten „Unterm Schirm” in Reichshof Drespe.

Mediation im Ernstfall  
(Bild nachgestellt) 
Fotos: Martha Torkler
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KOnTAKT

Martha Torkler, 
kiga_untermschirm@gmx.de

 Möglichkeiten suchen (der soll entschuldigung  
 sagen – ich sage entschuldigung).

Oft besteht die Gefahr, dass die Mediation  
 im alltag untergeht und man sich die zeit für  
 Streitgeschichten nicht nimmt, weil so vieles  
 andere ansteht oder – es ist leider so – auch  
 oft vergessen wird. 

Mediation im konkreten Konfliktfall
Wenn es das alltagsgeschehen zulässt und eine/r 
aus dem team sich bei einem Konflikt wirklich die 
zeit nehmen kann, sich mit den betreffenden Kin-
dern aus der Gruppe zu entfernen, haben wir da-
mit hervorragende erfahrungen gemacht. im Ge-
gensatz zu den erwachsenen können Kinder ihren 
Streit und ihren Ärger über den anderen schneller 
überwinden und sie sind nicht nachtragend. auch 
wenn es sie hart getroffen hat, kann man beob-
achten, wie die Gefühle im lauf des Gesprächs 
umschlagen. es ist immer wieder faszinierend, wie 
kreativ Kinder bei der Suche nach lösungen sind –  
wie sie gemeinsam an lösungen überlegen und 
sie manchmal die Umsetzung schon freundschaft-
lich praktizieren. eine konkrete Situation steht mir 
dabei vor augen: Drei Mädchen hatten sich 
fürchterlich gestritten. zunächst beschimpften sie 
sich alle drei gleichzeitig und wurden auch hand-
greiflich. ich ging mit ihnen ins Büro. Wir packten 
den Friedenskoffer aus und erinnerten uns an die 
regeln. nachdem alle zu Wort gekommen wa-
ren, kamen sie zu unterschiedlichen lösungsvor-
schlägen: ein Kind wünschte sich, mit einem be-
stimmten Kind weiter zu spielen, eins wünschte 
sich ein gemaltes Bild von dem anderen und das 
dritte erwartete eine entschuldigung. alle waren 
einverstanden: Die drei standen auf, umarmten 
sich, lachten miteinander und holten sich Blätter, 
um füreinander Bilder zu malen. Die drei genos-
sen es, im Büro malen zu dürfen und hatten ihren 
Streit total vergessen.

ein weiterer Vorteil der Mediation ist es, dass die 
Kinder lernen, ihre Fehler oder ihr Fehlverhalten 
selbst zu benennen und dazu zu stehen, weil sie 
wissen: es passiert mir nichts, sondern die Sache 
wird bereinigt.

Wenn auch die Dreijährigen mit der Mediation  
noch überfordert sind, ist es doch erstaunlich, 
wie viel auch sie schon aufnehmen. ein Beispiel: 
ein Dreijähriger hörte zu, wie ich mit zwei Kindern 
einen konkreten Streit bearbeitete. Da sagte er: 

„ich hab eine idee. ihr könnt doch einfach wie-
der zusammen spielen!” er hatte bereits verstan-
den, dass man gemeinsam nach einer lösung 
sucht, die für alle zufrieden stellend ist. anhand 
der Streitgeschichten wachsen sie langsam in 

›

die Denkweise hinein und lernen von den Größe-
ren, mit ihren Konflikten umzugehen.

Die Auswirkungen der Mediation auf  
unsere Arbeitsweise
nachdem wir die Mediation nun ca. drei Jahre 
praktizieren, hat sich bei uns einiges verändert. lei-
der können wir nicht alles so umsetzen, wie es viel-
leicht ideal wäre, dazu bräuchten wir eine stärkere 
personelle Besetzung. Oft ist im konkreten Fall nur 
wenig zeit, um mit den Kindern ausführlich den  
Konflikt zu besprechen und das nächste Kind steht 
mit einem anderen Kummer bereits dahinter und 
wartet auf offene Ohren. aber der ansatz hat sich 
verändert. Statt: „Der hat angefangen und die ist 
schuld” wird gefragt: „Was ist passiert? Was hast du 
im Streit getan? Wie soll es jetzt weitergehen? Wie 
findet ihr zu einer lösung?” Da auch die Kinder  
diesen ansatz kennen, Konflikte, Gefühle und auch  
ihre eigenen Streitanteile benennen können, fin-
det man hier auch auf dem schnellen Weg oft ei-
ne für beide Beteiligten zufrieden stellende lösung. 

Die Mediation zieht Kreise
in regelmäßigen abständen werden die eltern 
über die anwendung der Mediation bei uns in-
formiert. Meist geschieht das an elternabenden. 
Darüber hinaus laden wir auch gern mal die el-
tern dazu ein, wenn wir mit den Kindern Streit-
geschichten spielen. Die eltern sind sehr interes-
siert daran. Wir gehen davon aus, dass sich auch 
in manchen Familien das Konfliktverhalten ver-
ändert hat. außerdem wissen wir, dass einige 

„unserer ehemaligen” eltern zusammen mit der 
Schulleiterin und engagierten lehrerinnen in der 
Grundschule ein Friedenszimmer eingerichtet ha-
ben und in den Pausen als Mediatorinnen zur 
Verfügung stehen. Dabei wurde festgestellt, wie 
gut es sich für die Kinder bewährt hat, dass der 
Grundstein für die Streitschlichtung bereits im  
Kindergarten gelegt wurde.

auch in der Offenen Ganztagsschule, im be-
nachbarten Johanniterkindergarten und in der 
Kirchengemeinde wurden die Mitarbeiterinnen 
mit der Mediation vertraut gemacht. als neues 
Familienzentrum haben wir die Möglichkeit, auch 
über die Kindergartenfamilien hinaus Veranstal-
tungen für Familien der region anzubieten. Da 
wir die Mediation ohnehin als Schwerpunktthe-
ma in unserer Konzeption verankert haben, liegt 
es nahe, in nächster zeit den Familien entspre-
chendes anzubieten.

leider ist die Mediation in unserer Fachschule 
noch kein thema, so dass die Vorstöße unserer 
Praktikantinnen noch keine resonanz finden.

Mediation mit  
den Streitparteien   
(Bild nachgestellt) 

Mediationstraining  
im Stuhlkreis  
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Das BMM in der ErzieherInnenausbildung 
Doris nickel

Die große nachfrage interessierter ausbildungs-
stätten für angehende erzieherinnen veranlasst 
mich, näheres über nutzen, notwendige rah-
menbedingungen und mögliche lösungsmo-
delle zu berichten.

Die ausführliche Begründung, weshalb wir das 
Bensberger Mediations-Modell als Grundlage der 
ausbildung gewählt haben, ist in der o. g. ausga-
be nachzulesen.

in anlehnung an Fragen aus der Organisations-
entwicklung und dem qualitätsmanagement 
soll zunächst auf den möglichen nutzen hinge-
wiesen werden, den die teilnehmenden an ei-
ner ausbildung zu Mediatorinnen im elementar-
bereich haben können

nutzen für die Schule
Gemeinsame angebote für Studierende und 

berufstätige erzieherinnen sind ein element der 
Kooperation von Schule und Praxis; die gemein-
same ausbildung der angehenden erzieherinnen 
ist bildungspolitischer auftrag und notwendig, 
um theorie und Praxis zu verknüpfen und damit 
nachhaltiges lernen zu fördern. 

Die Schule bietet eine Fortbildung für erziehe-
rinnen an, die durch die Koppelung an Unter-
richtszeiten keinen zusätzlichen zeitaufwand für 
lehrerinnen erfordert. 

›

›

Prävention und intervention im zusammen-
hang mit Konflikten sind für alle Schulformen  
unerlässlicher handlungsauftrag.  

Wettbewerb, Werbung und Fundraising sind 
auch für Schulen aktuelle themen. Daher bie-
ten spezielle angebote die Möglichkeit, aktualität, 
innovation und qualität der ausbildung zu de-
monstrieren. 
 
nutzen für die teilnehmenden ErzieherInnen 
aus Kindertagesstätten 

erweiterte Professionalisierung im Umgang mit 
alltäglichen und außergewöhnlichen Konflikten, 
die auch zum Kindertagesstätten-alltag gehören,  
ist eine notwendigkeit, die sich aus dem gestie-
genen anforderungsprofil an erzieherinnen ableitet. 

qualifizierte und gleichzeitig kostengünstige 
Fortbildungsangebote für berufstätige erziehe-
rinnen ohne zusätzliche Kosten für Übernachtung 
und Verpflegung sind begehrt.  

Bei einer ausbildungskoppelung mit Studieren-
den (angehende erzieherinnen in ausbildung) 
haben die bereits berufstätigen erzieherinnen für 
die erste Umsetzungsphase personelle Unterstüt-
zung durch die Studierenden  

Während der ausbildungszeiten ist für erzie-
herinnen und Studierende ein zeitliches Pla-
nungskontingent zur gemeinsamen Planung der 
Umsetzungsschritte in der Kindertagesstätte vor-
gesehen. 

Mit den elementen des Bensberger Mediations-
Modells haben die erzieherinnen die Möglichkeit 
unmittelbare Veränderung zu erleben und zu er-
kennen, welche rolle sie selbst dabei spielen. 

Kinder der teilnehmenden Kindertagesstätten 
in ihren Gefühlen und Bedürfnissen ernst zu neh-
men und sie mit „anders streiten” vertraut zu ma-
chen ist Forderung der meisten Bildungspläne für 
den elementarbereich. 

eltern, die als erziehungspartnerinnen verstan-
den werden sollen, können und sollen bei der 
Umsetzung des BMM einbezogen werden. 

Die erzieherinnen erhalten nicht nur eine aus-
bildung für Prävention und intervention im Um-
gang mit Konflikten der Kinder, sondern auch hil-
fen für Konfliktgespräche mit erwachsenen. 
 

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

In Spektrum der Mediation nr. 29/I. Quar
tal 2008 wurde über ein Pilotprojekt an 
der Fachschule für Sozialpädagogik in 
Gießen berichtet, in dessen Verlauf zwi
schen Oktober 2006 und September 2007 
in einer bundesweit erstmaligen Organi
sations und Zeitstruktur elf angehende 
und gleichzeitig 15 bereits berufstätige Er
zieherInnen zu MediatorInnen im Elemen
tarbereich ausgebildet wurden. 

Die Ausbildung erfolgte mit dem Bensber
ger MediationsModell (BMM) und nach 
den Ausbildungsrichtlinien für Schulmedi
ation im Bundesverband Mediation e. V.. 
Federführend waren Günther Braun und 
Doris nickel 

Die 60stündige, praxisnahe Ausbildung 
mit Übungen, Simulationsspielen und neu
en Materialien wurde zeitgleich in den teil
nehmenden Kindertagesstätten umgesetzt.
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Sofern die Schule einen teil der ausbildung in-
nerhalb der Unterrichtszeit abdecken kann (lehre-
rin mit ausbildung als Mediatorin BM) reduzieren 
sich die Kosten für die Weiterbildung. 

im Gegensatz zu den zahlreichen Fortbildungs-
angeboten und Programmen zu sozialem lernen/ 
Suchtprophylaxe erhalten die erzieherinnen am 
ende der Weiterbildung ein zertifikat, das die 
Kompatibilität mit ausbildungsrichtlinien des Bun-
desverbandes Mediation bescheinigt. Somit ist 
die Grundlage für weiterführende ausbildungen 
im Bereich der Mediation gegeben. 

nutzen für Studierende  
(zusätzlich zu den oben genannten)

insbesondere in der ausbildung angehender 
erzieherinnen sind Kommunikation und Umgang 
mit Konflikten Schwerpunktthemen, die außer 
theoretischen Kenntnissen praktische Umsetzung 
erfordern. Die Verknüpfung von theorie und  
Praxis fördert nachhaltiges lernen. 

erzieherinnen und angehende erzieherinnen 
sind Multiplikatorinnnen für Verhalten. Sie zu 
einem konstruktiven, lösungsorientierten Umgang 
mit Konflikten zu befähigen, ist daher ein Beitrag 
zum lernen am Modell. 

Um Bewerbungschancen im Wettbewerb  
beim Berufseinstieg oder späteren arbeitsplatz-
wechsel zu erhöhen, benötigen (angehende)  
erzieherinnen zunehmend aussagekräftige und 
spezifische Portfolios, mit denen besondere qua-
lifikationen nachgewiesen werden. 

Die Studierenden setzen gemeinsam mit teil-
nehmenden erzieherinnen die ausbildungsinhalte 

›

›

›

›

›

›

in den Kindertagesstätten um, vertiefen dadurch 
das Gelernte, erweitern durch die Kooperation 
die methodischen und didaktischen Fertigkeiten, 
erleben die Vernetzung von theorie und Praxis 
und erfahren die reaktion der Kinder.

Rahmenbedingungen, Probleme,  
Lösungsansätze 

Wenngleich „Kommunikation” und „lernen” 
auch anteile der erzieherinnenausbildung sind, 
so lohnt es sich doch diese aspekte während 
der ausbildung zur Mediatorin wieder aufzugrei-
fen und zu vertiefen. Daher kann die BMM-ausbil-
dung in der Vollzeitausbildung zur erzieherin nur 
im rahmen von Wahlfach- oder Wahlpflichtfach-
angeboten erfolgen. „Wahlfach” bedeutet aller-
dings für teilnehmende lehrerinnen in der regel, 
Unterrichtsstunden über ihre Pflichtstundenzahl  
hinaus zu erteilen. Für das Wahlpflichtfachan-
gebot muss ein zeitliches Kontingent von �-� 
Wochenstunden für mindestens ein halbes Jahr 
gewährleistet sein; d. h. dass im Stundenplan Un-
terrichtszeiten zu blocken sind. Möglich ist auch 
eine Kombination von Wahlfach und Wahlpflicht-
fach. Der Vorteil einer Kombination wäre, die Be-
notung auf den Wahlpflichtbereich zu beziehen 
(mit schriftlichem leistungsnachweis) und die Be-
zahlung für die Stunden, die von Mediatorinnen 
BM oder ausbilderinnen BM anfallen, in den  
Wahlfachbereich zu verbuchen. 

Da berufstätige erzieherinnen im elementar-
bereich vormittags noch immer ihre hauptarbeits-
zeit haben, muss die BMM-ausbildung am nach-
mittag oder samstags angeboten werden. (Wir 
haben mit einem Blockwochenende begonnen 
und anschließend über ein Jahr verteilt vier ganz-
tägige und die restlichen Stunden in halbtägigen 
Veranstaltungen durchgeführt.)  

Die Gesamtgruppenstärke sollte nicht viel  
umfangreicher als 22 teilnehmerinnen sein.  
Dabei ist zu bedenken, dass genügend berufs-
tätige erzieherinnen teilnehmen, die es den Stu-
dierenden ermöglichen, mit ihnen gemeinsam 
das BMM zu implementieren. in unserer Struktur 
geschah das vormittags an den Wochentagen, 
die dem Wahlpflichtfach zugeordnet waren. (Die 
Fortbildung fand nicht jede Woche und dann  
ja nachmittags statt.) 

Die erzieherinnen müssen im elementarbe-
reich tätig sein, da das BMM darauf ausgerich-
tet ist. nach der BMM-ausbildung sind Grundla-
gen vorhanden, die Übertragungen auf andere 
arbeitsbereiche möglich machen. (Der teil „Kon-
fliktgespräche mit erwachsenen” ist selbstver-

›

›

›

›

KOnTAKT

Doris nickel, 
Studiendirektorin an der  

Aliceschule in Gießen und  
Mediatorin BM®, 

doris@nickelgi.de  
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ständlich nicht auf den elementarbereich be-
schränkt.) 

Fachschulen, die auch berufsbegleitende ausbil-
dungsformen anbieten, haben erweiterte Orga-
nisationsmöglichkeiten: 

Die Studierenden arbeiten bereits in sozialpäda-
gogischen einrichtungen, so dass keine tandem-
Struktur nötig wird. implementierung und Über-
gang in den alltag sind nicht an vorgegebene 
zeitliche Strukturen gekoppelt. Die Studierenden 
und die berufstätigen erzieherinnen als zusätz-
liche teilnehmerinnen gewährleisten die Kontinui-
tät lösungsorientierten Umgangs mit Konflikten. 
 
teilnehmerinnen, die nicht im elementarbereich 
arbeiten, profitieren dennoch und setzen die 
elemente des BMM in ihrer einrichtung entspre-
chend der zielgruppe um.

Wir haben in einem zweiten Durchgang 20 an-
gehende heilpädagoginnen (berufsbegleitend) 
und � berufstätige erzieherinnen aus Kitas aus-
gebildet, die am ende ähnliche erfahrungen 
wie ihre Vorgängerinnen als Fazit mitteilten: 

Die teilnehmerinnen wurden immer wieder in 
erstaunen versetzt, mit welch großer Begeiste-
rung und mit welch unerwarteten Fähigkeiten 
die Kinder am Projekt in den einrichtungen teil-
nahmen. 

Durch „Streitgeschichten” wurden die Kinder 
sensibilisiert, auf eigene anteile im Streit zu achten. 

Die erkenntnis: Schon dieses Projekt hat die 
Kinder gestärkt: sie sind sich ihrer Gefühle be-
wusst, sie haben Möglichkeiten gefunden, ihre 
Gefühle auszudrücken ohne andere zu verlet-
zen, sie können sich besser in andere hineinver-
setzen. Sie agieren selbstbewusster und sind da-
durch besser in der lage, auch Kompromisse 
zu suchen. Und der nebeneffekt: ziele des Bil-
dungsplanes wie Partizipation und Sprachkom-
petenz werden gleichzeitig bearbeitet. 

„erst-hilfe” ist eine effektive, Bedürfnisse berück-
sichtigende und zeitsparende Form um auf Kon-
flikte zu reagieren. 

eigene haltungen und die eigene Berufsrolle 
wurden intensiv überdacht und verändert.

›

›

›

›

›

Anzeige:
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Die Rolle der Erzieherin als Mediatorin

ein Blick in die Vielfältigkeit der ausbildungsrichtli-
nien der Fachschulen für erzieherinnen und in die 
Bildungspläne für Kindertagesstätten soll zeigen, 
welche hohen erwartungen an erzieherinnen be-
züglich ihrer Konfliktkompetenz gestellt werden. 

Informationen zu den Ausbildungsrichtlinien 
der Fachschulen 
noch vor wenigen Jahren erwarben die Studie-
renden der Fachschulen über den traditionellen 
Weg der Wissensvermittlung Fachkenntnisse, die 
sie nur schwer in die Praxis umsetzen konnten. 
Das Problem wurde in den 90iger Jahren erkannt 
und das lernfeldkonzept als bindende curricu-
lare Strukturvorgabe für rahmenlehrpläne von 
der Kultusministerkonferenz verabschiedet. heute 
weiß man, dass neue lerninhalte mit Praxiserfah-
rung verknüpft werden müssen. 

Dies hatte zur Folge, dass an den Fachschulen 
das fachsystematische lernen durch handlungs-
orientiertes und arbeitsprozessbezogenes lernen 
abgelöst wurde. Statt Unterrichtsfächer gibt es nun 
lernfelder. in niedersachsen werden z. B. acht 
lernfelder angegeben u. a.

Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen auf- 
 bauen und pädagogische Prozesse begleiten. 

Bildungs-, erziehungs- und Betreuungsprozesse 
 planen, durchführen und evaluieren. 

Sozialpädagogische arbeit strukturieren  
 und organisieren1  

im lernfeld – Beziehungen zu Kindern und Ju-
gendlichen aufbauen – werden die Grundlagen 
der niederlagslosen Methode oder auch der Me-

›

›

›

diation2 vermittelt und im Unterricht anhand von 
rollenspielen eingeübt. Man hofft, dass die Um-
setzung in die Praxis während der Praktika durch 
die anleitung von ausgebildeten erzieherinnen 
erfolgen kann. Betrachtet man die inhalte der 
lernfelder genauer, so ergeben sich hinweise 
auf wichtige zukünftige qualitätsanforderungen 
an den erzieherinnenberuf, die auf die anforde-
rungen an eine ausbildung zur Mediatorin im  
elementarbereich verweisen.  

ziele sind u. a. die
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 
Dialogfähigkeit
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 
reflektionsfähigkeit 
Kritik- und Konfliktfähigkeit 
innovationsbereitschaft3 

Informationen zu Bildungsplänen
im zusammenhang mit der Bildungsreform nach 
PiSa wurden in allen Bundesländern auch Bil-
dungspläne für Kindertageseinrichtungen erstellt. 
Sie informieren und geben hinweise u. a. über 
das Verhalten der Kinder in Konfliktsituationen und 
notwendige handlungsstrategien. 

im Sächsischen Bildungsplan 20064 wird z. B. da-
rauf hingewiesen, dass Kinder soziale regeln vor-
rangig im Spiel untereinander erlernen und „er-
wachsene – erzieherinnen, Mütter und Väter – bei 
interessenkonflikten zurückhaltend vorgehen sollen,  
um den Kindern die Möglichkeit zu geben, eigene  
lösungen zu erproben und aus erfahrungen zu 
lernen.” Vergleichbar mit der Grundhaltung von 
Mediatorinnen wird hier davon ausgegangen, dass  
Kinder in der lage sind, sich bei Kontroversen güt-
lich zu einigen. in den zehn Grundsätzen der Media-
tion, heißt es dazu u. a. „Mediatorinnen vertrauen in 
ihre und die Kompetenz der Parteien zur kreativen 
Gestaltung und Verständigung im Konflikt.”� 

im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 
niedersachsen 2005 wird besonders die reflek-
tion über das „eigene pädagogische handeln 
und über lösungsstrategien für Konflikte (Was tun, 
wenn eine erzieherin zu einem Kind ein sehr ambi-
valentes Verhältnis aufgebaut hat?) ...” hervorge-
hoben. es wird auf die gute zusammenarbeit im 
team hingewiesen, die davon lebt, „dass eigene 
Stärken und Schwächen angesprochen werden 
und eine selbstkritische auseinandersetzung mit 
der eigenen geschlechtsspezifisch geprägten Pro-
fession der erzieherin möglich ist.” Die „Kollegiale 
Beratung” wird als fester Bestandteil von teambe-
sprechungen angesehen, die von einer gemein-
samen reflektion durch Supervision ergänzt wird.�

›
›
›
›
›
›

Ingrid Rauner,  
Mediatorin und  
Ausbilderin BM®, 

Supervisorin

Es ist ein grundlegendes Bedürfnis vieler  
Eltern und PädagogInnen, dass Kinder bei 
Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen 
oder mit Älteren schon im Kindergarten  
lernen, gewaltfrei und konstruktiv mit Kon
flikten umzugehen. Viele Einrichtungen 
bemühen sich daher um Präventionspro
gramme, die mal mehr und mal weniger 
erfolgreich eingesetzt werden und gele
gentlich auch wieder in Vergessenheit ge
raten. Die nachhaltigkeit dieser Initiativen 
hängt sehr davon ab, ob ein Programm mit 
ausgebildeten MediatorInnen etabliert wird.
Mit der Ausbildung von ErzieherInnen zu 
MediatorInnen und der Implementierung 
von Mediation könnte jeder Kindergarten 
eine Fachkraft haben, die fähig ist, auch im 
Alltag mit Kindern, Eltern und KollegInnen 
professionell mediativ zu arbeiten. 

Ingrid Rauner

1/ http://www.nibis.ni.schule.de/ 
haus/dez3, rahmen- 

richtlinien 2002,  
S. 10 

2/ Vgl. Böhm, Dreißen, 
S. 9� 

3/ Vgl. Krüger, zimmer, 
Seite 73-7� 

4/ Sächsischer Bildungsplan,  
www.bildungsserver.de, 

S. � 

5/ www.bmev.de 

6/ Orientierungsplan für  
Bildung und erziehung  

niedersachsen 200�, 
S. �1
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nach den Standards des BM für die ausbildung zu 
Mediatorinnen sind intervisionsgruppen ein fester 
Bestandteil für kollegiale Beratung, die professio-
nell durch die ausbilderinnen angeleitet und spä-
ter selbständig von den teilnehmenden durchge-
führt werden. 

im Bayrischen Bildungs und Erziehungsplan 
2005 wird von einem Konfliktmanagement ausge-
gangen, das dazu anregt, präventiv und media-
tiv vorzugehen. es heißt darin: „zwischenmensch-
liche Konflikte treten im Kleinkindalter gehäuft auf. 
Deshalb ist dies eine für das erlernen von Konfliktlö-
setechniken besonders gut geeignete zeit. Kinder 
sollen lernen, wie sie die Verschärfung von Kon-
flikten verhindern, sie sich von durch andere her-
vorgerufene Gefühle distanzieren und Kompro-
misse finden können. Wichtig ist für sie auch zu 
erfahren, wie sie als „Mediator” in Konflikte anderer 
Kinder vermittelnd eingreifen können.”7

Die ausführungen beinhalten, dass auch erzie-
herinnen mit Mediation vertraut sein sollten. Me-
diation steht für eine andere Konfliktkultur. Die 
erzieherinnen als Mediatorinnen sind in jeder Kon-
fliktsituation in der rolle der „aktiv handelnden”. 
Sie haben ein handwerkszeug erlernt, das, wie 
beim Fahren eines autos mit Gangschaltung, je 
nach Konfliktsituation vom 1. bis zum �. Gang  
die Möglichkeit bietet, durchzustarten. 

Informationen zu den pädagogischen  
Konzeptionen von Kindertagestätten
heute hat fast jede Kindertagesstätte eine pä-
dagogische Konzeption. Durch sie erfährt man, 
auf welcher Grundlage die pädagogische ar-
beit geschieht. Dabei spielen pädagogische 
handlungsstrategien im zusammenhang mit der 
pädagogischen haltung der erzieherinnen eine 
wichtige rolle. im Montessori-Kindergarten gilt  
z. B. das Motto: „hilf mir, es selbst zu tun.” entspre-
chend wird in Konfliktsituationen reagiert. in Kin-
dertagesstätten, die nach dem Situationsansatz 
arbeiten, sollen die Kinder in Konflikten gemein-
sam entscheiden, wie ein ausgleich zwischen 
den Parteien hergestellt wird. in der von rudolf 
Steiner (18�1-192�) entwickelten Waldorf-Päda-
gogik steht die nachahmung im zentrum des 
Geschehens. entsprechend wichtig sind die er-
zieherinnen/erwachsenen, in dem die Kinder Vor-
bilder auch im Konfliktverhalten sehen und an 
dem sie sich orientieren. Wenn es jedoch um 
professionelle Konfliktbearbeitung geht, wird nicht 
selten auch in Fachkreisen vom „pädagogischen 
Geschick” der erzieherinnen gesprochen. Des-
halb werden auch häufig pädagogische hand-
lungsstrategien in pädagogischen Konzeptionen 

wie folgt, dargestellt: im Konfliktfall soll die erziehe-
rin „... die Situation (Konfliktsituation anm. d. a.) auf- 
merksam beobachten und nur dann Vorschläge 
unterbreiten, wenn eine einigung gar nicht gelin-
gen will ... Wir bemühen uns, den Kindern begreif-
lich zu machen, dass Prügeln keine lösung ist. nur 
wenn wir viel Geduld aufbringen und immer wie-
der versuchen, die Konflikte zu lösen, sollte es uns 
gelingen, die Friedfertigkeit zu verbessern.”8 Die-
sem etwas unklar formulierten handlungsansatz 
würden ausgebildete Mediatorinnen im elemen-
tarbereich ein klares handwerkszeug gegenüber 
stellen, das auf einer mediativen Grundhaltung 
basiert: z. B. „Die erzieherinnen im Kindergarten 
Sonnenblume gehen davon aus, dass in jedem 
Menschen das Potential zum Umgang mit und zur 
lösung von eigenen Konflikten vorhanden ist. Sie 
nehmen die Bedürfnisse und interessen aller Kon-
fliktparteien mit gleichem respekt wahr und ver-
halten sich in Konfliktsituationen neutral und allpar-
teilich. Sie streben mit den am Konflikt beteiligten 
Kindern eine win-win-lösung an und stellen sicher, 
dass jede Konfliktpartei sich ihrer eigenen Bedürf-
nisse und Wünsche klar wird. Sie ermutigen die 
Kinder zu offener und direkter aussprache, zu ge-
genseitiger toleranz und Wertschätzung.”

Schlussfolgerungen
Die ausbildungsrichtlinien für erzieherinnen an 
Fachschulen vieler Bundesländer und die Bil-
dungspläne für Kindertagesstätten enthalten viel-
fältige Vorgaben und anregungen zur Vermittlung 
mediativer Kompetenzen. Der dringende Bedarf 
an einer einschlägigen qualifizierung von erziehe-
rinnen wurde ganz offensichtlich erkannt. Mit den 
Standards für Mediatorinnen im elementarbereich 
des Bundesverbandes Mediation steht ein instru-
mentarium zur Verfügung, das zur Professionalisie-
rung der ausbildung zu Mediatorinnen im elemen-
tarbereich einen wichtigen Beitrag leisten kann.9
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Faustlos durch Kindergarten und Grundschule
Andreas Schick

Die FaustlosCurricula
Die Faustlos-Programme (cierpka, 200�;  
Schick & cierpka, 2008) sind für die Umsetzung 
in Kindergärten und Grundschulen konzipiert 
und zielen auf die Förderung sozial-emotiona-
ler Kompetenzen, um so aggressivem Verhal-
ten vorzubeugen, die psychische Gesundheit 
von Kindern zu fördern und deren Selbstwertge-
fühl zu stärken. Das Programm liegt in drei Ver-
sionen für Kindergärten, Grundschulen und für 
die Sekundarstufe (in Vorbereitung) vor. Sämt-
liche Faustlos-curricula basieren auf dem be-
währten amerikanischen ansatz Second Step, 
der europaweit – und vor allem in den skandi-
navischen ländern – umgesetzt wird. inzwischen 
wird mit Faustlos bundesweit und auch in Öster-
reich, der Schweiz und luxemburg in über 9000 
Grundschulen und Kindertagesstätten (Stand: 
august 2008) mit großem erfolg und mit großer 
Begeisterung gearbeitet. auch die deutschen 
Schulen in Moskau und Santiago de chile  
setzen die Faustlos-Programme ein.

neben verschiedenen didaktischen Standards  
(z. B. Kombination von kognitiven, emotionalen 
und praktischen lernphasen; spielerisches Üben 
sozialer Kompetenzen; Kleinschrittigkeit; kontinu-
ierliche Übertragung des Gelernten in den alltag) 
realisiert Faustlos auch zentrale strukturelle Bedin-
gungen für eine effektive Präventionsarbeit:

Faustlos setzt früh in der entwicklung von  
 Kindern an („je früher, desto besser”)

Faustlos arbeitet langfristig an der Förderung  
 sozial-emotionaler Kompetenzen

Faustlos ist ein „niederschwelliges” angebot  
 (Breitenwirksamkeit)

Faustlos wird kontinuierlich wissenschaftlich  
 evaluiert (zahlreiche Studien belegen die  
 aggressions-reduzierende und sozial-emo- 
 tionale Kompetenz fördernde Wirkung des  
 Programms (für eine Übersicht vgl. Schick,  
 200�))

Die mit wissenschaftlichen Studien belegten po-
sitiven effekte des Programms spiegeln sich auch 
in den positiven rückmeldungen von lehr- und 
erziehungskräften zur Praktikabilität und „nutzer-
freundlichkeit” der Materialien wider. zudem be-
richten lehrkräfte von positiven „nebeneffekten” 
des Programms, wie einer spürbaren Verbes-
serung des Klassen- und lernklimas und einem 
deutlichen zuwachs an verbalen Kompetenzen 
der Kinder. Besonders bemerkenswert ist, dass er-
ziehungs- und lehrkräfte zurückmelden, dass sie 
auch persönlich von der Durchführung des Pro-
gramms profitieren und viel Spaß bei der Umset-
zung haben. Wie Faustlos bei den Kindern selbst 
ankommt, illustrieren folgende Briefe.

›

›

›

›

Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit 
sind keine neuen Themen. In den letz
ten 30 Jahren ist laut Bundeskriminal
amt jedoch eine Zunahme der Gewalt
bereitschaft zu verzeichnen. Aggressives 
und gewaltbereites Verhalten von Kindern 
ist ein Dauerthema in Kindergärten und 
Schulen, und die Belastbarkeitsschwelle 
von Erziehungs und Lehrkräften scheint 
inzwischen deutlich überschritten zu sein. 
Um der Verschärfung der Intensität von 
Gewalthandlungen von Kindern und Ju
gendlichen entgegenzuwirken, bieten 
sich verschiedene Lösungen im Sinne von 
Intervention und vor allem im Sinne von 
Prävention an, denn Präventionskonzepte 
scheinen sowohl langfristig erfolgreicher 
als auch deutlich kostengünstiger zu sein 
als Interventionsmaßnahmen. Schulen 
bzw. Kindergärten empfehlen sich in be
sonderer Weise für die Durchführung der
artiger Präventionsmaßnahmen, denn mit 
Kindergarten bzw. Schulbasierten Pro
grammen erreicht man sehr viele Kinder – 
v. a. auch Kinder aus belasteten Familien, 
die ansonsten nur schwer erreichbar wä
ren – und zudem sind Schulen und Kinder
gärten hervorragend für die Durchführung 
langfristig angelegter Curricula geeignet 
und ermöglichen ein direktes und perma
nentes Umsetzen des Gelernten auf kon
krete soziale Situationen.
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Inhalte und Ziele
Die Faustlos-curricula bauen zum einen auf  
Modellen der sozialen informationsverarbeitung  
(lemerise & arsenio, 2000) auf und zum ande-
ren auf Forschungsbefunden und entwicklungs-
psychologischen theorien zu den Defiziten ag-
gressiver Kinder. inhaltlich stehen folgende 
spezifischen informationsverarbeitungs- und 
emotionsmanagementdefizite aggressiver Kinder 
im Vordergrund: empathie, impulskontrolle und 
der Umgang mit Wut und Ärger. aufbauend auf 
diesen inhalten sind die lektionen der curricula  
in die drei einheiten „empathieförderung”, „im-
pulskontrolle” und „Umgang mit Ärger und Wut” 
unterteilt (vgl. abbildung). Das Kindergarten-cur-
riculum umfasst 28 lektionen, das Grundschul-
Programm ist in �1 lektionen unterteilt und das 
Faustlos-curriculum für die Sekundarstufe be-
steht aus insgesamt 31 lektionen.

Übergeordnetes ziel von Faustlos ist die erweite-
rung des Verhaltensrepertoires und die gezielte 
Förderung sozialer und emotionaler Kompeten-
zen, um so gewalttätigem Verhalten vorzubeu-
gen. Die zu Beginn erarbeiteten emotionalen 
und kommunikativen Basiskompetenzen werden 
dabei sukzessive um handlungskompetenzen er-
gänzt und erweitert. Kinder lernen durch Faustlos

kompetent mit Gefühlen umzugehen  
 (empathieförderung)

Probleme kreativ und effektiv – faustlos –  
 zu lösen und (impulskontrolle)

konstruktiv mit Ärger und Wut umzugehen  
 (konstruktiver Umgang mit Ärger und Wut)

Faustlos fördert somit die Konfliktfähigkeit bzw. 
Konfliktkompetenz von Kindern und stärkt deren 
Selbstwertgefühl.

Die FaustlosMaterialien
Die für die Durchführung des Programms benö-
tigten Materialien umfassen ein handbuch, ein 
anweisungsheft und Bildmaterialien (Fotos) und 
sind nur in Verbindung mit der teilnahme an ei-

›

›

›

ner entsprechenden Fortbildung durch das hei-
delberger Präventionszentrum erhältlich. Die 
Materialien und lektionsinhalte sind entwick-
lungspsychologisch fundiert und den jeweiligen 
altersspezifischen ausgangsbedingungen der 
Kinder angepasst. So sind im Faustlos-Koffer für 
Kindergärten die zwei handpuppen „Wilder Willi” 
und „ruhiger Schneck” enthalten, und die Ma-
terialien für das Sekundarstufen-Programm um-
fassen zusätzlich eine DVD mit Videosequenzen, 
die verschiedene soziale Kompetenzen illustrie-
ren. Das anweisungsheft und die Fotos sind die 
Grundlage für die Faustlos-arbeit. auf den Fo-
tos sind passend zum thema der jeweiligen 
lektion soziale Situationen dargestellt, die zu-
nehmend komplexer werden. Jeder Faustlos-
Stunde liegt ein entsprechendes Bild zugrunde, 
anhand dessen schrittweise die jeweiligen lern-
ziele erarbeitet werden. nach einer ersten kog-
nitiven auseinandersetzung mit dem Stunden-
thema (Bildbesprechung) macht die lehr- bzw. 
erziehungskraft die erarbeiteten Kompetenzen 
vor (Modelllernen). anschließend setzen die Kin-
der das Gelernte in rollenspielen praktisch um, 
und abschließend werden die neuen sozial-
emotionalen Kompetenzen im alltag umgesetzt, 
verstärkt und so vertieft. Dieser aufbau der lek-
tionen kommt dem Bedürfnis der Kinder nach 
ritualisierung und Strukturierung entgegen und 
berücksichtigt jeweils verschiedene ebenen des 
lernens und die individuellen lernstile der Kinder.

anhand der lektionen von einheit i „empathie-
förderung” werden die Kinder Schritt für Schritt 
zu „Gefühlsexperten”. Sie lernen und üben, eige-
ne Gefühle wahrzunehmen, die Perspektive an-
derer einzunehmen und emotional angemessen 
auf diese zu reagieren. Die Kontrolle impulsiven 
Verhaltens ist der zweite Baustein der Faustlos-
curricula. häufig sind es gerade impulsive hand-
lungen von Kindern, die Konflikte heraufbeschwö-

Fotos: Andreas Schick
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ren oder in aggressives Verhalten münden. Dieser 
Prozess kann auf Defizite in der sozialen informa-
tionsverarbeitung und fehlende Verhaltenskom-
petenzen zurückgeführt werden. in der einheit 

„impulskontrolle” werden deshalb zwei erfolg-
reiche Strategien zur reduktion impulsiven und 
aggressiven Verhaltens miteinander verbunden: 
ein Problemlöseverfahren und die kleinschrittige 
Übung einzelner sozial kompetenter Verhaltens-
weisen. rollenspiele sind in dieser einheit von be-
sonderer Bedeutung, da sie den Kindern einen  
geschützten raum zum experimentieren und 
Umsetzen der erlernten Strategien bieten. in ein-
heit iii „Umgang mit Ärger und Wut” lernen die 
Kinder, konstruktiv mit Gefühlen von Ärger und 
Wut umzugehen und sich selbstbewusst und 
faustlos durchzusetzen. Die lektionen dieser ein-
heit zielen nicht darauf ab, elementare und situa-
tionsangemessene, nur vordergründig negative  
emotionen wie Wut und Ärger zu unterdrücken 
und „wegzuerziehen”. Vielmehr soll unsoziales 
und schädigendes Verhalten korrigiert und in ei-
ne sozial verträgliche richtung gelenkt werden. 
nicht Wut oder Ärger sind das Problem, sondern 
das sich daraus möglicherweise ergebende  
destruktive aggressive Verhalten.

Mit den Faustlos-Materialien wird den lehr- bzw. 
erziehungskräften somit ein klares, kleinschrittiges  
und praxiserprobtes curriculum zur Verfügung 
gestellt, dessen effektivität eng an die einhaltung 
der reihenfolge der lektionen und vor allem an 
die authentische Umsetzung des curriculums  
gekoppelt ist. Die nachhaltige Wirksamkeit von 
Faustlos ist umso größer, je mehr die durchfüh-
renden Personen das Programm zu ihrem eige-
nen machen, es mit ihrem individuellen Unter-
richtsstil vermitteln und die lektionen auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der Gruppe zuschneiden. 
Dieser aspekt wird deshalb auch in der Fortbil-
dung in den Vordergrund gerückt. Dadurch dass 
das Programm manualisiert und auf die päda-
gogische Fachkompetenz der durchführenden 
Personen zugeschnitten ist, kann direkt im an-
schluss an die Fortbildung mit der praktischen  
arbeit begonnen werden.

Faustlos in der Praxis
Faustlos lehnt sich in seinem didaktischen auf-
bau eng an die pädagogischen anforderungen 
einer Schulstunde an. Das Programm wird nicht 
von externen expertinnen, sondern von den 
lehr- bzw. erziehungskräften selbst durchgeführt 

und kann problemlos in den Schul- und Kinder-
gartenalltag integriert werden. im Mittel wird je-
de Woche eine lektion durchgeführt. Um die ho-
he qualität und effektivität des curriculums zu 
gewährleisten, durchlaufen die lehr- bzw. erzie-
hungskräfte zu Beginn ein eintägiges Fortbildungs-
seminar durch das heidelberger Präventionszen-
trum (mehr informationen unter www.h-p-z.de),  
in dem ein Überblick über das curriculum gege-
ben wird, die ziele des Programms erläutert wer-
den und die Umsetzung der lektionen in Klein-
gruppen praktisch geübt wird.

Wird Faustlos als Bestandteil der Schul- bzw. Kin-
dergartenkultur etabliert, so ist damit zu anfang 
ein zeitlicher Mehraufwand verbunden, der je-
doch schon bald zu einer zeitersparnis führt, weil 
die Kinder mehr und mehr in der lage sind, Strei-
tigkeiten miteinander zu lösen, ohne dafür jedes  
Mal einen erwachsenen als schlichtende instanz  
heranzuziehen. Dadurch bleibt in der Schule  
mehr zeit für den Fachunterricht und damit 
auch für die Kinder, die ein besonderes Maß 
an zuwendung benötigen, aufgrund der vielfäl-
tigen sozialen anforderungen des Schul- und Kin-
dergartenalltags aber oft zu kurz kommen. tre-
ten während der Durchführung des Programms 
Fragen oder Probleme auf, so können sich die 
durchführenden Personen direkt an das heidel-
berger Präventions-zentrum wenden, das auch 
auffrischungskurse und einen speziellen elternkurs 
(hPz-elternschule) anbietet.
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Bibberbold und Heulibold, 
die Kobolde aus „Paula 
und die Kistenkobolde”  
in guten Händen. 
Fotos: beta Institut

Papilio ist ein Programm zur frühzeitigen Vorbeu-
gung gegen die entwicklung von Sucht und Ge-
walt und wurde speziell für Kindergärten entwi-
ckelt. Kinder lernen spielerisch den Umgang mit 
ihren Gefühlen und den Gefühlen anderer. Sie 
lernen soziale regeln, den Umgang miteinan-
der und gewaltfreies lösen von Konflikten. 

insgesamt fördert das die sozial-emotionale 
Kompetenz, reduziert erste Verhaltensauffällig-
keiten und gibt den Kindern ein rüstzeug mit 
auf den lebensweg, das sie später stabiler  
gegen die entwicklung von Sucht und Gewalt 
macht.

Drei Ebenen: ErzieherIn – Kind – Eltern 
charakteristisch für Papilio ist sein ansatz auf drei 
ebenen: erzieherinnen, Kinder und eltern werden 
mit bestimmten Maßnahmen angesprochen 
und einbezogen. auf der ebene der erzieherin-
nen geht es darum, dass sie ihr entwicklungsför-
derndes erziehungsverhalten reflektieren und im 
austausch mit Kolleginnen weiterentwickeln. 

Papilio stärkt die Kompetenz der erzieherinnen, 
fördert die teamarbeit im Kindergarten und die 
zufriedenheit mit der eigenen arbeit. Über die 
Fortbildung hinaus können sich erzieherinnen 
bei Fragen jederzeit fachlichen rat (Supervision) 
bei Papilio-expertinnen holen.

Die erzieherinnen sind für die Kinder wichtige  
Bezugspersonen. Sie kennen die Situation vor 
Ort, die individuellen Besonderheiten, und sie 
haben den Kontakt zu den eltern. Papilio startet  
deshalb immer mit einer Fortbildung für erziehe-
rinnen. Dabei werden zunächst die neuesten er-
kenntnisse zu Sucht, Gewalt und Vorbeugung 
vermittelt. Dann lernen die erzieherinnen, wie sie 
die Papilio-Maßnahmen im Kindergarten einfüh-
ren und die eltern einbeziehen. 

Drei kindorientierte Maßnahmen
Für die Kindergartenkinder gibt es im rahmen 
von Papilio drei Maßnahmen. 

Mit „Paula und die Kistenkobolde” lernen die Kin-
der die grundlegenden Gefühle traurigkeit, zorn, 
angst und Freude kennen – personifiziert in den 
Kobolden heulibold, zornibold, Bibberbold und 
Freudibold. Sie lernen dadurch, über ihre eige-
nen Gefühle zu sprechen und auf die Gefühlsla-
ge anderer Kinder einzugehen. Die Geschichte 
wurde auch von der augsburger Puppenkiste  
inszeniert und steht als Buch, hörspiel und Film 
zur Verfügung.

zweite Maßnahme für die Kinder ist der Spiel-
zeug-macht-Ferien-tag. an einem tag in der  
Woche spielen die Kinder ohne herkömmliches 
Spielzeug. Die Kinder lernen so, sich mit sich 
selbst und den anderen Kindern zu beschäftigen 
und kreativ zu spielen. 

in der dritten Maßnahme, dem Meins-deins-
unser-Spiel, lernen Kinder in der Gruppe spie-
lerisch den Umgang mit sozialen regeln. im 
Vordergrund steht dabei die gegenseitige Un-
terstützung beim einhalten der mit den Kindern 
gemeinsam vereinbarten regeln. Die erfolg-
reichste Gruppe darf sich am ende etwas wün-
schen, was aber allen Kindern zugute kommt. 
Das sind zum Beispiel: eine Geschichte vorlesen 
oder gemeinsam kochen.

Papilio für Eltern und zuhause
Den eltern werden die inhalte und ziele der  
Papilio-Maßnahmen in elternabenden vermittelt, 
damit sie auf rückmeldungen der Kinder einge-
hen können. Papilio bietet zudem die Möglichkeit, 
dass sich eltern im entwicklungsfördernden erzie-
hungsverhalten weiterbilden und die Geschichte 

„Paula und die Kistenkobolde” zuhause pädago-
gisch nutzen. Speziell dieser anteil an Kinderkul-
turpädagogik in Kooperation mit der augsbur-
ger Puppenkiste verleiht Papilio eine ausstrahlung, 
die jenseits von Professionalität und Wissenschaft 
Kinder wie erwachsene fasziniert und begeistert.

Für den Alltag geeignet
Das Besondere an Papilio ist seine alltagstaug-
lichkeit: Das Präventionsprogramm beschränkt 
sich nicht auf einzelne aktionen und es arbeitet  
nicht mit externen Spezialistinnen. Vielmehr bil-
den die erzieherinnen die zentralen Vermitt-
lungspersonen. Dass das funktioniert, hat ein 
Modellprojekt mit begleitender wissenschaft-
licher Studie im raum augsburg bewiesen. 

Das Kindergartenprogramm Papilio

Das DreiEbenenModell für den  
Kindergartenalltag. 

Die so genannte „BabyPisaStudie” hat 
auch für Kritik an Kindergärten in Deutsch
land gesorgt. Das Programm Papilio wirkt 
wie eine Reaktion darauf, wurde aber 
schon vorher entwickelt, in der Praxis er
probt und wissenschaftlich in seiner Wirk
samkeit bewiesen. Es bezieht ErzieherInnen, 
Kinder und Eltern mit ein und ist hervorra
gend für den Kindergartenalltag geeignet.

Heidrun Mayer

Die Erzieherin hat als Multi
plikatorin eine zentrale Rolle  
bei der Vermittlung des Papilio
Programms an Kinder u. Eltern. 

KOnTAKT

Heidrun Mayer,  
Projekt und Studienleiterin  
von Papilio, 
heidrun.mayer@betainstitut.de 
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Lioba Müller,  
Gymnasiallehrerin und 

Mediatorin, seit 10 Jahren  
u. a. tätig für ProKIDS (Projekt 

Konfliktschlichtung in der  
Schule) im Verein  

Konfliktschlichtung e. V. 
TäterOpferAusgleich und  

Mediation in Oldenburg

Rosenberg für DrittklässlerInnen 
Lioba Müller

Sie mögen Gregor, leo, thomas, nikolaus,  
ludolf, hildebold, crispinus oder Georgius ge-
heißen haben – sie schliefen und speisten vor 
über 1000 Jahren gemeinsam im Wildeshauser 
remter, dem heutigen evangelischen Gemein-
dehaus. Bestimmt gab es zwischen den chor-
herren vom Stift alexandri auch den ein oder 
anderen Streit – wie sie ihn lösten, ob mit oder 
ohne vermittelnde hilfe eines allparteilichen  
Dritten, ist uns leider nicht überliefert. 

Seit nunmehr gut vier Jahren treffen sich dort Ka-
tharina, Jakob, roshin, tung, artur, Mara, Kenneth, 
neele und die anderen Drittklässler der örtlichen 

„Wallschule” zum Konflikttraining. 

auch Waltbert, der namensgeber des katho-
lischen Gemeindehauses, in dem sich die Schü-
lerinnen der „holbein”- und „St-Peter-Schule” 
zum Kommunikationstraining mit ihren Klassen-
lehrerinnen, meinem Kollegen Matthias Selke 
und mir treffen, ließ die Gebeine des heiligen 
alexander wahrscheinlich gegen den Willen der 
römischen Kirchenfürsten im Jahre 8�0 in sein 
neu gegründetes Kloster in Wildeshausen brin-
gen. Die ideen Gandhis zur „Gewaltfreiheit” und 
rosenbergs zu „Gewaltfreier Kommunikation” 
konnten ihm noch nicht bekannt sein. 

anders den drei Schulleiterinnen Frau remmert,  
Frau röhl und Frau Schmidt. Der Weg, für den 
sie sich zur lösung von Konflikten an ihren Grund-
schulen entschieden, ist umfassend, differen-
ziert, manchmal arbeitsintensiv und mühsam, 
hat viele Facetten und bezieht streckenweise 
die eltern mit ein. 

es fing klein an, fast mit einem Gespräch zwi-
schen tür und angel, wiederum im remter. eine 
lehrerin der holbeinschule, Frau Plate, hatte da-

mals eine dritte Klasse, in der das (Un-)Sozialver-
halten eines Kindes mit lebenserfahrungen, die 
wir keinem Menschen wünschen, sie manchmal 
täglich vor neue herausforderungen stellte. Und 
das, obwohl sie zu den erfahrensten lehrerinnen 
der Schule gehörte. Sie sprach darüber am ran-
de einer Kirchenratssitzung mit herrn Selke, nicht 
nur Pfarrer der alexanderkirche, sondern auch 
ausgebildeter Mediator mit besonderem interes-
se an den ideen Marshall rosenbergs und der 
Präventionsarbeit an Schulen. 

Der Plan, für diese Klasse ein eintägiges Kom-
munikationstraining anzubieten, fand sofort 
die Unterstützung der Schulleiterin und konnte 
unkonventio(sch)nell umgesetzt werden. Bei die-
sem ersten training arbeiteten wir viel mit rosen-
bergs Symboltieren, der Giraffe für gelungene 
Kommunikation und dem Wolf für Mitteilungen, 
die zu Unzufriedenheit und Konflikten führen. Wir 
fragten die Kinder nach dem auf dem land le-
benden tier mit dem größten herzen, ließen 
sie das Gewicht des Giraffenherzens (12 kg) mit 
dem Gewicht des leichtesten Kindes (2� kg) der 
Klasse in Beziehung zu setzen, baten sie, in ein 
vorbereitetes herz aus Karton die namen der  
lebewesen zu schreiben, die einen Platz in ihrem 
herzen hätten. Sie konnten erraten, dass das  
Giraffenherz so kräftig sein muss, um der heraus-
forderung des langen halses zu trotzen – obwohl 
Giraffen wie die meisten Säugetiere auch nur 7 
halswirbel haben, liegen herz und Verstand deut-
lich weiter entfernt als beim Menschen. 

Später bewegten sich die Kinder wie Giraffen 
mit langgestreckten Beinen und hälsen und 
wie Wölfe auf allen Vieren krabbelnd durch den 
raum, sollten so die Perspektive und den Über-
blick einer Giraffe erfahren und beides verglei-
chen mit der Größe und dem Blickwinkel des 
Wolfes. Wir baten die Kinder, von ihren Beob-
achtungen mit augen, Ohren, nase und haut 
als Giraffe und Wolf zu berichten. ergebnis: 
Guter Überblick versus Blick am Boden. ausge-
hend von unserer Frage, wie sie sich als Giraffe 
oder Wolf gefühlt hatten, erarbeiteten die Kinder 
ein Gefühlskanon, der deutlich über die Spon-
tanreaktionen „cool” und „blöd” hinausging. Die 
Sammlung erleichterte es ihnen, im späteren 
rollenspiel, ihre eigenen Gefühle differenziert 
zu beschreiben. Wir überlegten zusammen, wie 
und was Giraffenohren hören, wie und was wir 
hören, und wie wir möchten, dass uns zugehört 
wird. Wir fragten, woran wir gute und woran wir 
schlechte zuhörerinnen erkennen? Das veran-
schaulichende rollenspiel – Schülerin erzählt, ei-
ner von uns hört einfühlend, der andere rumkas-

Eine Geschichte über Prävention, Kommu
nikation und gute Zusammenarbeit.

Vor über 4 Jahren wurde an den drei 
Grundschulen in Wildeshausen, einer 
Stadt im nordwesten Deutschlands mit ca. 
20.000 EinwohnerInnen, ein Projekt ins Le
ben gerufen, das allen Beteiligten helfen 
soll(te), Konflikte zu verringern, bzw kom
munikativgewaltfrei und konstruktiv mit 
ihnen umzugehen – ein Bericht über die 
von uns durchgeführten GfKTrainings im 
Primarbereich „von der Wiege bis zum 
aufrechten Gang”. 
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pernd, ins Publikum winkend, sich auf dem Stuhl 
lümmelnd zu – führte auch später immer wieder  
zu wissenserweiternder heiterkeit. Das Üben von 
aktivem zuhören der Schülerinnen – zu zweit und  
im Plenum – rundeten diesen Vormittag ab. 

Unser damaliges einstiegsprogramm orientierte 
sich stark an rosenbergs Symboltieren. Vor allem 
die Giraffe sollte in zukünftigen Konfliktsituationen 
als „anker” dienen, wenn es um gelungene, kons-
truktive Streitlösung ginge. Die von uns ausgewähl-
ten Übungen und Spiele jenes Vormittags unter-
stützten die positive Verknüpfung. 

Dieser erste tag des noch zarten Pflänzchens 
„GfK” – oder eher des Samenkorns – fing durch 
gute „Bewässerung” der initiatorin, Frau Plate, 
durch gute „Bodenpflege” der drei Schulleite-
rinnen, sprich Fundraising – ideell und finanziell,  
durch „Kompostgaben” der örtlichen Banken, 
privaten Spenderinnen (zwei Orthopäden am 
Ort baten zur Praxiseröffnung um Geldspenden 
für das Projekt statt Geschenken) und den För-
dervereinen und durch die Unterstützung der  
Kirchen in Form von räumlichkeit und „Man-
power” (= arbeit von herrn Selke) an zu  
sprießen und zu gedeihen. 

Die Kolleginnen fanden sich zunächst zu einer 
info-Veranstaltung in Wildeshausen, später an 
einem Wochenende fast geschlossen (�7 von 
�0 lehrkräften nahmen teil!) zu einer Fortbildung 
über Gewaltfreie Kommunikation in einem ta-
gungshaus zusammen. Daraufhin wurde be-
schlossen, mit allen Drittklässlerinnen dieses 
training an zwei Vormittagen pro Klasse durchzu-
führen, um es mit hilfe des von den lehrerinnen 
erworbenen Vorwissens nach bestem Wissen  
und zeit in den Schulalltag zu integrieren. 

Das dritte Schuljahr schien und scheint der  
richtige zeitpunkt für dieses training zu sein:  
die Kinder kennen die institution Schule mit ihren 
regeln, anforderungen und Möglichkeiten, die 
Kinder können lesen und schreiben – inzwischen 
wichtige Fertigkeiten während der trainingstage. 
andererseits profitiert die Schule noch von dem 
Gelernten, da die Kinder noch ein bis andert-
halb Jahre dort verbleiben.

heute nach vier „Durchgängen” Konflikttraining/
GfK an den Grundschulen hat sich vieles im Ver-
gleich zur „Kick-Off-Veranstaltung” im Programm 
geändert. es geht über 2 tage, Giraffe und Wolf 
sind zugunsten von rosenbergs �-Schritt „Beo-
bachtung  Gefühl  Bedürfnis  Bitte” in den 
hintergrund getreten. 

Wir wünschen uns, dass die Kinder am ende der 
zwei tage wissen, dass es in einer Streitsituation  
gut und friedensförderlich ist, zu sagen, was sie 
beobachten konnten – statt die anderen Kinder 
zu beschimpfen, statt zu vermuten, statt zu be-
werten. Sie sollen wissen, dass in einem Streit im-
mer und bei jeder/m Gefühle mitspielen und 
dass es manchmal mutig und fast immer nütz-
lich ist, diese der/m anderen zu mitzuteilen. Feh-
lende anerkennung, Missachtung, eifersucht und 
neid haben die meisten von uns erlebt, so dass 
ein Benennen dieser Gefühle deeskalierend, weil 
nachvollziehbar, wirkt. Was brauchen die Streit-
hähne und -hennen stattdessen? „Was tut not, 
damit es wieder gut zwischen euch wird?” – die 
Frage nach den Bedürfnissen, verständlich „run-
tergestrickt” für neunjährige. tja – und wie sage 
ich das dem anderen Kind, mit dem ich streite? 
Von wem ließe sich die Formulierung einer Bitte  
besser lernen als vom Sams? herr taschenbier 
muss genau und so konkret wie möglich sagen, 
was er sich wünscht, er muss es positiv formulie-
ren. Bedauerlicherweise müssen die Bitten der 
Kinder im realen leben – anders als beim Sams –  
möglich sein. Sie müssen in ich-Form mitgeteilt 
werden und auch überprüfbar sein. Und last but 
not least soll mein Gegenüber auch noch die 
Möglichkeit zum Ja oder nein als antwort haben! 

Damit diese vier Schritte behalten werden, ho-
len wir uns ariadnes Faden in rot zur hilfe, in man-
chen Klassen kombiniert mit rhythmischem rezi-
tieren und passenden handbewegungen. eine 
mit zeigefinger und Daumen geformte „Brille” 
vor den augen unterstützt die erinnerung daran, 
dass wir im Streit meistens mit den augen beo-
bachten. Die „hand auf dem herzen” als Sym-
bol für Gefühl – eindeutige zeichensprache. Bei 
der pantomimischen Darstellung des Begriffs „Be-

Giraffen und Wölfe 
Fotos: Lioba Müller

„Das ist mein Ball.”  
„nein, meiner.”  
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dürfnis” gehen die ideen der Kinder weiter aus-
einander, immer jedoch können sie sich auf ei-
ne Geste einigen. Bei der Bitte greifen fast alle 
auf Dürers „Betende hände” zurück, als Symbol 
gezeichnet vor � Jahrhunderten, jetzt „handlich” 
verjüngt auf ein knappes Jahrzehnt leben. 

Um dieses Vier-Wort-Skelett für den manchmal 
konfliktreichen Schulalltag fit zu machen, polstern 
wir es mit Übungen und Spielen, die dazu dienen, 
die einzelnen Schritte zu festigen. 

Mit ihren augen versuchen die Kinder beim  
„Dirigentenspiel” heraus zu finden, wer den ton 
angibt, mit den Ohren erraten sie Geräusch-
quellen, über ihre rücken werden Botschaften 
in Form von stiller Post weitergegeben, manch-
mal richtig, manchmal kaum wiederzuerkennen 
und manchmal gibt es einen kulinarischen Bei-
trag für den nächsten Sinn, die zunge. (Dankbar 
nehmen wir, die trainerinnen, ideen für die nase 
entgegen, deren Wahrnehmung wir bisher etwas 
vernachlässigten. Bei realen Konflikten spielt die-
ser Sinn gegenüber augen und Ohren eine unter-
geordnete rolle.)

an realen Konflikten den �-Schritt einzuüben, 
nahmen wir erst im lauf der zeit ins Programm. 
leider – möchte ich heute sagen. zu lange hat-
ten wir angenommen, rollenspiele wären bei 
Kindern genau so unbeliebt wie bei erwachse-
nen. in manchen Klassen erwies sich das Spie-
len eines Streits als der „renner”, als der ideale 
türöffner zur gewaltfrei-kommunikativen anwen-
dung und einübung.

Über die Übung „Gefühlspantomime” haben 
mein Kollege und ich wiederholt diskutiert, uns 
aber letztendlich oft für sie entschieden. einer-
seits möchten wir mit der GfK uns auf die Beob-
achtung beschränken – wie kann es dann an-
gehen, Kinder raten, vermuten, bewerten zu 
lassen, wie sich – je nach Gestik und Mimik –  
jemand fühlt/fühlen könnte. andererseits tragen 
Gefühle durch die verschiedensten Kulturen hin-
durch oft dieselben Gesichtszüge. inzwischen  
fragen wir, wie sich das Kind, das in der Mitte  
des Stuhlkreises ein Gefühl darstellt, wahrschein-
lich fühlt. 

Beim thema „Gefühle” hat es sich als sehr nütz-
lich erwiesen, im Plenum oder in Kleingruppen 
vorab einen Gefühlspool via Brainstorming zu er-
stellen. Dadurch wird das ausgangsrepertoire et-
licher Schülerinnen – schlecht, cool, geil – für die 
weitere arbeit gewinnbringend erweitert. 

auch die erarbeitung des Punkts „Bedürfnis” un-
terlag im laufe der vier Jahre einigen Verände-
rungen. „State-of-the-art” bedeutet für uns heute, 
verschiedene Bedürfnisse als input in die Gruppe 
zu geben. Dies machen wir, in dem wir die „gän-
gigsten” Bedürfnisse groß ausgedruckt und lami-
niert auslegen und bei Unklarheit besprechen. 
Die nun folgende arbeit mit dem „Bedürfniswür-
fel” wird dadurch sehr erleichtert. Die Kinder er-
würfeln Situationen und überlegen, was sie brau-
chen, damit es ihnen just dort gut geht. 

Bedürfnisse und Gefühle lassen wir von den Kin-
dern selbst aufschreiben, andere Wichtigkeiten 
geben wir als arbeitsblätter und zur Wiederho-
lung den Kindern mit auf den Weg. Das eigene 
aufschreiben festigt das neu erworbene Wissen, 
braucht aber gerade bei Drittklässlerinnen noch 
viel zeit – ein Spagat, den es innerhalb dieser 
zwei tage oft zu machen gilt. 

Für die Bitte nutzen wir eine Sams-Geschichte. 
Die hat bei vielen Kindern Wiedererkennungs-
wert – ein Pfund mit dem wir bei der erarbeitung 
der „Bitte”-Kriterien wuchern können. 

Soviel zum inhaltlichen Kern unseres trainings,  
sozusagen dem Skelett und den Muskeln. Dann 
gibt‘s noch den „Speckgürtel”, die Spiele und 
Übungen, die inhaltlich etwas mehr Distanz zu 
rosenbergs ideen haben, nichtsdestotrotz das 
Sozialverhalten fördern, die Kinder sensibilisieren 
sollen für sich selbst und andere. Und auch für 
positive Gruppenprozesse oft von hohem Wert 
sind! Manchmal fließen tränen, weil ein Kind 

Turmbau 

... von aufgeregt  
bis begeister 
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KOnTAKT

Lioba Müller, 
lioba.mueller@tonline.de

sich überfordert fühlt, vor der gesamten Klasse  
zu sprechen oder zu agieren. Jedes Mal eine 
herausforderung für uns, empathisch darauf  
zu reagieren. 

Was gehört zum „Speckgürtel”? Der etwas an-
dere „Steckbrief” (hausaufgabe! dauert sonst 
zu lange), bei dessen auswertung es oft Über-
raschungen gibt, der auch zeigt, wie viel die 
Kinder voneinander wissen (– oder bei außen-
seiterinnen eben nicht). Der „Komplimentekreis”,  
bei dem jedes Kind einem anderen etwas Posi-
tives sagt. Die „WaskannichgutRunde”, bei 
der es manchmal einem Kind die Sprache ver-
schlägt ... Der „Turmbau zu Babel”, der oft eine  
typenanalyse der Kinder erlaubt. Vom regisseur, 
über den Mitläufer bis zum nein-Sager – wie 
im erwachsenenalltag sind alle vertreten. „Die 
böse 7” bündelt die aufmerksamkeit, „Ozean
welle”, „Obstsalat”, „Fliegender Holländer”, 

„Familie Meier”, „Versteinern und erlösen”, „Kis
senschlacht gezähmt”, „Eismeer” und ähnliche 
Bewegungsspiele sind die idealen Maßnahmen, 
wenn alle Kinder mit den Beinen zappeln, nach 
einer längeren arbeitsphase im Kopf. 

Was hat sich innerhalb dieser vier Jahre noch ge-
tan? Die Schulleiterinnen bieten Streitschlichterin-
nen-aGs an. in vielen Klassen gibt es Schülerinnen, 
die mediatorisch arbeiten. Manchmal haben die-
se Kinder sich dafür nicht durch den Besuch der 
aG qualifiziert, sondern wurden – auf Grund ihrer 
mitgebrachten emotionalen intelligenz (?) – von 
den Mitschülerinnen in dieses amt gewählt. Die zu 

Schulmediatorinnen ausgebildeten lehrkräfte bie-
ten in zusammenarbeit mit der Sozialpädagogin 
Sprechstunden an, in die die Streitenden bei grö-
ßeren Konflikten freiwillig (oder unfreiwillig) gehen. 
Von den erfahrungen dieser Kinder profitieren wir 
oft während der GfK-trainingstage. 

es gibt ein (kostenpflichtiges) angebot für eltern 
zum thema „Gewaltfreie Kommunikation”, in un-
seren augen ein sehr wichtiger Beitrag zur imple-
mentierung von jeglicher art Präventionsarbeit –  
leider bisher nur von der Minderheit der eltern 
besucht. Bei allen trainings nehmen die Klassen-
lehrerinnen teil – sehr wichtig, damit sie wissen, 
womit sich „ihre” Kinder mit uns zwei tage lang 
beschäftigen, sehr wichtig, damit sie die ver-
mittelte theorie durch praktisches einüben im 
manchmal konfliktreichen Schulalltag zu Mus-
keln rund um‘s Skelett werden lassen. Über den 
Weg der „stillen Post” hören wir auch, dass inzwi-
schen eine weitere Kollegiumsfortbildung nütz-
lich wäre, da innerhalb von �-� Jahren viele 
neue lehrkräfte hinzugekommen sind. 

So oder so freut es mich in jeder Klasse – mal 
mehr, mal weniger – auf‘s neue zu sehen, wel-
che positiven entwicklungen, die der Prävention  
von Konflikten und Gewalt dienen, durch die 
Schulflure pusten, wenn kollegial gemeinschaft-
lich und sehr engagiert, unterstützt von eltern, 
Schulelternräten, Kirchen und sonstigen wich-
tigen und manchmal (und noch schöner!) fi-
nanziell großzügigen „Örtlichkeiten” am roten 
(ariadne)Faden gezogen wird.

Wofür ist Platz  
in meinem Herzen 
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Hallo – hier kommt Susi! Oder Rudi!
Roland Schüler

Streitschlichtung im Kindergarten mit den bei-
den Streitschlichterinnen Susi und rudi: Je nach-
dem wer gerade da ist, wer gerade lust auf 
Streitschlichten hat oder wer der/die geeignete 
Schlichter/in ist. Susi und rudi haben den Vorteil, 
dass sie in jedem Kindergarten vorhanden sind 
und auch bereit sich zu engagieren. Wie das?

Susi und rudi sind Streitschlichterpuppen, hand-
puppen, die nur für die Streitschlichtung mit den 
Kindern verwendet werden und sonst ruhig in ih-
rer regalecke das bunte treiben anschauen. 

Susi und rudi sind die ideale Besetzung für die 
aufgabe der Streitschlichtung: 

Sie haben die haltung von Mediatorinnen 
Sie sind absolut neutral. Sie haben mit den  
Kindern ansonsten nichts zu tun. Sie spielen 
nicht mit ihnen, sie erziehen nicht, sie betreuen 
nicht, sie trösten nicht, sie freuen sich nicht mit, 
sie bestrafen nicht. Kurz – sie sind weder  
erzieherin, eltern oder erwachsene.
Sie können mit den Kindern so reden, wie es 
die Kinder brauchen. UnD die Kinder reden  
mit ihnen, wie sie es brauchen. 
Die Kinder haben Vertrauen zu Susi und rudi. 
Sie gehören zum alltag des Kindergartens und 
sind doch nicht alltagspersonen. 

„Uns sagen die Kinder mehr als ihren Betreuerin-
nen. aber was, das darf ich nicht sagen”, so  
Susi und rudi.

Die Handpuppe
Wer steckt denn in der Puppe? natürlich eine Per-
son aus dem Kindergarten: Die erzieher, die Mitar-
beiterinnen, eventuell eltern, jedenfalls Personen, 
die täglich mit den Kindern zu tun haben und prä-
sent sind. Sie können so die Kinder gut ansprechen.

Bevor Susi und rudi in den Kindergarten ka-
men, saßen sie in einem der vielen Geschäfte 

›
›

›

›

von Puppen und Spielwaren. Oder sie wurden 
durch flinke hände zusammengebastelt oder 
genäht. Susi und rudi können einfache hand-
schuhe/Strümpfe sein, mit aufgenähtem Ge-
sicht oder formvollendete Figuren wie aus der 
Muppet Show.

Die interessierten erwachsenen aus dem Kinder-
garten haben die Streitschlichtung mit Kindern 
gelernt und wenden das Verfahren jetzt an, aber 
nicht mit ihrer Person, sondern in der Übertragung 
mit den Puppen Susi und rudi. 

Die Streitschlichtung findet somit ohne erwach-
sene und erzieherinnen statt. 
Die erzieherinnen kommen relativ leicht in die 
rolle der Streitschlichterin und verlassen die rolle 
der erzieherin bzw. des/der erwachsenen. 
Die Kinder kommen relativ leicht in das Verfahren 
der Streitschlichtung. 
Die Streitschlichtung kann inmitten des Kindergar-
tenalltags ihre „reinheit” und volle Pracht entfalten. 
natürlich wissen alle um die Puppe, aber es wird 
schnell vergessen, wenn die Streitschlichtung 
losgeht. 
Streitschlichtung mit Puppen ist ein Spiel mit der 
Wirklichkeit. Und für alle ein Spiel, das ernst ge-
nommen wird. 

Susi und Rudi als Teil des Konzeptes 
erzieherinnen haben mit vielen Problemen im 
Kindergarten zu kämpfen. eines davon ist sicher-
lich das große Streitpotenzial, welches Kinder 
in den Kindergarten mitbringen. Da gibt es die 
kämpferischen Jungen, die gerne ihre Kraft aus-
probieren und nach dem recht des Stärkeren 
Streitigkeiten entscheiden. Dann die kommu-
nikativen Mädchen, die verbal andere verlet-
zen und vom Spiel ausschließen. Montags geht 
es dann in der einrichtung ganz besonders wild 
zu, regeln scheinen über das Wochenende ver-
gessen zu sein, Filme (auch die ungeeigneten) 
werden alle detailgetreu nachgespielt, es gibt 
viele tränen und mitunter muss man als erziehe-
rin schon mal richtig durchgreifen. Dies bedeu-
tet sowohl für die erzieherinnen als auch die Kin-
der eine Menge Stress und Unfrieden. Mit hilfe 
von Mediation können diese immer wiederkeh-
renden Situationen abgemildert werden oder 
vielleicht sogar fast verschwinden.

Das Friedensbildungswerk hat zusammen mit 
der Mediatorin Silke Maringer ein Konzept entwi-
ckelt, die soziale Kompetenz der Kita-Kinder zu 
stärken und Streitschlichtung dort möglich zu ma-
chen. Dafür ist es notwendig, dass die erzieherin-
nen an einem Strang ziehen und Grundlagen 

„Wir sind beide StreitschlichterInnen.  
Wir helfen euch, den Streit zu schlichten.  
Kommt, lasst uns mal hier in die Ecke 
gehen und auf die Kissen setzen. Also 
ich – Susi – bin mit keinem von euch be
freundet und auch nicht als Erzieherin 
im Kindergarten. So könnt ihr mir offen 
und ehrlich sagen, was passiert ist. Was 
wir hier besprechen, das bleibt unter uns, 
das ist geheim. Ihr habt gestritten, erzählt 
mal, was los war.”

Roland Schüler,  
Mediator und Ausbilder BM®
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von Mediation kennenlernen. Dann können sie 
die Kinder, unterstützt durch viele praktische tipps 
und mit rudi und Susi, das Schlichten lehren. Die 
praktischen tipps bestehen aus vielen Spielen, 
Musik, Gesprächsführung und Visualisierung. Da-
mit die erzieherinnen richtige Streitschlichterinnen 
werden, bekommen sie erst einmal eine theore-
tische einführung in den Bereich Mediation, da-
nach lernen sie durch Unterstützung der Puppen 
Susi und rudi mit den Kindern selber Mediations-
gespräche durchzuführen. 

Das Streitschlichtungsgespräch hat einen 
sehr geregelten Verlauf. Darauf achten die 
Streitschlichterinnen. Sie achten darauf, dass 
der Streit nicht weitergeht, dass nacheinander 
geredet wird. zuerst erzählen die Streitenden in 
ruhe, was passiert ist. Wer nicht erzählt, soll zu-
hören. nachdem jede/r den Streit „losgeworden” 
ist, fragen die Streitschlichterinnen nach den 
Gründen, nach Gefühlen und Wünschen. Sie 
fragen auch danach, was sie machen können, 
um den Streit zu lösen. Meist finden sie eine lö-

sung und der Streit ist vorbei. Wenn nicht, dürfen 
die Streitschlichterinnen helfen.

aller anfang ist schwer und kostet vor allem zeit 
und auch Kraft, aber das resultat ist umso erfreu-
licher. Die Kinder sind aufmerksamer, regelbe-
wusster und bereiter, sich an diese auch zu hal-
ten, da sie selber diese regeln unter anleitung 
mit erarbeitet haben. 

Das Konzept beinhaltet auch ein erarbeiten von 
Gefühlen. Die Kinder begreifen sich als eigenstän-
dige Persönlichkeiten und als teil einer Gruppe 
und die anderen Kinder als individuen und teil 
der gleichen Gruppe. Wir sind alle verschieden, 
doch oft in unseren Bedürfnissen und Wünschen 
ganz ähnlich. Wir alle mögen in bestimmten Situ-
ationen in den arm genommen werden, die wie-
derum unterschiedlich sein können. Keiner von 
uns mag gehauen oder sonst wie verletzt wer-
den. Dies zu erarbeiten und bei den Kindern die-
se erkenntnis zu entwickeln, macht vielleicht das 
Besondere an diesem Konzept aus. 

KOnTAKT

Roland Schüler, 
FBKKOELn@tonline.de 

Aktuelles vom BMKongress  
09.11.10.2008 in München

Für die Foren Wirtschaft und zukunft Mediation stehen inzwischen alle Gesprächsteilnehmer  
und -teilnehmerinnen fest:

Vom nutzen der Mediation in der Wirtschaft 
Samstag, 11.10.08, 09:00  10:30 Uhr

rudi Ballreich (Moderation), Organisationsberater und Wirtschaftsmediator, spricht mit Vertreterin-
nen aus der Wirtschaft über ihre erfahrungen mit Mediation als instrument der Konfliktbearbeitung. 

teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion:
Birgit Gantz-Rathmann (Deutsche Bahn AG), Dr. Jürgen Klowait (E.ON Kernkraft GmbH), 
Dan-Alexander Levien (Audi Electronics Venture GmbH), Bernd Maciejewski (SAP AG), 

Waltraud Schinagl (Volksbank Graz-Bruck) und Rudi Ballreich (Trigon Entwicklungsberatung)

hinweis für alle teilnehmenden: Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet.

Zukunft der Mediationslandschaft  
Samstag, 11.10.2008, 14:00  15:30 Uhr

Vertreterinnen der Bundes-arbeitsgemeinschaft für Familienmediation (BaFM),  
des Bundesverbandes Mediation in Wirtschaft und arbeitswelt e. V. (BMWa) und  

des Bundesverbandes Mediation e. V. (BM) im Gespräch

Podiumsteilnehmerinnen:
Katrin Normann (Mediatorin BAFM), Martina Wurl (Vorstand BMWA) und  

Jutta Hohmann (1. Vorsitzende BM)

Moderation: ingrid Pfeiffer, Mediatorin und ausbilderin BaFM und BM
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Auch noch Mediation im Elementarbereich?
Günther Braun und Gesine Otto

Gesine Otto,  
DiplomSozialpädagogin (FH), 

Mediatorin 

KOnTAKT

Günther Braun, 
guenther31@online.de,

Gesine Otto, 
sozialagentur@kommstruktiv.de 

Zur Arbeit des AK „Mediation im Elementarbereich”
Selbstverständnis
Die Mitglieder nehmen Gedanken oder Beschlüs-
se der Fachgruppe (FG) zum thema „Mediation 
im elementarbereich” und dem dazugehörigen 
Umfeld auf.

Die Intention für die kommenden Jahre
einführung und qualifizierung der Mediation im 
elementarbereich.

Das bedeutet zunächst:
Fortbildung der im Beruf stehenden  
erzieherinnen von Kindertagesstätten
ausbildung der Schülerinnen/Studierenden  
an Fachschulen.

Dem aK geht es nicht darum, ein neues Modell 
für „Soziales lernen” zu schaffen – die gibt es in 
Fülle, notwendig ist eine Didaktik für Mediation  
in Kindertagesstätten. Die Didaktik soll zwei Be-
reiche abdecken:

Prävention und intervention für eine konstruk-
tive Konfliktkultur mit ritualen und Fertigkeiten 
eine haltung, die ihre Wurzeln im ethischen 
Selbstverständnis des BM hat, wie sie in den 
Standards für Schulmediation beschrieben ist.

Für den AK ergeben sich daraus folgende  
Aufgaben
Überarbeitung der „Standards und ausbildungs-
richtlinien für Schulmediation”, die im Juni 2002 
von der Fachgruppe veröffentlicht und deutsch-
landweit an alle Kultusministerien verteilt wurden, 
mit dem ziel der Festschreibung von ausbildungs-
richtlinien für Mediation im elementarbereich.

Folgende Kapitel stehen zur Überarbeitung an:
Kapitel � „notwendige rahmenbedingungen” 
für einrichtungen im elementarbereich an-
zupassen und zu verändern (ist bereits ab-
geschlossen)
Kapitel �.1 „Standards für Schülermediatorin-
nen”, Unterkapitel B: „Formale anforderungen” 
so zu überprüfen, dass erzieherinnen in der 
ausbildung oder im Beruf die Möglichkeit ha-

›

›

1.

2.

›

›

ben, als Mediatorin im elementarbereich 
durch den BM anerkannt zu werden
Kapitel �.2 „Standards für Schulmediatorinnen”, 
Unterkapitel c: „inhaltliche elemente der aus-
bildung” für erzieherinnen zu konkretisieren  
(ist bereits abgeschlossen). 

Parallel dazu steht die Überlegung an, auf wel-
chem Weg diese Veränderungen legitimiert und 
veröffentlicht werden. 

ergebnisse des aK zum 1. Punkt:
notwendige Rahmenbedingungen
Die Umfeld- und arbeitsbedingungen in Kinder-
tagesstätten müssen so beschaffen sein, dass 
sie ein hilfreiches Geländer für die arbeit mit  
elementen der Mediation in den einrichtungen  
darstellen:

info-Veranstaltung für Personal, träger, eltern
Mitarbeiterinnen-/Dienstbesprechung zur  
Willensbildung
Vermittlung von Grundkenntnissen
Beschlussfassung durch das maßgebliche  
Gremium
Begleitung: regelmäßiges treffen der  
intervisionsgruppen und Supervision
Sozialkompetenztraining für Kinder
information der eltern neuer Kinder
einrichtung einer Versöhnungsecke,  
Friedenstisch, Schlichterteppich etc.
einbindung in das Konzept der einrichtung 

 
ergebnisse des aK zum 3. Punkt:
Inhalte der Ausbildung
analog zu den beschriebenen inhalten in der 
Schulmediation erstellte der aK folgende Gliede-
rungspunkte für eine �0stündige ausbildung:

Grundlagen der Mediation
Vertiefung zu Kontaktfähigkeit und Sozial-
kompetenz, empathie, teamfähigkeit und  
Kooperationsfähigkeit
Methodik für elemente der Mediation in  
Kindertagesstätten
reflexion des persönlichen Konfliktverhaltens
implementierung des Mediationsprogramms  
in die einrichtung

Die ziele, die sich der aK für die zeitspanne 200� 
bis 2008 in zusammenarbeit mit dem leitungs-
team gesteckt hatte, hat der aK mit seiner arbeit 
in insgesamt neun treffen erreicht. 

als nächster Schritt steht die Überarbeitung des  
2. Punkts an sowie die entscheidung über eine 
entsprechende Veröffentlichung für den elemen-
tarbereich.

›

›
›

›
›

›

›
›
›

›

›
›

›

›
›

Der Leiter der Fachgruppe lud im Jahre  
2004 zu einem neuen Arbeitskreis ein: 

„Mediation im Elementarbereich”. So tra
fen sich drei Gründungsmitglieder am 5. 
Februar 2005 in Hannover, die bereits Er
fahrungen aus der Arbeit mit ErzieherIn
nen in Kindertagesstätten mitbrachten.

Mitglieder des AK „Mediation  
im Elementarbereich”:  

Günther Braun/Sundern (leitung), 
 Martina Knebel/Berlin,  

Doris nickel/Gießen,  
Gesine Otto/Mainz (stellv. leitung),  

Ulla Püttmann/Speyer,  
ingrid rauner/hagen

Weiterer Arbeitsbereich  
des AK (seit Mai 2007): 

Sammlung, Sichtung und  
Bewertung der Programme  

zum Sozialen lernen im  
elementarbereich auf der  

Basis der BM Standards und  
des ethischen Selbstverständnis;

Ziel: Werbung für den BM  
und Orientierung für  

die einrichtungen.
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Helene Rademacher,  
Erzieherin, Mediatorin im  
Elementarbereich und in  
der Ausbidung im Elemen
tarbereich tätig

Mit der ausbildung bleiben erzieherinnen nicht  
allein. Damit das Bensberger Mediations-Modell 
(BMM) in unseren einrichtungen ein langes leben  
hat, haben wir 200� eine intervisionsgruppe 

„Streitschlichtung” ins leben gerufen. Wir treffen 
uns 3mal im Jahr für jeweils 3 zeitstunden und 
aus jeder Kindertagesstätte nehmen immer  
die gleichen Kolleginnen teil. 

Inhalte dieser treffen:
austausch von erfahrungen und ergebnissen der 
arbeit mit den Kindern, Kolleginnen und eltern 
ein Konfliktgespräch im rollenspiel
einführung einer Streitgeschichte im Stuhlkreis
Praktische Weitergabe von neuen erfahrungen 
z. B. lieder, Spiele, Projekte
neues aus der Mediation im elementarbereich.

 
ein nachmittag sah z. B. so aus:

Begrüßung mit einem impuls:
Bewahre mich davor, dass ich über einen 
Menschen urteile, ehe ich nicht einen halben 
Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bin.
erfahrungsaustausch: Wie habe ich das the-
ma an die neuen Kinder herangetragen. Die 
Kolleginnen berichten wie sie das thema prak-
tisch in ihrer einrichtung umgesetzt haben.

›

›
›
›

›

›
›

›

einführung einer Streitgeschichte im Stuhlkreis. 
Die teilnehmerinnen führen Schritt für Schritt 
mit hilfe eines hefts in eine Streitgeschichte im 
Stuhlkreis ein.
erarbeitung von Vorschlägen zur Durchführung 
eines elternabends.

Erfahrungen mit der Intervisionsgruppe
Diese treffen haben in vielfältiger Weise zu einem 
regen austausch und einer hohen akzeptanz un-
ter den Kolleginnen geführt. es wird immer wie-
der berichtet, dass die treffen dazu führen, zu 
reflektieren wie wichtig es ist, die Mediation in un-
sere arbeit einfließen zu lassen. Durch die viel-
fältigen aufgaben in der Kindergartenarbeit be-
steht schnell die Gefahr, dass die Mediation an 
Wichtigkeit verliert. Gerade deshalb ist es wichtig, 
dass sich aus einer einrichtung 1-2 erzieherinnen 
als Schwerpunkt die Streitschlichtung nehmen 
und die anderen Kolleginnen immer wieder aufs 
neue motivieren. anregungen und ideen da-
für holen sie sich in der intervisionsgruppe. auch 
hilft es, dass die Streitschlichtung im elementar-
bereich immer weiter entwickelt und in den Kin-
dertagesstätten der Grundstein für eine gute 
Streitkultur gelegt wird, die in den Schulen weiter-
gelebt werden kann.

Für die erzieherinnen, die eine ausbildung in 
Mediation im elementarbereich absolviert ha-
ben, hilft der zusammenschluss mit nachbar-
mediatorinnen in der region für Beratung un-
ter Kolleginnen. regelmäßige treffen an einem 
nachmittag – etwa vierteljährlich. Die leitung 
sollte jährlich wechseln. 

Aufgaben sollten sein: 
Jedes Mal eine Übung/ein rollenspiel,  
von einer Kollegin vorbereitet,
erfahrungsaustausch, 
neues aus der Mediationsszene. 

›

›

1.

2.
3.

Intervision in Kindertagesstätten
Helene Rademacher und Waltraud Scheffer

KOnTAKT

Helene Rademacher  
und Waltraud Scheffer, 
kigabrandhagen@gmx.de

Intervisionsgruppe in Sundern/Sauerland 
nach einer Ausbildung 2004

Waltraud Scheffer,  
Erzieherin, Mediatorin im  
Elementarbereich und in  
der Ausbidung im Elemen
tarbereich tätig
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Seniorpartner in School e. V.
Brigitte Komescher

Die demografische entwicklung unserer Gesell-
schaft – siehe die Berliner altersstudie M. M. Bal-
tes Montada 199� – und der Berliner Kinder- und 
Jugendbericht von november 2000 gaben den 
konkreten anlass zur Gründung von SiS. 

ziel des Projekts sollte sein, Möglichkeiten aufzu-
zeigen, die einen Gewinn an lebensqualität für 
den einzelnen und lösungen von wichtigen ge-
sellschaftlichen aufgaben erbringen – d. h. wech-
selseitigen nutzen hervorrufen. Mit dem Vorhaben, 
Seniorinnen zu Schulmediatorinnen (nach den 
richtlinien des Bundesverbandes Mediation) aus-
zubilden, konnte diese idee verwirklicht werden.

im Jahre 2001 wurde der Ursprungsverein „Se-
niorpartner in School” in Berlin gegründet. zu-
nächst wurde die tätigkeit modellhaft an 2 
Schulen „ausprobiert“. Der erfolg war derart posi-
tiv, dass die weitere ausdehnung sehr schnell er-
folgte. zunächst nur im raum Berlin – seit 200� 
auch in verschiedenen Bundesländern. inzwi-
schen steht fest: Die Brücke zwischen den Ge-
nerationen schafft Verständnis füreinander und 
trägt zu einem reellen Bild voneinander bei.

Das konkrete Vorgehen innerhalb des Vereins ist 
folgendes: die Seniorinnen werden zu Schulme-
diatorinnen ausgebildet. im Gegenzug dazu ver-
pflichten sie sich, für mindestens 1 ½ Jahre an ei-
ner Schule tätig zu sein – mindestens � Stunden 
pro Woche.

inzwischen engagieren sich weit mehr als �00 
Personen in dem generationsübergreifenden  
Projekt – verteilt auf das Bundesgebiet.

zur zielgruppe: es sind Menschen, die von sich sa-
gen: „ich habe immer Glück gehabt, ich möch-
te anderen/der Gesellschaft etwas zurückgeben.” 
Manche sagen: „ich hatte immer mit Kindern zu 
tun, wenn ich jetzt aufhöre, werde ich alt.” Oder 
ich hörte: „Mit den Bekannten über Krankheiten 

reden? Will ich nicht.” einige Seniorinnen werden 
demnächst 70 Jahre und älter.

Die aktiven kommen aus den verschiedensten 
Berufsgruppen: Kaufmännische Berufe, Men-
schen mit technischer Vorbildung, Ärzte und 
frühere handwerker sind ebenso vertreten wie 
richter, Polizisten oder hausfrauen. aber natür-
lich gibt es auch die Personen, die immer schon 
gezielt mit Kindern zu tun hatten – darunter zahl-
reiche lehrerinnen und Schulleiterinnen.

Was begeistert diese Menschen, sich fortwäh-
rend für die Kinder zu engagieren? Oftmals hörte 
ich die aussage: „Wenn sie mit anderen augen 
gehen, als sie gekommen sind, bin ich innerlich 
sehr zufrieden.” 

Obschon die Seniorinnen in den klassischen  
Gesprächstechniken der Mediation ausgebildet 
sind, so erfordert die konkrete Situation manch-
mal anderes handeln. es herrscht nicht ständig 
nur Streit – es gibt viele Kinder, die brauchen je-
manden, der einfach mal zuhört. Daher bieten 
die Seniorinnen vor allem ihre Gelassenheit und 
zeit an! 

Bei vielen Dingen, die die Kinder erzählen, wird die 
Bedeutung der vorangegangenen ausbildung er-
kennbar. Mehr als Vertrauensschutz und im passen-
den Moment hilfe zur Selbsthilfe können wir nicht 
geben – doch der effekt ist wohltuend. 

an einer Grundschule in nrW starteten anfang 
des Jahres 2008 lehrer Feedback-runden zu 
den Seniorinnen.1

Wesentliches Merkmal des Vereins:
SiS geht als „externe Gruppe” in die jeweilige 
Schule. D. h. wir belasten die lehrerinnen nicht 
durch zusätzliche arbeit. im Gegenteil, dadurch, 
dass unruhige Kinder – spontan – während des 
Unterrichts zu den Seniorinnen geschickt werden 
können, tragen sie wesentlich zur entlastung bei. 
Und wenn lehrerinnen sich noch so sehr um ei-
ne individuelle Betreuung bemühen, ihnen sitzt 
ständig die Uhr im nacken, weitere Kinder stehen 
Schlange und und ... in diesem Punkt verstehen 
sich die Seniorpartnerinnen als Partnerinnen der 
Kinder und lehrerinnen – sie bieten zeit an. 

es ist ganz sicher auch das positive Feedback 
der lehrerinnen an die Seniorinnen, wodurch die 
anhaltende Begeisterung der ehrenamtlichen 
gestärkt wird.

Christiane Richter war lange Jahre als  
Sozialarbeiterin in Berlin tätig. nach ihrer 
Pensionierung wollte sie sich nicht zur Ruhe  
setzen, sondern suchte weiterhin den Kon
takt zu Kindern und Jugendlichen. Auf der  
anderen Seite hatte sie vermehrt mit Gleich
altrigen zu tun, die auf der Suche nach einer  
sinnerfüllenden Aufgabe waren. Es lag nichts  
näher, als über die Möglichkeit einer institu
tionellen, sozialen und kulturellen Unterstüt
zung beider Generationen nachzudenken!

Brigitte Komescher,  
Seniorpartner in  

School e. V. nRW

KOnTAKT

Brigitte Komescher, 
seniorpartner.nrw@tonline.de

1/ ich hatte mal Streit mit  
Maren und dann sind Maren,  

anika und ich zu den Seni-
oren gegangen. es hat sehr 

geholfen. Seit ich dort war, 
habe ich nicht mehr oft Streit 

mit Maren. ich fand es gut.

ich finde schön, dass die 
Senioren bei uns freiwil-

lig den Streit schlichten. Bei 
der Vorstellung fand ich 

sie auch sehr nett. ich war 
zwar noch nie bei ihnen 

im Büro, aber ich glaube 
sie machen das sehr gut. 

SiS Partner helfen uns im-
mer, wenn wir zu ihnen kom-
men. ich finde gut, dass sie 
bei uns auf der Schule sind.

ich finde sie nett, aber ich 
habe noch niemals mit ih-
nen zu tun gehabt. ich lö-

se meinen Streit selbst.

Sie helfen uns ohne 
Geld zu verdienen.

ich finde sie gut, weil sie 
den anderen helfen, sie 
hören ihre Probleme an.

Das finde ich gar nicht gut: 
das sie manchmal auf dem 
Schulhof stehen und gucken 

wer sich gerade zankt. 
...
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Prof. Dr.iur. Thomas Trenczek,  
Mediator (S.C.Qld.; ÖBMJ)  
Wirtschaftsmediator und 
Lehrtrainer (BMWA)

notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung
im Unverständnis über die wesentlichen cha-
rakteristika und Prinzipien der einvernehmlichen 
Konfliktregelung wird hierzulande manches als 
Mediation bezeichnet, nur weil die Konfliktbe-
arbeitung von einer dritten Person moderiert 
wird und die Streitparteien Beteiligten selbst zu 
Wort kommen. Die potentiellen nutzerinnen sind 
einem unübersichtlichen, nicht transparenten 
und z. t. dubiosen „Markt” ausgeliefert. zur Stei-
gerung der akzeptanz und zum Schutz der 
Bürgerinnen/nutzerinnen bedarf es deshalb ge-
setzlicher regelungen durch die fachliche Min
deststandards festgelegt werden.1 Unnötig und 
kontraproduktiv wäre es, die informelle Streiterle-
digung in das enge Korsett detaillierter normie-
rungen vergleichbar einer Prozessordnung zu 
zwängen. es geht vielmehr um Standards einer 
good practice. Dies betrifft insbesondere die  

qualitätsmerkmale der Mediation, insb. rechte 
und Pflichten der Mediatorinnen (z. B. informati-
onspflichten, Verhaltensregeln, Unvereinbarkeits-
regelungen) und Folgen der Pflichtverletzung;
ausbildungsstandards für Mediatorinnen und 
deren akkreditierung; 
Sicherung der Vertraulichkeit.

Fachliche Standards
Da im Bereich der konsensualen Konfliktrege-
lung die inhalte stets aushandelungsprozessen 
der betroffenen Parteien unterliegen, lassen sich 
deren ergebnisse nicht technisch oder in linea-
rer Umsetzung wissenschaftlich-empirischen re-
gelwissens bewirken oder gar herbei entschei-
den. Dies muss und darf nicht bedeuten, dass 
sich keine arbeitsziele und hierauf bezogene 
Planungen und Schritte, transparente Verfah-
ren und nachvollziehbare „Spielregeln” ange-
ben lassen, die dann als „Gütekriterien” der 
arbeit und qualitätsstandards von der zunft an-

›

›

›

gesehen werden. hierbei verschiebt sich der Fo-
kus in der Mediation weg von den ergebnissen 
hin zu den Verfahrensabläufen. Wenn schon 
Mediatorinnen das ergebnis einer Mediation 
nicht inhaltlich beeinflussen dürfen, müssen sie 
das, was sie tun (dürfen), richtig, d. h. fachge-
recht tun. Die ergebnisqualität folgt aus der Pro-
zessqualität. Gemessen werden kann die qua-
lität von Vermittlungsleistungen weniger an den 
einigungsquoten, sondern in aller erster linie an 
der einhaltung fachlicher Verfahrensstandards.

im hinblick auf die Ausbildung und Akkredi
tierung von MediatorInnen ist darauf zu ach-
ten, dass der vorgeschriebene ausbildungsinhalt 
und -umfang den erwerb der erforderlichen me-
thodischen handlungskompetenzen sowie einer 
entsprechenden professionellen Grundhaltung 
ermöglicht. Der in der letzten legislaturperiode  
eingebrachte entwurf eines Mediations- und 
Gütestellengesetzes (MG-e) vom 17.0�.2007 ist 
aufgrund teilweise erheblicher Mängel überarbei-
tungsbedürftig. insbesondere kommt in dem Ge-
setzentwurf (z. B. § � MG-e) eine deutliche Über
schätzung der Rolle des Rechts in der Mediation 
zum ausdruck. Die im Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Privilegierungen von juristischen Berufen sind 
weder fachlich nachvollziehbar noch verfas-
sungsrechtlich zulässig.

Bislang ist die tätigkeit der Mediatorinnen im  
hinblick auf die notwendige Vertraulichkeit und 
Verschwiegenheit noch nicht ausreichend ab-
gesichert. hierzu bedarf es nicht nur der anerken-
nung eines zeugnisverweigerungsrechts nach 
§ 383 abs. 1 nr. � zPO (vgl. § 1� abs. 1 FGG, § 
98 VwGO, § 118 SGG, § �� abs. 2 arbGG); son-
dern auch eines strafrechtlichen zeugnisverwei-
gerungsrechts nach § 53 StPO. Darüber hinaus 
bedarf es einer absicherung der Vertraulichkeit 
durch die MediandInnen selbst in dem Sinne, 
dass „in einer Mediation erörterte Umstände, de-
ren vertrauliche Behandlung zwischen den Par-
teien vereinbart worden ist, im gerichtlichen Ver-
fahren nicht verwendet werden dürfen.”

Die neue, vom europäischen rat (28.02.2008) 
und dem eU-Parlament (23.0�.2008) beschlos-
sene EURichtlinie über „bestimmte aspekte der 
Mediation in [grenzüberschreitenden] zivil- und 
handelssachen”, setzt einige wichtige Marksteine 
und impulse für die erforderlichen qualitätsstan-
dards. Die eU legt es den Mitgliedsstaaten nahe, 
dass innerhalb der nächsten drei Jahre zu schaf-
fende nationale Umsetzungsrecht auch auf das 
innerstaatliche Mediationsverfahren auszuweiten.  
Dies würde – sei es als eigenständiges Media-

Forum „Mediation und Gesetz”  
thesen zum KMK 2008 

Thomas Trenczek

Mediation kann nur erfolgreich sein, wenn 
es einen niedrigschwelligen Zugang zu ihr 
gibt und das Vertrauen in die einvernehm
liche Streiterledigung durch ein Qualität 
verbürgendes, die BürgerInnen zufrieden 
stellendes Mediationsangebot gerecht
fertigt wird. Mediation wird erfolgreich an
genommen werden, wenn die Konflikte in 
einer Mediation zur Zufriedenheit der Par
teien bearbeitet und geregelt werden, 
wenn sie den Verhandlungs und Entschei
dungsprozess als fair und gerecht erleben 
(Verfahrenszufriedenheit/gerechtigkeit). 
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tionsgesetz oder zumindest als entsprechender 
regelungsabschnitt in der zPO – die Sichtbarkeit 
und (das Vertrauen in) die qualität der Mediation 
erhöhen.

Förderung der Mediation durch weitere Anreize
Die etablierung gesetzlicher Mindeststandards ist 
ein wesentlicher, aber nicht hinreichender Schritt. 
es ist deshalb notwendig, über weitere Schritte 
zur Förderung der einvernehmlichen Konfliktre-
gelung nachzudenken. 

eine obligatorische bzw. die verpflichtende 
(zurück)Verweisung in die außergerichtliche 
Streitschlichtung widerspricht nicht der Grund-
philosophie der Mediation, da sich hierdurch 
kein einigungszwang ergibt. zudem zeigen die 
internationalen erfahrungen, dass der verpflich-
tende Verweis auf die außergerichtliche Streit-
beilegung im Vergleich mit „rein” freiwilligen 
Mediationsangeboten weder zu geringeren ei-
nigungsquoten noch zu einer geringeren zu-
friedenheit der Beteiligten führt. niedersachsen 
sollte aber weiterhin darauf verzichten, § 15a 
EGZPO in landesrecht umzusetzen. Die mit die-
ser Konstruktion implementierte Begrenzung und 
abwertung der informellen Konfliktschlichtung 
als regelungsinstrument von Bagatellfällen und 
die damit vielfach einhergehende methodische 
armut der Konfliktschlichtung kann der konsensu-
alen Konfliktregelung nicht zu einer größeren  
akzeptanz verhelfen. 

zur Förderung der Mediation sollten zumindest 
(Kosten)Anreize geschaffen werden, damit vor 
einem gerichtlichen Verfahren der Versuch ei-
ner außergerichtlichen, einvernehmlichen Klä-
rung unternommen wird. Das ist z. B. mit einer 
Kostentragungspflicht bei Unterlassen eines au-
ßergerichtlichen Mediationsversuches und ei-
ner entsprechenden Gebührenregelung rela-
tiv einfach zu erreichen. Darüber hinaus sollte 
die rechtsberatungs- und Prozesskostenhilfe zu-
nächst der Vermeidung von Gerichtsverfahren 
dienen und ausdrücklich die Kosten eines Me-
diationsverfahrens einschließen (Mediations
kostenhilfe). auch insoweit wären entsprechen-
de politische und normative initiativen des 
landes auf Bundesebene notwendig.

zudem sollten auch in der Justiz anreize ge-
schaffen werden, um die regelung des § 278 
Abs. 5 S. 2 ZPO mit leben zu füllen, nach der 
schon heute jedes Verfahren jederzeit zuguns-

ten der vorrangigen einvernehmlichen, außer-
gerichtliche regelung ausgesetzt und an exter-
ne Mediatorinnen verwiesen werden könnten. 
zu häufig findet man bei richterinnen und 
rechtsanwältinnen noch die auffassung, Me-
diation sei ohnehin nur etwas, was man in der 
bisherigen arbeit, insbesondere im hinblick auf 
einen Vergleich oder eine außergerichtliche re-
gelung bereits getan habe. Deshalb muss darü-
ber nachgedacht werden, wie man auch die 
Justiz und die anwaltschaft motivieren kann, au-
ßergerichtliche Mediationsverfahren zu nutzen 
bzw. auf diese (wieder zurück) zu verweisen. 

in niedersachsen hat sich mittlerweile ein brei-
tes Spektrum an unterschiedlichen (gemeinde-
naher, außergerichtlicher, gerichtsnaher und 
gerichtsinterner) Mediationsinitiativen heraus ge-
bildet. allerdings fehlt es bislang an der notwen-
digen Unterstützung für ein überzeugendes Ge
samtkonzept, welches die unterschiedlichen 
ebenen der Mediation sachgerecht verknüpft, 
sich den auf- und ausbau eines qualitativ hoch-
wertigen Mediationssystems zum ziel setzt und 
solche Strukturen entsprechend fördert. ein wei-
teres wichtiges Signal wäre es, wenn das land 
niedersachsen in einer Selbstverpflichtung da-
für Sorge trägt, dass ihre landesbehörden und 
einrichtungen bei (internen wie externen) Kon-
flikten Mediation nutzen, um einvernehmliche 
regelungen und lösungen zu finden.
hannover, 21.0�.2008

KOnTAKT

Prof. Dr.iur. Thomas Trenczek, 
mediation@trenczek.net
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1/ hierzu ausführlich 
s. literaturangaben

Dieser Artikel gibt nicht die berufspoliti
sche Position des BM wieder. Gleichwohl 
publizieren wir ihn zur Belebung der Dis
kussion in unserer Zeitschrift. In einer der 
nächsten Ausgaben des Spektrums finden 
Sie eine kurze Zusammenfassung der Posi
tionen, die der BM in den gegenwärtigen 
rechtspolitischen Auseinandersetzungen 
vertritt. Die Redaktion
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Umschwärmt von interessiertem Fachpublikum 
aus sozialen und pädagogischen Berufen, von 
Kommunen, Verbänden, initiativen, hochschu-
len und Mitausstellern präsentierte sich der BM 
mit einem 2� m2 – Stand auf der Fachmesse  

„allen Kindern und Jugendlichen ein gerechtes 
aufwachsen ermöglichen” in essen.

Die Fachmesse vom 18. bis 20. Juni 2008 be-
gleitete den 13. deutschen Kinder- und Jugend-
hilfetag, der von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Jugendhilfe aus Berlin jährlich an wechselnden 
Orten Deutschlands veranstaltet wird. Der bun-
desweite Kongress wurde von Bundespräsident 
horst Köhler mit einer sehr aufmunternden rede 
eröffnet und von norbert Struck (aGJ-Berlin),  
anmoderiert. in der voll besetzten Gruga-halle 
kamen Vertreterinnen aus der Jugend- und Be-
rufshilfe von bundesweiten instituten, landes-
ministerien, Bildungseinrichtungen, von Wohl-
fahrts- und Berufsverbänden zusammen, die im 
weiteren Verlauf der Messe Gelegenheit fanden, 
Vorträge und Präsentationen zu Projekten und 
themen der Jugendhilfe wahrzunehmen und 
Kontakte zu knüpfen.

Diese ideale Plattform von rund �0.000 Besuche-
rinnen und etwa 200 ausstellenden der Messe zu 
nutzen, war das anliegen der Mitglieder der drei 
regionalgruppen „ruhr”, „Düsseldorf-Wuppertal-
Mettmann” und „hellweg”, sowie der Fachgruppe  

„Mediation in erziehung und Bildung” (MeB), die 
den Messestand des Bundesverbandes Mediation  
gestalteten und betreuten. ziel der Präsentation  

war es, den Verband und die engagierten Media-
torinnen mit ihrem repertoire bekannter zu ma-
chen und Mediation als Konfliktklärung im allge-
meinen und als Streitschlichtung in erziehung und 
Bildung, sowie im Gesundheitsbereich im Speziel-
len zu profilieren. Mit einem täglich wechselnden 
Minivortragsprogramm, durch eyecatcher und 
persönliche Fachgespräche gelang es, das Pub-
likum zu erreichen. 

Mitmachangebote schaffen Aufmerksamkeit
Unser Messestand 21� in halle 1 war – trotz der  
etwas versteckten lage – umlagert, so dass stets 
vier bis sechs Beraterinnen der regional- und 
Fachgruppen in Beratungs- und informations-
gesprächen eingebunden waren. Man kann für 
den Messezeitraum von ca. 300-�00 Kontakten 
ausgehen, die sich, teils unverbindlich, aber infor-
mativ, teils konkret, zwischen den Fachbesuchen-
den und den akteurinnen am Stand des BM erge-
ben haben.

als besonders hilfreich erwies sich die idee, am  
ersten tag wie ein Bienenkorb zu funktionieren. ei-
nige waren mit informationsmaterial zum BM ge-
füllten BM-taschen ausgeschwärmt, um am ein-
gang oder bei anderen ausstellenden auf das 
angebot des BM aufmerksam zu machen. Die  
Besucherinnen des Standes konnten dann als be-
sonderen „eyecatcher” den für die Präsentation 
der Fachgruppe MeB im rahmen des Bensberger 
Mediations-Modells der thomas-Morus-akademie 
entwickelten Materialkoffer für die Bearbeitung 
von Konflikten im Primar- und elementarbereich 
erleben. zu diesem Materialkoffer gehören u. a. 
auch „Spielpuppen” und eine entsprechende 
Spielbühne. Diese Puppen und auch das Wahr-
nehmungsbild der Präsention der rG hellweg war 
im Verlauf der Messe für nicht wenige Besucher 
anlass, innezuhalten und nachzufragen.

BM präsentiert sich auf dem JHT in Essen

Stand des BM – Fachexpertise für eine 
neue Konfliktkultur auf dem 13. Deutschen 
Kinder und Jugendhilfetag (JHT) im  
CongressCenter Essen.

Gemeinsamer Bericht der beteiligten Regional und Fachgruppen 

Fotos:

Boris Pohlen und 
KlausHartmut Iltgen
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Mediation und Anleitung zur Konfliktbearbei
tung ist gefragt
angefangen von: „Mediation, was ist das?”, über 

„Wie kann ich in meiner einrichtung mit den Mate-
rialien arbeiten?”, bis hin zu „Welche ausbildungs-
möglichkeiten gibt es? und „Wo gibt es eine 
Möglichkeit, mich ausbilden zu lassen?” konnten 
konkrete Fragen beantwortet und weitere interes-
sen der ratsuchenden gesammelt werden. Viele 
der Besucherinnen hinterließen ihre adressen und 
füllten den vorbereiteten Kontaktzettel aus, wo 
am häufigsten: „ich bin an weiteren informatio-
nen des BM interessiert” angekreuzt worden ist.

Große nachfrage fand auch die Verbandszeit-
schrift das „Spektrum der Mediation” (SdM) zum 
Probeabonnement und die gegen eine Gebühr 
ausgegebene cD der ausgabe des SdM zur 
Schulmedation.

in zeiten von: 
Kürzungen von Kinder- und Jugendhilfe („in 
den Kommunen zwischen 2002 und 200� ist 
bundesweit jede vierte Stelle weggefallen” – 
aGJ);
ausufernder Kinderarmut
qualitätsmängeln an den Schulen
Förderungsdefiziten besonders bei Schülerin-
nen mit Migrationshintergrund
Verwahrlosung von Kindern in überbelasteten 
oder in not geratenen Familien
chancenunterschieden je nach Wohnge-
bieten und sozialem Umfeld
zunahme von Stress und psychischen erkran-
kungen der Studenteninnen an den hoch-
schulen durch erhöhung des leistungsdrucks  
(Bachelor- und Masterstudiengänge)
zunehmender Depressions- und Suizid-
gefährdung aufgrund konfliktgeladener 
lebenssituationen
Ungebremster zunahme von lernstörungen 
durch aDhS

wird eine verstärkte Präsenz des BM mit seinen 
spezifischen Fachgruppen in der Öffentlichkeit  
u. a. auch auf fachspezifischen Messen erfor-
derlich; das hat die resonanz beim Fachpu-
blikum deutlich gemacht. Das Bedürfnis nach 
deeskalierenden und konstruktiven Konfliktlöse-
fähigkeiten ist riesig und diese Kompetenzen zu 
erwerben genauso. Genügend Konfliktstoff ist 
in Familien, in Schulen, in Gesundheitseinrich-
tungen, aber auch innerhalb von Ämtern und 
Kinder- und Jugendeinrichtungen vorhanden, 
Wege zur abhilfe über Mediation können über 
den BM geebnet werden.

›

›
›
›

›

›

›

›

›

Lernen durch Erfahrung auch im Auftritt  
für den BM
Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag war ei-
ne durch und durch gelungene und für die öffent-
liche Wahrnehmung des BM mit seinen bundes-
weit verteilten regional- und Fachgruppen 
wertvolle auftaktveranstaltung mit hoher Besuche-
rinnenzahl und ebenso hoher Werteinschätzung 
seines leistungsangebots durch die Fachleute. Für 
alle Beteiligten war der Stand auf der Messe eine  
wichtige erfahrung, vom Beginn der ersten Vorbe-
reitungen bereits im herbst 2007 bis zum abschluss,  
einer noch geplanten gemeinsamen auswertung 
zur entwicklung eines Konzepts für nachfolgende 
Präsentationen des BM auf Messen. 

als besonders hilfreich erwiesen hat sich die im 
Vorfeld mit dem BM gemeinsam entwickelte re-
gio-Kiste, die mit Flyern zum BM, mit den BM-ta-
schen, Kugelschreibern und roll-Ups bestückt war. 
erweitert werden könnte der inhalt mit Plakaten für 
die regional- und Fachgruppen mit einheitlichem 
logo in einem einheitlichen Design, trotzdem vari-
abel für individuelle inhalte. namensschilder für 
die Kleidung sollten nicht fehlen, ebenso ganz 
praktische Dinge wie Schere, Kleber, Power-Strips. 
Für die Ordnung am Stand wäre es gut, einen 
großen abschließbaren Schrank oder raum zu 
haben, worin informationsmaterial, Give-aways, 
Kleidung und Gepäck der Standbetreuenden ver-
staut werden können. eine Versicherung für die 
technische ausrüstung (privat mitgebrachte lap-
tops, Beamer, tageslichtschreiber oder ähnliches) 
gegen Verlust oder Beschädigung wäre ebenfalls 
überlegenswert. transportwagen oder Sackkarre 
für die Massendrucksachen erleichtern die logistik 
für den Stand.

abschließend sei darauf hingewiesen, dass ne-
ben der vielen arbeit, die ein solcher Messestand 
macht, zeit für Pausen und Gespräche nicht zu 
kurz kommen sollten. Drei der wackeren Kempen 
für die Mediation und den BM nahmen die Frei-
karten für den abend der Begegnung in der ze-
che zollverein wahr. Dort war ein interessanter Ort 
für gute Gespräche. So ging an einem wunder-
schönen Sommerabend ein anstrengender tag 
mit karibischer Musik zu ende.

Gemeinsamer Bericht der beteiligten regional- 
und Fachgruppen vertreten durch: 
Klaus-hartmut iltgen, Dagmar Müller (rG-ruhr), 
ingrid rauner (FG MeB), christine Kabst (rG hell-
weg), Frigga Maßholder, Boris Pohlen (rG Düssel-
dorf-Wuppertal-Mettmann)  
Soest, 8. Juli 2008
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Viele Monate Vorbereitung und nun kam der 
große tag! an verschiedenen Bereichen muss-
te koordinativ gearbeitet werden, um das Ganze 
zur entfaltung zu bringen. Viele Freunde und Be-
kannte stellten ihre Möglichkeiten, ihre zeit und ihr 
Material zur Verfügung. eine riesige check-liste 
musste abgearbeitet werden:

2 große Sonnenschirme 
200 luftballons mit der aufschrift „Mediation” 
wurden eingelagert
helium und abfüllstutzen für die luftballons 
große Pappsäulen (teppichbodenhandel,  
kostenlos) und entsprechend den Schwerpunk-
ten mit Botschaften zum thema Mediation, 
Wirtschaftsmediation und Familienmediation 
beklebt 
Gestaltung einer „Waschstraße” aus Stoff-
bahnen, die die Gefühle und entwicklungs-
potentiale einer Mediation haptisch erfahrbar 
machen sollte
1.000 handouts, kleine lesezeichen mit dem 
logo der regionalgruppe
hardware: Kisten mit Wasser, Scheren, Steh-
tische, Klappstühle, Befestigungsmaterial, eine 
Banderole „Bonn macht mobil, Konflikte als 
chance”. wurde „geplottet” und am Dach  
der Schirme befestigt 

Rückblick Vorabend
10 Mitglieder der regionalgruppe fanden sich 
im „Projektbereich” ein, um die letzten Vorberei-
tungen für den nächsten tag zu treffen.

Die Wettervorhersage für den nächsten tag war 
hervorragend: Sonnenschein und 20 Grad, die 
äußeren Bedingungen konnten nicht besser sein.

Drei litfaßsäulen wurden von den jeweiligen ar-
beitsteams für Mediation, Wirtschaftsmediation 
und Familienmediation mit Bildern und Plakaten 
als „eyecatcher” beklebt.

Beladen des Kleintransporters.

Aktionstag 13. 10. 2007, Bonn – Münsterplatz
Der eigentliche tag begann für uns morgens um 
9.00 Uhr in der Fußgängerzone. Und um es direkt  

›
›

›
›

›

›

›

zu sagen: es war gigantisch, letztlich, weil auch 
das Wetter perfekt mitspielte. Wir hatten einen 

„Dienstplan” für die beteiligten Mediatorinnen auf-
gestellt, immer � am Stand. zum aufbau waren 
10 aktive dabei. Der Verlauf des tages ließ keine  
Pausen zu. Bis zu 2� Mediatorinnen tummelten 
sich gleichzeitig um unser „aktionszentrum” und wa-
ren voll im einsatz! in der folgenden „Stundentafel” 
sollen die geneigten leserinnen in die Stimmung  
des tagesverlaufs hineingenommen werden.

7:00 Uhr
abfahrt des am Vorabend beladenen lkws zum 
Münsterplatz. aufbau unseres Standes mit 8 
helferinnen. 

9:30 Uhr
Die ersten Besucherinnen waren schon da. Der 
Stand war noch nicht ganz aufgebaut, schon 
begannen die ersten Diskussionen über die Mög-
lichkeiten der Mediation. 

10:00 Uhr
Die „Frühschicht” von 10 Mediatorinnen war kom-
plett in Gespräche vertieft. Bei strahlendem Son-
nenschein lief die Stadt allmählich „voll” und 
rund um den Stand war ein buntes treiben von 
tausenden Mitmenschen über den ganzen tag. 
Durch die bunten luftballons mit der aufschrift 

„Mediation” (die veränderte Schreibweise hat das 
ziel einer erhöhten aufmerksamkeit voll erfüllt!) 
drängten die Kinder ihre eltern an den Stand. ei-
nige Mediatorinnen kümmerten sich um die Kin-
der und erklärten ihnen den Kinderpavillon, mit 
Konfliktbändern wie „Wut” und „tränen” und aus-
wegsmöglichkeiten. hinterher gab es lollies, luft-
ballons, Äpfel u. a..

in der zwischenzeit kamen rege Gespräche  
mit den eltern, älteren Geschwistern, Großeltern, 
Freunden und angeregten weiteren Passantinnen  
zustande. Das interessiertenspektrum reichte von 
erwünschten hilfen in Mobbingsituationen am ar-
beitsplatz bis hin zu nachbarschaftskonflikten, erb-
auseinandersetzungen, allgemeinen familiären 
auseinandersetzungen und vielem mehr. Manche 
Passantinnen waren zunächst voller ablehnung, 
verwechselten das Wort „Mediation” mit Medita-
tion: „ich bin nur gekommen, weil ich dachte,  
das Wort ist falsch geschrieben!” nach und nach 
tauten sie jedoch auf, brachten ihre Probleme 
zur Sprache und erkundigten sich danach, wie 
sie Kontakt zu Mediatorinnen finden, wo sie sich 
weitere informationen besorgen, und auch wie 
und wo sie sich selbst zu Mediatorinnen ausbil-
den lassen könnten. erstaunlich war, dass viele zu-
nächst sichtbar körperlich verhärtet reagierten, 

Der dritte Teil unserer Artikelserie be
schreibt die Durchführung des Aktions
tages in der Bonner Innenstadt. Der erste 
Teil berichtete über die Vorbereitungspha
se und der zweite Teil über die begleitende 
Medienpräsenz für die Bekanntmachung 
der Aktion.

Bonner Mediationstag Teil 3  
aktion in der Bonner innenstadt

Andrea Krasky, Heinz Pilartz und Walter Petri

Aktionstag Bonn 
Fotos: Gabis Fotowelt
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wenn man sie ansprach, sich aber ebenso sicht-
bar entspannten, wenn sie erkannten, das „Media-
tion” tatsächlich nichts mit „Meditation” zu tun hat! 
Manchmal hat sogar der hinweis geholfen, dass 
selbst im Duden Mediation erklärt wird, nämlich 
als „Vermittlung zwischen streitenden Parteien”.

11:30 Uhr
Die erste kleine Panne. Die luftballons, die wir ins-
besondere an Kinder verteilten, gingen uns aus. 
Sofort versuchten wir noch weitere Ballons zu orga-
nisieren. Dem zulauf tat das aber keinen abbruch.

12:00 Uhr
Der erste höhepunkt der Besucherwelle war in 
vollem Gang. in einer typischen einkaufszeit ka-
men viele Passantinnen an unserem Stand vorbei 
und ließen sich ansprechen: „haben Sie schon 
etwas von Mediation gehört?” Die litfaßsäulen 
fanden viel Beachtung und waren ein guter ein-
stieg in Gespräche. „Wie stehen die Generatio-
nen zueinander?” „Was ist mit Konflikten in der 
Schule?” ein älteres ehepaar philosophierte mit 
verschiedenen Mediatorinnen über alle mög-
lichen einsatzfelder der Mediation. nachdem in 
den Gesprächen eine Vertrauensbasis aufge-
baut wurde, kam heraus, dass ihre Kinder sich 
trennen wollen, und dies belastete sie sehr.

zu diesem zeitpunkt waren 22 Mediatorinnen der 
regionalgruppe, sowie von weiteren Gruppen, 
vor Ort am Stand im einsatz. 

13:00 Uhr
es gab auch schon mal zeit einen Kaffee zu trin-
ken. Die Mediatorinnen nutzten Pausen, um neue 
energie zu tanken und um sich untereinander 
besser kennen zu lernen, sowie zum austausch 
über die erlebnisse am Stand. interessant war  
u. a. ein junges Paar: er war angestellter arzt in 
der Uniklinik und beklagte Mobbing durch den  
arbeitgeber. Sie kannte Mediation schon von der 
Schule, wo sie als Streitschlichterin tätig war. er 
war sehr frustriert und meinte, wenn er seinem 
arbeitgeber eine Mediation vorschlüge, würde 
sein zeitarbeitsvertrag nicht verlängert, also das 
Ganze wäre in der realität unbrauchbar. Sie war 
ganz unglücklich, weil sie selbst viel von Media-
tion hielt. Mit beiden war schließlich ein längeres 
Gespräch möglich. auch wenn sich in der aktu-
ellen Konfliktsituation keine schnelle lösung fin-
den ließ, so war doch ein Gespräch in Gang ge-
kommen und die Betroffenen sind sensibilisiert für 
mediative Möglichkeiten. Beide haben Flyer und 
informationsmaterial von der regionalgruppe 
mitgenommen!

14:00 Uhr
Das Publikum hatte sich gewandelt. Die Familien 
mit den Kindern hatten ihre einkäufe beendet und 
jetzt kamen die „Spätaufsteher”. Jüngere Paare – 
auch hier gab es viele Konfliktsituationen, die sie 
belasteten. eine Frau war mit ihrem neuen leben-
spartner und ihrem Sohn unterwegs. Sie meinte, 
dass sie sehr schnell wütend würde und dann völ-
lig außer Kontrolle geriete. Daran sei ihre erste ehe 
zerbrochen und sie hätte ein Kind an ihren ersten 
Mann „verloren”. nun hoffe sie, ihr temperament 
unter Kontrolle zu bekommen und informierte sich 
sehr eingehend über Mediation. Sie wollte sich 
ggf. selbst ausbilden lassen, um durch die Kennt-
nis und erfahrung von mediativen elementen 
mehr Verständnis für ihre Umwelt aufbauen zu 
können und auch ihren Mitmenschen damit hel-
fen zu können – Mediation als persönliche Verhal-
tensnorm?! auch ihr lebenspartner erkundigte sich 
interessiert und eingehend und der Sohn hörte 
ebenfalls interessiert zu. Der lebenspartner hat ein 
erbproblem mit seiner alten Mutter und der Sohn 
Probleme mit aggressiven Mitschülern.

17:00 Uhr
Der einkaufstag neigte sich dem ende entgegen. 
Die zahl der Passantinnen ging deutlich zurück. 

18:00 Uhr
Geschafft! Wir hatten alles auf den lastwagen 
verladen und waren „voll mit eindrücken” des  
abgelaufenen tages.

Auswertung
Schon während wir mit dem aufbau unserer vor-
bereiteten hilfsmittel beschäftigt waren, liefen 
die ersten Kontakte und Gespräche. Sobald der 
Stand funktionstüchtig war, ging‘s fleißig ein und 
aus und die Mediatorinnengruppe war „voll im 
einsatz”. Um es auf den Punkt zu bringen: Um 
12:00 Uhr hatten wir keine luftballons mehr, am 
abend waren 970 handouts verteilt und nicht al-
le Besucherinnen unseres Standes hatten ein le-
sezeichen bekommen. Das heißt über 1000 Kon-
takte an einem tag! 

Unsere Medienpräsenz im Vorfeld hat sich positiv 
auf die Besucherinnenzahl ausgewirkt. Die ange-
fertigten litfaßsäulen harren ihren weiteren auftrit-
ten entgegen.

Unser ziel, die Mediation den interessierten laien 
näher zu bringen, haben wir hervorragend er-
reicht. Durch die gemeinsame aktion haben wir 
auch die Gruppenbildung in der regionalgruppe 
Bonn/rhein-Sieg ganz wesentlich verstärkt.

Aktionstag Bonn 

KOnTAKT

Andrea Krasky,  
a_k_01@web.de

Heinz Pilartz,  
hpilartz@web.de

Walter Petri,  
info@walterpetri.de
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So trafen sich am 03. april 2008 im hörsaalzen-
trum der carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
380 Schüler/innen verschiedener Schulformen 
(haupt- und realschulen, Förderschulen, Gym-
nasien sowie berufsbildende Schulen) und ca.  
80 begleitende erwachsene zum 3. Oldenburger  
Forum für Schülerinnenstreitschlichter. Begrüßt 
wurden die teilnehmerinnen vom Präsidenten 
der Universität, Prof. Dr. Uwe Schneidewind und 
dem Vizepolizeipräsident der Polizeidirektion Ol-
denburg, Dieter Buskohl. nach der Pause sprach 
der Schuldezernent der Stadt Oldenburg, Martin 
Schumacher, ein Grußwort. 

neben geschlechtsspezifischen angeboten und 
der Möglichkeit einer auffrischung von Kenntnis-
sen im Workshop „zuhören, Spiegeln, Umformu-
lieren – wie ging das doch gleich?”, reichten die 
themen u. a. von „lass deine rassistischen Sprü-
che!” über „trendsport Basketball als Möglichkeit 
der Konfliktlösung” bis hin zu „Was tun wenn‘s viele 
sind – Streitschlichtung mit Gruppen”. aktuelle 
themen wurden in den Workshops „alles aggro 
oder was? – Deutscher Gangsta-rap als Ursache 
von Gewalt?” und „SchülerVz – Kontaktbörse, Da-
tensammlung, Mobbingplattform?” diskutiert. 

Für die begleitenden erwachsenen, die in den 
Schülerinnenworkshops anwesend waren, wurde 
eine eigene arbeitsgruppe angeboten. in die-
sem Jahr gestaltete Prof. Dr. Malte Mienert (Uni-

versität Bremen) dieses angebot zum thema 
„Von den Schwierigkeiten heute erwachsen zu 
werden …”.

auf Grund kontinuierlich steigender teilnehmerin-
nenzahlen, positiver rückmeldungen sowie im zu-
sammenhang mit Kontinuitätsaspekten ist für den 
März 2009 die Durchführung eines �. Forums ge-
plant. hauptveranstalter der Foren ist das Olden-
burger Fortbildungszentrum (OFz) in zusammen-
arbeit mit dem Präventionsrat Oldenburg (PrO) 
und der Polizeidirektion Oldenburg. Verschiedene 
Unternehmen und institutionen unterstützen die 
Durchführung der Foren finanziell sowie ideell.

Warum ein Forum für SchülerInnenstreitschlichter?
Streit, Gewalt und intoleranz vergiften das Klima  
in einer Schule nicht nur für die unmittelbar be-
teiligten Schülerinnen und lehrkräfte. Jede und  
jeder einzelne ist mitverantwortlich und dazu  
aufgerufen, zu versuchen ein gemeinsames, 
freundliches, respektvolles und gewaltfreies zu-
sammenleben an der Schule zu gestalten. Schü-
lerinnenstreitschlichter leisten mit ihrer arbeit ei-
nen Beitrag zu einem besseren und toleranteren 
Miteinander und übernehmen Verantwortung für 
sich und andere. ihnen ist klar, dass die Schule  
auch ein Ort ist, an dem Kinder und Jugendliche  
miteinander und voneinander den respektvollen  
und gewaltfreien Umgang gemeinsam lernen  
können. Vor dem hintergrund aktueller Diskus-
sionen um Gewalt an deutschen Schulen ist es 
dringlicher denn je, Streitschlichterinnen in ihrer 
rolle und Kompetenz als ausgebildete Vermitt-
lerinnen in Konfliktsituationen zu unterstützen.  
Die Oldenburger Foren wollen einen Beitrag zur 
Beihilfe und Weiterentwicklung der Schülerstreit-
schlichtung in Oldenburg und Umgebung leisten. 
Die Schülerinnen können erfahrungen mit der 
Streitschlichtung austauschen und von ergebnis-
sen, erfolgen und Schwierigkeiten berichten. Ge-
meinsam soll nach weiteren Wegen zum friedvol-
len Miteinander gesucht werden. Gewalt und 
Gewaltbereitschaft soll nicht reaktiv, sondern  
präventiv begegnet werden.

Ziele der Oldenburger Foren
Motivationsgewinn bzw. Motivationszuwachs  
für das (weitere) engagement der Schülerinnen
grundsätzliche Wertschätzung der Schüler-
streitschlichterinnentätigkeit 
lernzuwachs durch teilnahme, austausch  
und aktive Mitwirkung in den Workshops
zusammenarbeit von Schülerinnen  
verschiedener Schulformen 
Beginn einer schulübergreifenden Weiter-  
und zusammenarbeit

›

›

›

›

›

„Die Beschäftigung mit der Streitschlich
tung ist eine gute und wichtige Sache.” 
Dieser Aussage eines vierzehnjährigen 
Schülers stimmen einmal jährlich Schüler
streitschlichterInnen aus Oldenburg und 
Umgebung zu und treffen sich zu einem 
schulformübergreifenden Forum um mitein
ander zu diskutieren und zu arbeiten. 

3. Oldenburger Forum StreitschlichterInnen
Daniel Lattorf

KOnTAKT 

Daniel Lattorf,  
seit 2005 als freier Mitar
beiter des OFZ verantwort
lich für die Oldenburger 
Foren für Schülerinnen 
und Schülerstreitschlichter, 
promoviert zurzeit an der 
Carl von Ossietzky Universi
tät Oldenburg zum Thema 
Schülerstreitschlichtung 
info@daniellattorf.de 
 
www.streitschlichterforum
oldenburg.de

Fotos: Daniel Lattorf
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Petra Fischer

Schluss mit dem täglichen Kleinkrieg
Brigitte Schreima 

als referentin zeigte Petra Fischer aus Kitzingen, 
ebenfalls aktives Mitglied der regionalgruppe, ih-
ren interessierten zuhörerinnen, wie es im alltag 
gelingt, besser mit Konflikten umzugehen. 

als Mediatorin und Kommunikationstrainerin be-
gleitet Petra Fischer seit Jahren Menschen in Kon-
fliktsituationen. entsprechend kamen auch ihre 
Vorschläge aus dem Bereich „Besser miteinander 
reden”. am Beispiel einer reklamation demons-
trierte sie, wie ein versöhnlicher ansatz („Was kön-
nen wir da machen?”) erfolgversprechender ist 
als ein konfrontativer („hier bringe ich ihnen das 
Schrottteil zurück …”).
Die interessierten zuhörerinnen folgten dem leben-
digen Vortrag der referentin gerne durch die the-
men nonverbale und Gewaltfreie Kommunikation, 
dem �-Ohren-Modell und lernten einiges über ich-
Botschaften. 

auf anschauliche Weise zeigte Fischer, dass vor 
allem im Beziehungsbereich, also in der Fami-
lie, am arbeitsplatz oder im Verein, der tägliche 
Kleinkrieg eine ständige Gefahr darstellt. hier ist 
es kaum möglich, dem Gegenüber auszuwei-
chen. Umso wichtiger sei der aufbau eines „Be-
ziehungskontos”: Bei regelmäßiger einzahlung 
von „Wertschätzung, zuwendung und lob” fällt 
eine gelegentliche „auszahlung in Form von  
Kritik” nicht so sehr ins Gewicht.

Spätestens bei der zusammenfassung des unter-
haltsamen Vortrags waren sich die zuhörerinnen 
einig, dass es tatsachlich möglich ist, besser mit-
einander zu kommunizieren.

im anschluss an den einstündigen Vortrag 
kam es zu lebhaften Gesprächen mit den 
Mediatorinnen und Mediatoren des Bundesver-
bandes. Die regionalgruppe Würzburg-Unter-
franken existiert seit 2 ½ Jahren. ihre Mitglieder 
bieten professionelle Vermittlung bei Konflikten 
in der Familie, am arbeitsplatz oder in anderen 
Bereichen des öffentlichen lebens. Darüber hi-
naus ist die Gruppe ein netzwerk zur kollegialen 
Unterstützung für haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeiter in der Konfliktberatung.

KOnTAKT

Brigitte Schreima, 
Mediatorin, Referentin für  

Konfliktmanagement, 
 fairway@konflikteimwandel.de

Mit diesem Vortrag startete die Regional
gruppe WürzburgUnterfranken am 26.5.2008 
im historischen Falkenhaus in Würzburg ihre 
geplante Vortragsreihe rund um das Thema 
Mediation und Konfliktbewältigung. 

KOnTAKT

Ina Simon, 
psychologische Beraterin, 

betriebspsychologische  
Trainerin und Supervisorin, 

Mediatorin BM®, 

praxis@inasimon.de

Organisationsentwicklung im BM: Hier spricht die OEK

Unsere neuen aufgaben als Oe-Koordinierungsgruppe machen uns richtig Spaß, sind interessant 
und geben uns die Gelegenheit, gemeinsam mit allen Mitgliedern des BM die Struktur des Ver-
bandes anzuschauen und gemeinsam weiter zu entwickeln. am �. Juli 2008 fand unser letztes 
treffen statt, bei dem wir begannen, einen von unseren Profis Gerhard leinweber und renate Uhl 
entworfenen Fragebogen zu bearbeiten. Die Mitgliederbefragung ist eine wissenschaftliche Me-
thode, um die interessen eines jeden von uns herauszufinden, die für die neue Positionierung des 
Verbandes ganz entscheidend sind. Jede/r soll die Gelegenheit haben, seine/ihre ideen und Vor-
stellungen eines effektiv arbeitenden Berufsverbandes einfließen zu lassen. Die Befragung soll on-
line erfolgen, um das Verfahren so kostengünstig wie möglich zu gestalten. Dabei ziehen wir 
durchaus auch in erwägung die Mitgliederbefragung durch interviews zu ergänzen. 

Bei unserem treffen anfang Juli mussten wir bei unseren Überlegungen zu einer zeitschiene für die 
Organisationsentwicklung feststellen, dass der Wunsch von thomas robrecht (geäußert im letz-
ten Spektrum/nr. 30) nach einem termin für die Umsetzung der ziele bis zur Mitgliederversammlung 
2008 nicht einzuhalten ist. Da wir an der qualität unseres ehrenamtlichen engagements keine ab-
striche machen wollen, benötigen wir mehr zeit, als die wenigen Monate bis anfang Oktober.

Umso wichtiger ist es für unsere arbeit zur Koordinierung des Oe-Prozesses, dass wir einen guten Kontakt 
zu allen Mitgliedern aufbauen. hiermit möchten wir noch einmal alle Mitglieder des BM dazu aufrufen, 
aktiv mitzuwirken. Wir werden jede zuschrift beachten und sind auch gern bereit, einzelne Fragen und 
Probleme aufzugreifen. Denn in erster linie sehen wir es als unerlässlich an, dass wir diese Organisations-
entwicklung begleiten und am ende einen Verband haben, in dem sich jede/r zu hause fühlt.

Bis zum nächsten Feedback aus der OeK herzliche Grüße
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Mediation und Marketing  
tagesseminar am 31.0�.2008 in Frankfurt/M.

Erwin Ruhnau

Mit dieser lebensweisheit wurde Uwe zinßer zum 
abschluss-Kolloquium seiner Mediatorenausbil-
dung gratuliert. Seitdem begleitet und inspiriert 
sie ihn und deshalb hat er sie auch über dieses 
tagesseminar gestellt.
eine engagierte und hochmotivierte Seminargrup-
pe von 8 Mediatorinnen aus � regionalgruppen, 
die in diesem Jahr an dem Modellprojekt „SdM 
als akquiseinstrument” teilnehmen, erlebten ein 
abwechslungsreiches und inhaltsschweres Semi-
nar mit Uwe zinßer. Uwe ist selber Mediator und im 
hauptberuf experte für Marketing und Vertrieb. Die 
Mediatorinnen für das thema „Vermarktung der 
Mediation” zu gewinnen war sein tagesziel. auch 
für ihn war es eine herausforderung, obwohl seine  
Konzeption bereits die „Feuertaufe” – mit vielen 
positiven rückmeldungen – in zusammenarbeit 
mit ingrid Pfeiffer (Mediationsinstitut Stuttgart Son-
nenberg), bestanden hatte. 
Die vorbereitete Struktur und die vielen neuen 
ideen und impulse der teilnehmerinnen entwi-
ckelten sich zu einer guten arbeitsatmosphäre. 
Gemeinsam arbeiteten wir an dem harten Kno-
chen: Wie kommen wir zu neuen Kundinnen?  
Ja, wir haben uns daran festgebissen und wieder 
losgelassen, miteinander diskutiert, ansatzpunkte 
entwickelt und wieder verworfen. Deutlich wurde, 
dass es ohne ein klares Konzept und einen kon-
kreten zielpunkt nur schwer gelingen kann, sich 

am Markt erfolgreich zu platzieren. 
Die authentische lebendigkeit des referenten 
kam auch deshalb gut rüber, weil er sich selber 
mit dem Produkt „Mediation” am Markt auspro-
biert. „ich möchte mit Mediation Geld verdie-
nen. ich bin überzeugt, dass der Markt (die Kun-
dinnen) das „Produkt Mediation” benötigt. ich 
finde es faszinierend, die abstraktion des Produkts 
Mediation durch klare, nachvollziehbare und 
knackige nutzenargumente für die Kundinnen 
(Mediandinnen) transparent und kaufbar zu  
machen”, so Uwe zinßer. 
im hauptberuf beschäftigt er sich seit Jahren als 
Marketingspezialist mit diesem thema, zwar in an-
deren zusammenhängen, aber immer mit klarem 
Blick auf die absatzmöglichkeiten eines Produkts 
bei den Kundinnen. alle anstrengung ist im wört-
lichen Sinne umsonst, wenn es nicht gelingt, ein 
Produkt am Markt nachhaltig zu platzieren. 
aber alle anstrengung muss ein Stück weit ein 
Spiel bleiben, indem die Kreativität des einzel-
nen fließen kann und man sich nicht durch zu 
frühe Grenzziehung selbst blockiert. „Offen sein, 
die eigenen Stärken entdecken, Menschengrup-
pen zu zielgruppen werden lassen, angebote 
des BM nutzen … und vor allem dran bleiben. 
Ohne Kontakte wird es keine Kontrakte geben – 
der erste Schritt bedeutet – auf den Markt (und 
die Mediandinnen) zuzugehen, die Scheu da-
vor zu überwinden, daran glauben, dass es ge-
lingt”, gibt Uwe zinßer den Mediatorinnen mit 
auf den Weg.

Die Seminarreihe wird in 2009 fortgesetzt.

Wer seine Träume verwirklichen will, muss 
aus seinen Träumen erwachen. 

KOnTAKT

Erwin Ruhnau, 
Mediator und Ausbilder BM®, 
verantwortlich für Marketing 
und Vertrieb im BM, 
redaktion@bmev.de
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... schön, dass das Leitbild nun allen Mitgliedern 
über das „Spektrum” zugänglich gemacht worden  
ist, und Dank allen Mitwirkenden! Denn eine Men-
ge Zeit und Arbeit hat es auf jeden Fall gekostet. 
Auch wenn ich vielem zustimme, finde ich aber 
das Ergebnis nicht ganz befriedigend. Dazu einige  
Bemerkungen, wobei ich mich – des Platzes we-
gen – auf das Negative beschränke. Als größtes  
Manko sehe ich: Unser grundlegendes Thema  
„Konflikt als Chance” wird nirgendwo klar und deut-
lich herausgearbeitet. Leitsatz 11 („1. Wurf vom 
21./22.09.2007”): „Wir streiten konstruktiv.”, ohnehin  
eine etwas karge Formulierung, ist spurlos ver-
schwunden, und so kommt das Ganze weichge-
spült und tw. ohne klare Konturen daher. Dass Me-
diation bei vereinsinternen Differenzen das erste 
Mittel unserer Wahl sein sollte, müsste unbedingt er-
wähnt werden. Im Übrigen: Es gibt weitere „Tech-
niken” (vielleicht kein guter Ausdruck!) usw. im 
Umfeld der Mediation, z. B. die Gewaltfreie Kom-
munikation, die wir durchaus als „angrenzend”  
oder „zugehörig” betrachten. Sie bleiben leider un-
erwähnt. Die – nach meiner Meinung durchaus  
vorhandene und dabei fruchtbare – Spannung zwi-
schen Berufsverbands- und „ehrenamtlichen” Mit-
gliedern wird ebenfalls nicht thematisiert. Ich fän-
de es sehr erwähnenswert, dass im gesamten BM 
nach wie vor von vielen Mitgliedern (= solche ohne 
offizielle „Funktion”), manchmal sogar „Gästen”, bis 
hinauf zum Vorstand viel ehrenamtliche, d. h. un-
bezahlte, Arbeit geleistet wird, und dies so bleiben 
muss, weil es auch in Zukunft an Geld fehlen wird. 
(Damit sage ich nichts dagegen, dass bestimmte 
Arbeiten zukünftig vielleicht vermehrt gegen Bezah-
lung erledigt werden könnten.) Fortbildung – für alle 
Mitglieder, die sich in irgendeiner Form in der Me-
diation betätigen, und das sind viel mehr als unse-
re anerkannten MediatorInnen und AusbilderInnen, 
aber vermutlich nicht alle Mitglieder – wird bei die-
sem Leitbild auf die Ausbilder verengt (vorletzter  
Absatz auf S. 56, vorletzter Satz). Die Behauptung 
„Auf diese Weise garantieren wir die stetige Weiter-
bildung und die Qualität der Arbeit unserer Mit-
glieder.” ist reichlich kühn (letzter Satz des ange-
sprochenen Absatzes; bezieht sich aber wohl auf 
den gesamten Absatz), weil sich – über die wieder-
holten Zertifizierungen hinaus – keineswegs alle Aus-
bilder (wenn auch die meisten!) auch bei der inter-
nen Fortbildung engagieren und keineswegs alle 
Mitglieder mitmachen. Geradezu peinlich lesen 
sich die aufgeführten Beispiele für die „Professionen” 
unserer Mitglieder (drittletzter Absatz, S. 56). Es wer-
den nämlich ausschließlich akademische Berufe 
genannt. Gilt für uns nicht nach wie vor, dass Me-
diation von jedem/r ausgeübt werden darf/kann/
soll, auch ohne akademischen Abschluss, wenn 
Kenntnis, Fähigkeit und Fortbildung vorhanden sind? 

Stellungnahmen zum Leitbild des BM

KOnTAKT

Roland Süß, 
roland@suessdesign.de

Der Gliederung des Leitbildes würden Zwischen-
überschriften gut tun. Einleitende Worte fehlen bis-
her. Die „Verdichtung”, jeweils am linken Rand, passt 
beim ersten Block (S. 56 oben) nicht zum ausführ-
lichen Text. Dieser erste Block widmet sich ausführ-
lich der externen und internen Öffentlichkeitsarbeit.  
Bei aller Hochachtung vor der Wichtigkeit dieses 
Themas (und dem Fleiß und Erfolg der damit Be-
schäftigten): Muss das am Anfang des Leitbildes 
stehen? Da gehörte der Kern („Essentials”) unserer 
Anliegen hin (und welcher ist das?). Wenn ich ver-
gleiche: Der Text „Das Ethische Selbstverständnis”  
hat viel mehr „Biss” als diese – Verzeihung! – „Aus-
führungen aus dem Tagebuch eines Gutmenschen”.  
Eine nochmalige Revision des Textes fände ich sehr 
angebracht (aber bitte ohne Zeitdruck!). In der ge-
genwärtigen Form ist das Leitbild m. E. auch keine  
gute Basis für die „Koordinierungsgruppe für den 
BM-OE-Prozess”. Es tut mir leid, dass ich nichts  
Erfreulicheres schreiben kann.
Mit freundlichen Grüßen
Roland

Mit dem Stand der Leitbildentwicklung bin 
ich schon sehr zufrieden. Ich kann grundsätz-
lich hinter den sieben Sätzen stehen und kann 
sie gut vertreten. Ich stimme Roland zu, dass 
die ehrenamtliche Mediation fehlt. Ich denke 
dabei insbesondere an die Schulmediation 
und die Gemeinwesenmediation. In beiden 
Feldern wird ja zum größten Teil ehrenamt-
lich mediiert, beide Felder gehören zu dem 
Kernbereich und den Spezialitäten des BM. 
Ich würde daher den sechsten Satz folgen-
dermaßen ergänzen: „Wir fördern und gestal-
ten die Rahmenbedingungen für die beruflich 
und die ehrenamtlich ausgeübte Mediation.” 
In die Erläuterungen zu diesem Satz gehört 
unbedingt, dass der BM durch die Standards 
zur Schulmediation dieses Anwendungsgebiet 
bundesweit wesentlich geprägt und geför-
dert hat. Ohne die Ergänzung „ehrenamtlich” 
ist es nicht das Leitbild des BM. Anders als Ro-
land denke ich: Der frühere Satz, „Wir streiten 
konstruktiv”, ist in dem Satz, „Verschiedenheit 
ist uns willkommen und erweitert die Perspek-
tiven”, sehr gut aufgehoben und wird gut er-
gänzt durch, „Wir gestalten unseren Umgang 
achtsam, wertschätzend und transparent”.  
Eine größere Bandbreite in den genannten 
Professionen (nicht nur Akademiker!) fände 
ich wie Roland unbedingt wünschenswert.  
Ich weiß, dass wir z. B. einige Polizisten haben.
Mit herzlichen Grüßen
Tilman

KOnTAKT

Tilman Metzger, 
Mediator und Ausbilder BM®, 
Systemischer Supervisor und 

Organisationsberater (nIK), 
Mensch & Organisation  

im Wandel, 
TilmanMetzger@aol.com
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Mut zum zivilen Dienst am Frieden
Matthias Ries 

als Friedensfachkraft im zivilen Friedensdienst 
(zFD) mitzuarbeiten, erfordert nicht nur Kenntnisse 
und erfahrungen in den Methoden und arbeits-
weisen der zivilen Konfliktbearbeitung, sondern 
auch Geduld, soziale Kompetenz, außerordent-
liche Flexibilität und hohe Belastbarkeit. eine ent-
scheidung will gut überlegt sein, denn in der re-
gel treten die Fachkräfte für mehrere Jahre  
aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld heraus,  
das gerade in persönlich belastenden Situatio-
nen, die sich im zFD ergeben, besonders fehlt. 
nicht wenige Friedensfachkräfte haben eine 
Mediationsausbildung, die für diese herausfor-
dernde arbeit vor Ort von Vorteil ist. Was ist ei-
gentlich der zivile Friedensdienst und was sind 
die Voraussetzungen für die Mitarbeit?

Der zFD ist ein Gemeinschaftswerk von sieben  
anerkannten entsendediensten und einem 
Friedensdienst und hat ein eigenständiges 
friedenspolitisches Profil in der deutschen ent-
wicklungszusammenarbeit. als instrument der 
Personalentsendung begleitet der zFD konkrete 
Projekte lokaler Partnerorganisationen und wird 
durch das Bundesministerium für wirtschaftliche 
zusammenarbeit und entwicklung (BMz) finan-
ziert. inzwischen hat sich der zFD knapp zehn 
Jahre nach seiner einführung nicht nur als pra-
xisnahes instrument der zivilen Konfliktbearbei-
tung und Friedensförderung in der entwicklungs-
zusammenarbeit, sondern auch als vorbildliches 
Gemeinschaftswerk staatlicher und nichtstaat-
licher deutscher träger im Konsortium zFD be-
währt. Der zFD beweist wie kaum ein anderes 
instrument, dass es jenseits des Militärischen ef-
fektive und effiziente zivile Werkzeuge zur Frie-
densentwicklung und Krisenprävention gibt. 
 
Der zFD fördert im kleinen rahmen friedenspo-
litisch sinn- und wirkungsvolle Projekte, die sich 
nicht anmaßen, den Partnerinnen im Süden die 
deutsche Weltsicht aufzuzwingen oder dem nor-
den die Verantwortung für Gewaltkonflikte zu 
nehmen. nicht wenige zFD-Maßnahmen sind 
eingebunden in friedens- und entwicklungspo-
litische zusammenhänge in Deutschland (bei-
spielsweise das zFD-engagement in afghanis-
tan, Palästina, Sudan und Kambodscha), und 
die häufig außergewöhnlichen erfahrungen 
der Friedensfachkräfte fließen über Publikatio-
nen und Veranstaltungen zurück in die deut-
sche Öffentlichkeit und tragen hier zu einer not-
wendigen Sensibilisierung bei. Dieser teil der 
friedensorientierten deutschen außenpolitik för-
dert damit auch den inneren Frieden – und das 
nicht nur symbolisch: Die Kompetenzen und er-
fahrungen von zurückkehrenden Friedensfach-

kräften sollten und könnten zur Bearbeitung 
innergesellschaftlicher Konflikte in der Bundesre-
publik deutlich mehr genutzt werden, als es bis-
her der Fall ist. Damit würde Frieden dann tat-
sächlich als ein Prozess verstanden werden, in 
dem Menschen im Sinne der Gewaltfreiheit und 
lösungsorientierung wirkungsvoll miteinander in 
Beziehung stehen.

Die Bemühungen der deutschen Bundesregie-
rung, mit einer eigenen Friedenspolitik national 
und international an Profil und an ansehen zu 
gewinnen, finden zudem ihren ausdruck im ak-
tionsplan zivile Krisenprävention, Konfliktlösung 
und Friedenskonsolidierung, in dem der zFD als 

„das wichtigste friedenspolitische instrument zur 
Förderung von Friedenspotenzialen der zivilge-
sellschaft” bezeichnet wird. Damit hat die Bun-
desregierung in den vergangenen Jahren wie-
derholt den anspruch formuliert, sich auch mit 
dem instrument zFD als „zivilmacht Deutsch-
land” und im Sinne einer „Berliner Friedenspolitik” 

Fotos: DED
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in den internationalen Politikfeldern zu profilieren 
und dieses engagement gegenüber der eige-
nen und internationalen Öffentlichkeit sichtbar 
zu machen und durchzusetzen.

Der Deutsche entwicklungsdienst (DeD) beteiligt  
sich als eine der entsendeorganisationen am 
zFD mit aktuell fast 80 Friedensfachkräften und 
70 einheimischen Fachkräften in derzeit 1� län-
dern. Mit seinem wachsenden zFD-engagement 
bedient der DeD die Schnittstelle zwischen frie-
densfördernden und entwicklungspolitischen 
Maßnahmen in seinen Partnerländern. Dabei 
sind ansätze der Konfliktnachsorge in der regel 
auch ansätze der Konfliktprävention und umge-
kehrt. Um diese ziele zu erreichen, unterstützen 
die Friedensfachkräfte des DeD lokale Partneror-
ganisationen entsprechend der zFD-Standards in 
folgenden Bereichen: 

aufbau von Kooperations- und Dialogstruk-
turen sowie Schaffung von anlaufstellen und 
gesicherten räumen für die Unterstützung 
und Begegnung von Konfliktparteien
Stärkung von informations- und Kommunika-
tionsstrukturen zum thema „Ursachen und  
auswirkung gewaltsamer Konflikte”
reintegration und rehabilitation der von  
Gewalt besonders betroffenen Gruppen

›

›

›

KOnTAKT

Dr. Matthias Ries, 
Leiter der Fachgruppe  

Zivile Konfliktbearbeitung 
und Friedensförderung, 

Deutscher Entwicklungs
dienst, Bonn, 

matthias.ries@ded.de

Beratung und trainingsmaßnahmen zu  
instrumenten und Konzepten ziviler Konflikt-
bearbeitung
Friedenspädagogik
Stärkung der lokalen rechtssicherheit

Folgende Voraussetzungen sind an die Mitarbeit 
im DeD im rahmen des zivilen Friedensdienstes 
geknüpft: 

eine abgeschlossene Berufsausbildung
Kenntnisse und Berufserfahrungen in einem 
für den zivilen Friedensdienst relevanten  
arbeitsfeld, u. a. als Mediatorin/Mediator
gute Sprachkenntnisse in mindestens einer  
internationalen Verkehrssprache
zivilgesellschaftliches engagement
Beratungskompetenz, Vermittlungsfähigkeit, 
Krisenkompetenz
teamfähigkeit
ein hohes Maß an Belastbarkeit, Sensibilität 
und einfühlungsvermögen 
zusätzliche qualifikationen, wie sie sich aus 
dem jeweiligen anforderungsprofil der einhei-
mischen Partnerorganisationen ergeben.

Weitere informationen zum zFD und zur Mit-
arbeit sind abrufbar unter: www.ded.de und  
www.ziviler-friedensdienst.org

›

›
›

›
›

›

›
›

›
›

›

DIALOG fördern mit dem DED (Deutscher Entwicklungsdienst)

im april 2008 sind sich DeD und BM auf dem Kongress in Belfast begegnet. Diese Begegnung 
hatte Folgen: am 10.7.2008 fand auf dem Gelände des DeD in Bonn ein treffen statt mit dem 
ziel, den Dialog zwischen Dienst und Verband zu fördern. an diesem treffen nahmen Dr. Matthias 
ries, leiter der Fachgruppe zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung und Sven reuter für 
den DeD und Jutta hohmann als Vorsitzende des BM. Der DeD sucht für seine diversen Projekte in 
aller Welt Mediatorinnen als Friedensfachkräfte. Diese Fachkräfte sollten auslandserfahrung ha-
ben, über Methoden der friedlichen Konfliktbewältigung verfügen und Berufserfahrung haben.  
es geht also um Mediation im Kontext ziviler Friedensdienste. eine Voraussetzung für die Friedens-
arbeiterinnen ist die Fähigkeit zu strikter allparteilichkeit und neutralität. Bei der Vermittlung kann 
der BM behilflich sein.

Darüber hinaus wollen DeD und BM den gemeinsamen Dialog fördern, erfahrungen austauschen 
und voneinander profitieren. DeD und BM erhoffen eine gute zusammenarbeit.

es sind gegenseitige Kongressbesuche mit eigenen Veranstaltungen angedacht. So finden in  
2009 zum 10. Jahrestag des zivilen Friedensdienstes diverse Veranstaltungen in Deutschland.  
Weitere informationen zum zFD und zur Mitarbeit sind abrufbar unter: www.ded.de und  
www.ziviler-friedensdienst.org.

KOnTAKT

Jutta Hohmann, 
Rechtsanwältin und notarin,  

Mediatorin u. Ausbilderin BM®,  
nLP Master Practitioner  

und Trainerin,  
1. Vorstandsvorsitzende BM, 

 hohmann@bmev.de
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Mediation in der Schule  
Wege zu einer neuen erziehungskultur

Charlotte Dreschert

Das 1�8 Seiten starke heft gibt zum einen the-
oretische impulse, die das Mediationskonzept 
vertiefen, es deutlich erweitern und neue anstö-
ße liefern; zum anderen werden wichtige Praxis-
bereiche aus der hessischen Schulmediations-
praxis beschrieben,. 

Im Teil 1: Theoretische Grundlagen 
stellt Wolfgang edelstein (ehemaliger Direktor des 
Max-Planck-instituts für Bildungsforschung) in sei-
nem Beitrag „Kompetenzen für die zivilgesell-
schaft” klar, dass es in der Schule bzw. in der er-
ziehung darum gehen muss, Schülerinnen zu 
befähigen „in der Welt einsichtig, handlungsfä-
hig und mitmenschlich zu bestehen.” (S. 1�) Da-
zu brauche es „eine entwicklungsfähige, kollegial 
gesteuerte und partizipatorisch mit Schülerinnen 
und eltern gemeinsam verwaltete Schule, die für 
die entwicklung aller Mitglieder sorgt.” 

Der Beitrag von leo Montada über „die verges-
sene Gerechtigkeit in der Mediation” lenkt den 
Blick darauf, dass aus Sicht des autors allen so-
zialen Konflikten letztendlich eine Gerechtig-
keitsproblematik zu Grunde liegt. in seinem re-
sümee stellt er einen Bezug zwischen Mediation 
und Demokratie her und zwar dergestalt, dass 
mediative Grundsätze wie das erzielen eines 
möglich breiten Konsenses für den Fortbestand 
der Demokratie grundlegend sind.

rudi Ballreichs artikel zur bedürfnisorientierten 
Mediation verbindet Gedanken des Konfliktma-
nagements mit denen der gewaltfreien Kom-
munikation von rosenberg. ausgangspunkt sei-
ner Überlegungen ist die Bedürfnisbedrohung 
als teil der Konfliktauslösung. Daraus folgt, dass 
die Bedürfnisnot erkannt werden muss, um den 
Wendepunkt in der Mediation einzuleiten. ab-
schließend beschreibt er die Grundstruktur einer 
bedürfnisorientierten Mediation. 

Der Beitrag von Kurt Faller beschreibt Konzepte 
zum sozialen lernen, die bei der konstruktiven 
Konfliktbearbeitung ansetzen. Mit dem „päda-
gogischen hexagon” wird ein wirkungsvolles und 
praktikables instrument zur analyse der Konflikt-
landschaft einer Schule dargestellt. 

Teil 2: Elemente von Mediation und  
Schulprogramm
Wie Schule die im teil 1 formulierten ansprüche 
aufnehmen und mit ihnen umgehen kann, zei-
gen die von hessischen Mediatorinnen entwi-

ckelten elemente (Konzepte) zur arbeit in der 
Schule. im artikel „elternarbeit und Mediation”, 
beschreibt Stefan rech eindrucksvoll, was das 
Konzept der Mediation zur entwicklung von el-
tern und lehrpersonen beitragen kann.

lehrkräfte und schulische Führungskräfte, die 
anregung für ihre Schulpraxis suchen, werden 
fündig im 

Teil 3: Praxisberichte, der mehr ist als ein  
Methodenkoffer.
Wulfhild Schwietzer und Petra Schröter aus der 
albert-Schweitzer-Schule in langen zeigen, wie 
die Vision einer „Schule für alle” entsteht und wie 
diese im partizipativen Verfahren Gestalt an-
nimmt. Der Bericht von Gerlinde zeidlewitz-Mül-
ler über die arbeit des „Frankfurter Konfliktpools” 
macht Mut, externe Mediatorinnen in die Bear-
beitung innerschulischer Konflikte einzubezie-
hen. leider bietet der Beitrag über erfahrungen 
in lernhilfeschulen denen zu wenig konkrete hil-
festellung, die vor Ort an Förderschulen arbeiten. 

Teil 4: Ausblick und Perspektiven  
enthält ein interview mit einem ehemaligen lei-
tenden Mitarbeiter des Ministeriums, der auf die 
Bedeutung der Mediation im Kontext der re-
formierung der lehrerinnenbildung eingeht. es 
folgen Überlegungen bzw. Forderungen, wie 
Mediation zukünftig einen festen Platz im Ge-
samtsystem Schule haben könnte. Wichtig für 
Praktiker wird der Beschluss der hessischen land-
tags zu „Maßnahmen gegen Verrohung und 
Gewalt an hessischen Schulen” mit den erläu-
terungen von Falko Franz. lehrpersonen und 
Schulleitungen finden hier eine Grundlage, auf 
die sie sich bei der Planung schuleigener Pro-
gramme berufen können.

Schließlich bietet sich der Serviceteil zum nach-
schlagen an. er bietet zahlreiche adressen und 
links, die es sich lohnt zu kontaktieren/anzuklicken, 
wenn Konzeptionen zur demokratischen Schulkul-
tur erstellt, gewaltpräventive Maßnahmen geplant 
werden sollen – oder auch, wenn‘s brennt.

Das heft ist für � euro zu beziehen bei:  
amt für lehrerbildung, Publikationsmanagement, 
rothwestener Str. 2-1�, 3�233 Fuldatal,  
e-Mail: publikationen@afl.hessen.de

Hess. Kultusministerium (Hrsg.):  
Mediation in der Schule –  
Wege zu einer neuen  
Erziehungskultur, 
 
Wiesbaden, 
Dezember 2006 
 

 

KOnTAKT

Charlotte Dreschert, 
Amt für Lehrerbildung,  
Abteilung Personalentwicklung/ 
SeeheimJugenheim, 
c.dreschert@afl.hessen.de
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„Die hat aber angefangen!”  
Konflikte im Grundschulalltag fair und nachhaltig lösen

Bella ruhnau

Warum ist es wichtig, Mediation schon in der 
Grundschule mit den Kindern einzuüben? Ba-
sierend auf jahrelangen erfahrungen im Kontext 
des hessischen Projekts „Mediation und Schul-
programm” ist das vorliegende Buch zur Konflikt-
bewältigung entstanden. Das Buch führt im ers-
ten teil in die konstruktive Konfliktbearbeitung im 
allgemeinen und die Mediation im Besonderen  
ein. anschließend wird auf die Situation in der 
Grundschule eingegangen. Der größte teil des 
Buches beschäftigt sich mit der praktischen Um-
setzung von Konfliktbewältigung durch interak-
tionsspiele. Die Kinder lernen verschiedene Ver-
fahren kennen, die sie nach einer gewissen 
Übungszeit auch selbständig anwenden können. 
Die autorinnen äußern den Wunsch, dass immer 
mehr Schulen Mediation als festen Bestandteil 
des schulischen arbeitens integrieren. allerdings 
kann man auch als einzelperson mit seiner Klas-
se impulse setzen. Doch nachhaltig ist ihrer Mei-
nung nach eine solche arbeit nur dann, wenn 
sie teil des Schulalltags, bzw. Schulprogramms 
während der gesamten Grundschulzeit ist.

Die gesellschaftlichen Veränderungen und die 
damit steigende pädagogische Verantwortung 
in der Schule machen einen konstruktiven Um-
gang mit Konflikten nötig. auf dem arbeitsmarkt 
werden ständig höhere anforderungen gestellt. 
So genannte Softskills wie annpassungsvermögen, 
Durchsetzungskraft, teamfähigkeit, Verhandlungs-
geschick u. a. (11) werden vorausgesetzt. Wenn 
Kinder diesen anforderungen genügen sollen, 
dann müssen sie lernen, soziale Verantwortung 
zu übernehmen und Konflikte selbständig  
lösen lernen.

Wie erwähnt, basiert das Unterrichtskonzept der 
genannten autorinnen größtenteils auf interak-
tionspielen. Bei diesen Spielen ist der soziale Kon-
takt der eigentliche Gegenstand (7�). Sie sind 
auf ein bestimmtes ziel ausgerichtet und bieten 
einen geschützten raum durch klare regeln und 
zeitvorgaben. neue Verhaltensweisen und hand-
lungsmuster sollen ausprobiert werden. Durch in-

teraktionsspiele kommen die Kinder miteinan-
der ins Gespräch und können so Konfliktfähigkeit 
entwickeln. entscheidend ist nach dem Spiel die 
auswertungsrunde. Des Weiteren sehen die auto-
rinnen in interaktionsspielen ein gutes Übungsfeld 
für die Konsensbildung (�8). Sie möchten durch 
die Spiele präventiv gegen Gewalt vorgehen  
und soziales Verhalten fördern. Das Programm  
der interaktionsspiele, das in drei themenbereiche  
eingeteilt ist, wird in Projekten durchgeführt, die 
sich an bestimmte altersstufen richten.

aus entwicklungspsychologischer Sicht ist zu be-
achten, dass im 1. Schuljahr das lernen am Mo-
dell Vorrang hat, weil die Kinder noch die Unter-
stützung eines erwachsenen benötigen. erst ab 
dem 3. Schuljahr können Kinder einen Kausalzu-
sammenhang zwischen dem eigenen Verhalten 
und der reaktion ihres Gegenübers herstellen. 
So sollen sie dann in ihrer eigenverantwortung, 
Konflikte zu lösen, gestärkt werden.

Die lehrerinnen sind die Bezugspersonen der Kin-
der und somit Vorbild im Umgang mit Konflikten. 
an ihrer Sprache, ihrer empathiefähigkeit orientie-
ren sich die Schülerinnen. 
eine große herausforderung für lehrerinnen ist, 
dass sie im Spannungsfeld der rollen von Päda-
goginnen und Mediatorinnen stehen. empha-
tisch und allparteilich zu sein und nicht zu bewer-
ten sind die aufgaben der Mediatorinnen. Dies 
steht im Gegensatz zur aufgabe von lehrerinnen, 
die bewerten und die entscheidungen fällen 
müssen. es ist daher wichtig, sich bewusst in  
die jeweilige rolle zu begeben.

es lohnt sich, mit dem Buch zu arbeiten, denn 
es lässt sich gut in den Unterricht integrieren und 
bietet eine Vielzahl an Spielen und Möglichkei-
ten, an bestimmten themen und Konflikten wei-
terzuarbeiten. Durch die dargestellte konstruktive 
Konfliktbearbeitung bietet das Buch eine hand-
reichung, um die vielfältigen aufgaben in der 
Schule zu bewältigen und zur hilfe und entlas-
tung der lehrerinnen beizutragen.

Petra GilbertScherer,  
Bernadette Grix,  

Renate Lixfeld und  
Renate SchefflerKonrat,  

„Die hat aber angefangen!” 
Konflikte im Grund 

schulalltag fair und  
nachhaltig lösen.  

 
238 Seiten  

Verlag an der Ruhr 2008, 
ISBn13: 9783834603074, 

€ 18,50

KOnTAKT

Bella Ruhnau,  
Grundschullehrerin, 

Mediatorin, 
Isabellaruhnau@web.de
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Leitfaden 
Konstruktive Konfliktbearbeitung und Mediation

Dorothea Lochmann 

Für eine veränderte Schulkultur
in unterschiedlichen Organisationen spielt kon-
struktive Konfliktbearbeitung eine zunehmend 
große rolle, so auch in institutionen des Bil-
dungs- und erziehungswesens. Dies bedeutet 
in der Schule, dass Konfliktmanagement inte-
graler Bestandteil des Schulprogramms werden 
muss und damit teil eines systemischen Verän-
derungsprozesses wird.

Unter dem aspekt konstruktiver Konfliktbearbei-
tung/Mediation in der Ganztagsschule findet 
man in diesem Sammelband sechs Beiträge 
zum thema soziale Kompetenz. 

erfahrungshintergrund der autorinnen ist das  
hessische Projekt „Mediation und Schulpro-
gramm”, das auf der Grundlage der bundes-
weiten Standards für Mediation in der Schule 
steht, die in der Fachgruppe „erziehung und  
Bildung” im Bundesverband Mediation e. V.  
entwickelt wurden. 

Bis zum Projektende 200� waren über 200 Schu-
len beteiligt. Dieses Projekt fand seine Weiterent-
wicklung in dem BlK1-Projekt „Mediation und Par-
tizipation” im Programm „Demokratie lernen und 
leben”.

Der herausgeber und autor zweier Beiträge,  
helmolt rademacher, ist hessischer Projektlei-
ter dieser Schulentwicklungsmaßnahme, von 
deren erfahrungen in dem Buch eine freie trai-
nerin und zwei Schulleiterinnen praxisnah be-
richten:

christa Kaletsch beschreibt, wie Peer-Mediation  
zu einer Stärkung der Schüler-autonomie führen 
kann, welche Möglichkeiten und Grenzen sich  
dabei zeigen und wie wichtig die Klassenpro-
gramme für den systemischen ansatz dieses  
angebotes sind. Das Demokratietraining möch-
te „ jungen Menschen die Möglichkeit bieten, 
selbstbestimmt eigene interessen und Bedürf-
nisse kennen zu lernen und sich kreative Wege 

zu erschließen, diese ernst zu nehmen und  
gegebenenfalls für sie zu streiten”.

Wulfhild Schwietzer und regina lüneberg stel-
len in ihren anschaulichen Beiträgen verschie-
dene Bausteine zum Demokratie lernen aus ih-
ren Schulen vor, wie z. B. den Klassenrat, das 
Schülerparlament oder das Service-lernen.

eine konsequente Umsetzung von Mediation in 
der Schule leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Gewaltprävention und verändert das Schulklima  
auf der individuellen, Gruppen- und System-
ebene.

als leserin dieses sowohl informativen als auch 
für die praktische Umsetzung sehr hilfreichen 
Buches ahnt man, welch komplexe und an-
spruchsvolle herausforderungen alle Beteiligten 
im Schulentwicklungsprozess bewältigen müs-
sen und als Mediatorin bin ich davon überzeugt, 
dass die Mediation ein wertvoller Baustein auf 
dem Weg zum erfolg ist.

Richtigstellung!
in der rezension von Juliane ade  
im SdM 30/2008 ist uns leider ein Fehler  
unterlaufen. Globals trends ist in der zwei-
ten, komplett überarbeiteten auflage bei 
Kluwer law international erschienen und 
hat auch ein anderes cover. 

Wir bitten um entschuldigung.
Die redaktion

Global trends in Mediation,  
Second edition,  
Verlag: Kluwer law international,  
Published: 11/8/200�,  
iSBn: 90�112�71X,  
iSBn-13: 97890�112�712,  
Format: hardcover 

1/ www.blk-demokratie.de, 
„Demokratie lernen & leben”  
ist ein Schulentwicklungsprogramm, 
bei dem Bund und länder im rah-
men der BlK (Bund-länder-Kommis-
sion für Bildungsplanung und  
Forschungsförderung)  
zusammenwirken. 

Helmolt Rademacher (Hg), 
Leitfaden Konstruktive  
Konfliktbearbeitung und  
Mediation, Für eine verän
derte Schulkultur.  
 
140 Seiten  
Schwalbach/Ts.:  
WochenschauVerl., 2007, 
ISBn13: 9783899742299, 
€ 12,80

KOnTAKT

Dorothea Lochmann, 
Dipl.päd., Ausbilderin und 
Mediatorin BAFM, 
info@dorothealochmann.com
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Datum Was Kontaktperson Wo

26.09.08 
ab 18:30 Uhr

Treffen der RG Dresden
telefonische anmeldung unter 03�1/�03�122 ist erforderlich.

eva lubas Dresden

26.09.08 1. Lübecker Mediationstag und  
Gründungsversammlung der RG Lübeck

Dr. heinz-Josef Möhn Lübeck

26.09.08 RG Berlin, 2. Mediationstag, Dozent: Friedrich Glasl 
http://www.berliner-mediationstag.de

Birgit Keydel,  
Peter Knapp

Berlin

27.09.08 
1�:00 - 18:00 Uhr

RG WürzburgUnterfranken 
rG-aktiv: Kollegiale Unterstützung von anliegen rund  
um das reale Mediieren,

Pamela hirschmann, bei Würzburg,  
Ort steht noch  
nicht fest

01.10.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG nordhessen 
Mediation am Familien-Gericht in Kassel

Silke Fichtler, 
nikolaus Weitzel

Kassel 
räume vom V+M

09.10.08 
ab 19:30 Uhr

Treffen der RG Celle, mit dabei: der ehemalige Familien-
richter des amtsgerichts Burgdorf und Bürgermeister von 
Wahtlingen und ein Kommunikatonstrainer

Sabine regehr Celle

09.11.10.08 BMMediationsKongress 2008 
Dialog in die Zukunft

rG München München

12.10.08 Mitgliederversammlung (MV) des BM Vorstand München

15.10.08 Redaktions u. Anzeigenschluss für das Spektrum der  
Mediation, hauptthema: „Mediation und ethik”

erwin ruhnau, 
redaktion@bmev.de

18.10.08 
1�:00 - 18:00 Uhr

RG SüdbadenDreyeckland 
referent: ra Oliver Boltze 
thema: „Schlichtungsverfahren bei Wirtschaftsstreitigkeiten” 

christian Bähner, 
Konstanze hübner

Freiburg

25.10.08 
1�:00 - 18:00 Uhr

RG WürzburgUnterfranken 
rG-aktiv: Kollegiale Unterstützung von anliegen rund um 
das reale Mediieren,

Pamela hirschmann bei Würzburg,  
Ort steht noch  
nicht fest

05.11.08 
17:30 - 21:00 Uhr

Treffen der RG RheinMainneckar 
Kostenbeitrag: jeweils 10 €, ReferentIn: Gesine Otto,  
„Möglichkeiten der Präsentation von Mediation vor poten-
tiellen Kunden im non-profit-Bereich”

hans-Jürgen und  
Svea rojahn

Frankfurt/Main 
Sportschule

06.11.08 
19.00 Uhr

RG Aachen und Euregio, Schwerpunktthema: „Mediation 
im öffentlichen Bereich”, referentin: Gabriele tetzner

h. Middelhof, i. töpfer Aachen 
Bildungswerk aachen

09.11.08 Leitungskonferenz (LK) thomas robrecht evtl. Kassel

10.11.08 
17:00 - 20:00 Uhr

RG München, Treffen roland Süß,  
anja Köstler

München

12.11.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG nordhessen, Methodenaustausch aus der Praxis  
der Mediation: Gruppen+team-Mediation

Silke Fichtler, 
nikolaus Weitzel

Kassel 
räume vom V+M

25.11.08 
19:00 - 21:30 Uhr

RG Düsseldorf–Mettmann–Wuppertal (DMeW) 
regionalgruppentreffen 

Boris Pohlen Düsseldorf

25.11.08 Regionalgruppe Stuttgart, Kollegiale Beratung, unterschied-
liche Methoden der Mediation und aktuellen themen

angelika Wünsch Stuttgart

26.11.08 
ab 18:30 Uhr

Treffen der RG Dresden
telefonische anmeldung unter 03�1/�03�122 ist erforderlich.

eva lubas Dresden

04.12.08 
10:00 - 18:00 Uhr

Workshopreihe der RG RheinMainneckar 
referent: roland Kunkel, thema: „ressourcenorientiertes 
Konfliktmanagement in Organisationen”, Kosten pro Work-
shop 88,- € für BM-Mitglieder, 98,- € für Nicht-Mitglieder

solways a. & K. Pulter Gbr 
www.solways.de

Frankfurt/Main 
Sportschule

11./12.12.08 
11:00 Uhr

FG Gemeinwesenmediation (GWM) nadja Gilbert, Dirk Splinter, 
Olaf Schulz

Ort steht noch  
nicht fest
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13.12.08 
1�:00 - 18:00 Uhr

RG SüdbadenDreyeckland, referentin: Britta hahn, thema: 
„Wenn eltern wütend und verzweifelt sind ...”

christian Bähner, 
Konstanze hübner

Freiburg

17.12.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG nordhessen: Gemeinsames essengehen  Silke Fichtler,  
nikolaus Weitzel

Kassel, 
steht noch nicht fest

11.02.09 
10:00 - 18:00 Uhr

Workshopreihe der RG RheinMainneckar, 
referent: Dr. Gunther Schmidt, thema: „Systemisches  
Konfliktmanagement für die konstruktive nutzung der Kräfte 
im Konflikt-System, Kosten pro Workshop 88,- €  
für BM-Mitglieder, 98,- € für Nicht-Mitglieder

solways a. & K. Pulter Gbr 
www.solways.de

Frankfurt/Main, 
Sportschule

18.02.09 
17:30 - 21:00 Uhr

Treffen der RG RheinMainneckar,  
Kostenbeitrag: jeweils 10 €, ReferentIn: Barbara Weigle, 
„Mediation in der öffentlichen Verwaltung”

hans-Jürgen und  
Svea rojahn

Frankfurt/Main, 
Sportschule

23./24.02.09 Vorstandsklausur des BM Vorstand (inka heisig) Hannover

13./14.03.08 BMWerkstatt Vorstand Kleinlüder (Fulda)

15.03.09 GruppenleiterInnenkonferenz thomas robrecht Kleinlüder (Fulda) 
Jagdhof Klein  
heilig Kreuz

Hinweis  
Adressverzeichnis BM 

Der BM wächst und mit ihm die Zahl der Regionalgruppen. Deshalb gibt es künftig die Adressfülle im „openspace”  
der Website des BM und wir haben den Raum im Spektrum für Fachbeiträge oder andere interessante Infos.
Hier der Link, unter dem die Adressen in aktueller Version zu finden sind: www.bmev.de/Kontakt.



1.	Streitgeschichte	kennen	lernen

 Selbst Streitgeschichte mit hilfe der handpuppen im 
 Stuhlkreis erzählen. Kinder hören zu.

 Selbst Streitgeschichte erzählen. Kinder spielen dabei  
 die Geschichte mit handpuppen.

 Kinder spielen und erzählen die Geschichte selbst. 

 (Bildkarten bzw. Fotos als Erzählhilfe)

3.	Perspektive	eines	Streithahns	wählen

 Jeweils zwei Kinder, die nebeneinander im Stuhlkreis  
 sitzen, entscheiden sich jeweils für eine der beiden  
 rollen (unterstützende Farbkarten).

4.	Perspektive	eines	Streithahns	einnehmen	

 zwei Kinder aus dem Stuhlkreis auffordern zu sagen,  
 was sie als Streithahn erlebt haben. 

 Begonnen wird mit
 Beginne jeweils mit Ich als … habe erlebt.

6.	Eigenen	Streitanteil	formulieren	
	 (in	der	Rolle	eines	Streithahns)

 zwei Kinder auffordern nacheinander als …  
 den eigenen Streitanteil zu äußern. 

 Begonnen wird mit 
 Ich habe (getan) …

 Später üben alle Kinder zu zweit parallel.

8.	Lösungen	suchen	und	finden

 Kinder auffordern, lösungen für beide Streithähne  
 zu überlegen.

 Ich als … wünsche mir von ..., ...
 Ich als … bin für ... bereit, ...

 Die ideen werden von der erzieherin evtl. auf zwei  
 verschiedenfarbige Karten geschrieben oder  
 (von den Kindern) gemalt. 

2.	Streitanteile	der	Streitgeschichte		
	 benennen

 Die Streitanteile beider Streithähne benennen lassen.

 Was hat … im Streit gemacht und 
 Was hat … im Streit gemacht?

 (Bildkarten bzw. Fotos als Erzählhilfe)

5.	Eigene	Gefühle	äußern
	 (in	der	Rolle	eines	Streithahns)

 zwei Kinder auffordern nacheinander als … die  
 eigenen Gefühle zu äußern. 

 Begonnen wird mit 
 Ich habe mich geärgert, dass du …

 Später üben alle Kinder zu zweit parallel

7.	Perspektive	des	anderen	Streithahns	
	 einnehmen	(Rollenwechsel)

 zwei Kinder stellen sich hinter den Platz des jeweils  
 anderen.  erklären, dass a jetzt B und B jetzt a sein soll.  
 Die beiden Puppen a und B auf je einen der beiden  
 leeren Stühle setzen.

 Kinder auffordern 
 A, sage als B, was passiert ist. 
 Sage auch, worüber du dich als B geärgert hast.
 B, sage als A, was passiert ist. 
 Sage auch, worüber du dich als A geärgert hast.

Bensberger MediationsModell	
Streitgeschichten








