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Mediation in der Schule
Ein Praxisber icht aus hessischen Projektschulen

Peter Rosenkranz, Oberursel

In Hessen gibt es seit 1997 ein Schulentwicklungsprojekt mit dem Titel „Mediation
und Schulprogramm“ (HeLP 1997). Der Grundgedanke des Projekts besteht darin, dass
Konflikte selbstverständlicher Teil des Schullebens sind; wenn sie destruktiv ausgetra-
gen werden, aber hohe soziale Folgekosten nach sich ziehen und Energien binden, die
für das Lernen nicht zur Verfügung stehen. Die wichtigsten Ziele sind deshalb, die Kon-
fliktkosten zu senken, indem die Konfliktlösekompetenzen von Lehrer/innen und
Schüler/innen erhöht, sowie eine konstruktive Konfliktkultur in Klasse und Schule ent-
wickelt werden. Mediation ist ein Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung, bei dem
neutrale Dritte den Konflikt zu erhellen helfen und die Konfliktbeteiligten die Lösungs-
vorschläge selbst erarbeiten. Es ist sehr geeignet, einen wesentlichen Beitrag zu den
genannten Zielen zu leisten.

Im Unterschied zu ähnlichen Konzepten in anderen Bundesländern, die zum Beispiel
sehr schnell Gruppen von Schülermediatoren anstreben, geht das Hessische Projekt da-
von aus, dass diese wichtige Arbeitsform zuvor einer systemischen Verankerung des
Gedankens konstruktiver Konfliktbearbeitung bedarf, um langfristig bestehen zu kön-
nen. Die Konzeption ist im Folgenden anhand des sogenannten pädagogischen Hexa-
gons (Faller 1998) erläutert. Ein Bestandteil des Gesamtkonzepts ist die Ausbildung
von Schulmediatoren, die mit konkreter Konfliktarbeit, mit der Durchführung von Klas-
senprogrammen und in der Rolle als Coaches der Schülermediatoren in drei Bereichen
des Gesamtkonzepts tätig sind. Aus den nachfolgenden Praxisberichten ist die konkrete
Konfliktarbeit nachvollziehbar, ebenso die Einbettung in den systemischen Kontext.

Fallbeispiel 1

In einem Projekt zum sozialen Lernen einer 8. Klasse wurde der Schüler P. in einem
Rollenspiel in beleidigender Weise bloßgestellt, sodass zu seinem Schutz das Spiel
durch die Leiterin abgebrochen wurde. In Gesprächen, die parallel mit P. allein und dem
Rest der Klasse geführt wurden, stellte sich heraus, dass dieser von einer relativ großen
Teilgruppe der Klasse systematisch ausgegrenzt und oft beleidigend attackiert wurde,
und zwar ganz offen mit dem Ziel, ihn aus der Klasse zu ekeln. Der Schüler P. war erst
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vor einem halben Jahr in die Klasse gekommen, nachdem er zum zweiten Mal die
Schule gewechselt hatte. In beiden vorigen Schulen hatte er genau diese Situation ag-
gressiver Ausgrenzung schon erlebt und nicht mehr ausgehalten. In dieser
Ausgangssituation muss die Schule P. zunächst schützen, bevor eine Mediation erwo-
gen werden kann.

Von der Klassenlehrerin und von dem Mediator wurde das Verhalten der Teilgruppe
klar als Mobbing bezeichnet, das nicht geduldet wird, und verdeutlicht, dass die Schule
mit Sicherheit P. nicht aus der Klasse nehmen wird, sehr wohl aber in anderer Weise die
Klassenzusammensetzung ändern könne, dass P. also den Schutz der Schule in An-
spruch nehmen kann. Nach dieser Klarstellung wurde P. und der Klasse (der aktiven
Teilgruppe und der zunächst unklaren Restgruppe) eine Mediation als Ausweg für die
verfahrene Situation angeboten.

Der Grund für dieses Angebot (statt einer klassischen Mobbingintervention) war,
dass es durchaus wechselseitige Problempunkte gab, also kein eindeutiges Täter-Opfer-
Verhältnis vorzuliegen schien. Alle Beteiligten stimmten einer Mediation zu. In den
ersten beiden von vier Mediationsstunden mit jeder Konfliktpartei im klassischen Shut-
tle-Verfahren (abwechselnd mit jeder Konfliktpartei, der Mediator übermittelt die Er-
gebnisse aus einer Sitzung der jeweils anderen Partei) entwickelte sich zunächst eine
erhebliche Entschärfung dadurch, dass die Klasse im Gespräch mit dem Mediator, für
sie überraschend, ein ungeteiltes Verständnis ihrer Nöte mit dem Verhalten von P. er-
lebte. Ebenso hatte P. die Gelegenheit, in geschütztem Rahmen seine bis in familiäre
Details gehende Gesamtsicht der Probleme anzusprechen. In der dritten Mediati-
onsstunde gelang ein teilweiser Perspektivwechsel, sodass in der vierten Sitzung ein
Katalog von Wünschen an die andere Partei und Angebote, das eigene Verhalten ändern
zu wollen, erstellt werden konnte. Beide Arbeitsergebnisse hatten erhebliche Über-
schneidungen, was synoptisch in der fünften, gemeinsamen Mediationssitzung präsen-
tiert werden konnte. Aus den gemeinsamen Punkten entstand ein Kontrakt, der von al-
len unterzeichnet wurde:

P. sichert zu:
– Unterrichtsbeiträge allein sachbezogen einzubringen. Das heißt: ohne einen Kommentar zu

einer vorherigen, eventuell falschen Äußerung seiner Mitschüler abzugeben,
– sich nicht in Gespräche anderer einzumischen, wenn diese ihn nichts angehen,
– keine provozierenden Äußerungen oder Gesten von sich zu geben.

Die Gruppe sichert zu:
– P's Unterrichtsbeiträge nicht mehr zu kommentieren,
– keine beleidigenden Äußerungen von sich zu geben,
– gegenüber P's Eigenheiten toleranter zu sein und in besonderen Fällen P. in verträglicher

Form zu sagen, was ein Problem werden könnte,
– ergänzend zum obigen Punkt: P. Bescheid zu sagen, wenn ein Gespräch privaten Charakter

hat.

Aus dem Kontrakt sind auch einige der verhandelten Problempunkte ersichtlich. Es
wurden nach freiwilliger Meldung zwei Begleiter/innen der durch den Kontrakt verän-
derten Klassensituation benannt, die ohne expliziten Auftrag, einzugreifen, den Grad
der Einhaltung beobachten sollten. Nach gut acht Wochen wurde die Veränderung auch
anhand eines vom Mediator vorgegebenen Wahrnehmungsrasters zuerst mit den Beob-
achtern, dann mit der Gesamtgruppe bilanziert. Es entstand ein sehr differenziertes Bild,
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das insgesamt auf eine Reduktion der Brisanz des Themas hinauslief. In eher informel-
len Gesprächen fragte der Mediator bei Schüler/innen und Lehrer/innen über einen Zeit-
raum von etwa einem Jahr immer wieder ab, wie sich die Klassensituation weiter entwi-
ckelt hat. Es kam nicht mehr zu einer ähnlichen Eskalation. Der Schüler P. hat die
Schule mit Abitur abgeschlossen.

Die Gruppe insgesamt profitierte durch die klimatische Verbesserung sowohl auf der
Ebene der Beziehungen, als auch durch eine gesteigerte Leistungsfähigkeit in Lernpro-
zessen. Die Lehrer/innen profitierten, weil ein erheblich entspannteres Unterrichten
möglich wurde (Zitat: „So lange dieser Konflikt besteht, kann ich meinen Fachunter-
richt eigentlich vergessen“). Der Schüler P. erlebte einerseits den Schutz der Schule und
andererseits eine Relativierung seiner bis dahin empfundenen Opferrolle, was weitere
persönliche Entwicklungen ermöglichte. Schließlich war ihm auch der Abschluss an der
Schule möglich. Alle Beteiligten konnten im Prozess die Legitimität eigener Gefühle
und Bedürfnisse im Spiegel des Mediators erleben, ebenso wie die gleichermaßen legi-
timen Gefühle und Bedürfnisse des Konfliktpartners. Sie ließen sich auf eine faire Ver-
handlung ein, in der jede Konfliktpartei gewinnen konnte. Und, cum grano salis, die
Möglichkeiten von 14 Jährigen bedenkend: sie gingen einen verbindlichen Kontrakt ein
und übernahmen für den Verlauf der nachfolgenden Zeit die Verantwortung. Alle Be-
teiligten lernten ein Verfahren kennen, das nicht auf Sieg und Niederlage ausgerichtet
ist. Die Gesamtintervention war erfolgreich, weil es gelang, den Eskalationsgrad des
Konflikts auf ein Maß zu reduzieren, das die Kräfte der sozialen Selbstregulation der
Gruppe nicht überforderte und den Lehrer/innen die Weiterarbeit mit dem gewohnten
pädagogischen Repertoire wieder ermöglichte.

Bedenkt man den Ablauf dieser Intervention, wird deutlich, dass es eine Reihe von
unterstützenden Randbedingungen gegeben hat:
– Die Möglichkeit, das Problem öffentlich zu machen, es als ein zu bearbeitendes

Thema auch den Erwachsenen zu präsentieren, entstand innerhalb eines präventiv
angelegten Projekts zum sozialen Lernen.

– An dieser Schule gibt es eine größere Zahl in konstruktiver Konfliktbearbeitung
trainierter Kolleg/innen, von denen vier in der Klasse tätig und am Gesamtprozess
beteiligt waren.

– Die Gesamtintervention bedarf der Rückendeckung durch die Schulleitung, sowohl
wegen des zeitlichen Aufwands als auch wegen der inhaltlichen Abstimmung über
Verfahrensweisen, z.B. in Mobbingfällen.

– Die Unterstützung beteiligter Kollegen, die z.B. auf Stunden ihres Fachunterrichts
verzichten mussten und auch in ihrem Verhalten auf den Prozess eingehen müssen.

– Die Zeit für den gesamten Prozess mit Vor- und Nachbereitung sowie Absprachen
mit den beteiligten Kolleg/innen kann im Schulalltag sicher nicht immer aufge-
bracht werden.

Auf den letzten Punkt eingehend Fallbeispiel 2

Eine Fachraumtür, die nur von innen zu öffnen ist, war ins Schloss gefallen. Die
Schülerin T. hätte sie von innen für ihre draußen klopfenden Mitschüler/innen öffnen
können, sie klopfte jedoch zurück und ließ die Anderen außen davor „zappeln“. Nach
einem kurzen Wortwechsel öffnete sie schließlich. Als erster trat der Schüler U. ein und
machte eine Bemerkung, für die er von T. eine Kopfnuss bekam. U. „rastete“ daraufhin
„aus“ und schlug ziemlich heftig auf T. ein, die sich vor Schmerzen krümmte. Der Me-
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diator, der direkter Zeuge des Vorfalls war, hat die Streitenden unterbrochen und ein
Gespräch direkt nach der Stunde angesetzt. Beide Streithähne waren dazu bereit und
beruhigten sich auch relativ schnell wieder. Nach der Stunde erklärte der Mediator kurz
die Regeln für das nun stattfindende Gespräch, vor allem, dass er nicht vorhatte, einen
Schuldigen zu finden. Beide schilderten nacheinander ihre Sicht der Auseinanderset-
zung. U. hatte nicht den Eindruck, so sehr zugeschlagen zu haben, dass es für T. so
schlimm wurde, wie sie selbst darstellte. Dass T. die Tür nicht öffnete, war für sie ein
Spaß, der nicht böse gemeint war, sie hatte sich über die Bemerkung von U. geärgert,
deshalb die Kopfnuss. U. fühlte sich durch diesen Spaß provoziert und ausgeschlossen.
Zur Frage, weshalb U. so heftig reagierte, schilderte er die Situation in der Klasse, in
der öfter „Späße“ gemacht würden, mit denen er nicht klar komme. Er fühle sich regel-
mäßig dadurch ausgeschlossen. T. hörte dies mit Erstaunen; sie bestätigte die Stimmung
in der Klasse mit ihren bisweilen derben Späßen, die ihr selbst allerdings nichts aus-
machten, im Gegenteil, sie fand den Umgang untereinander eher in Ordnung. U. beton-
te, dass ihm diese Art des Kontakts untereinander fremd sei und er sich einfach nicht
gut fühle. Als T. dies so hörte, entschuldigte sie sich spontan. U. räumte ein, dass seine
Reaktion, die wohl seine unguten Gefühle in der Klasse insgesamt zum Ausdruck
brachten, doch etwas heftig gewesen sein könnten, und entschuldigte sich seinerseits.
Auf die Nachfrage des Mediators hin, welche Ideen sie denn hätten, um in Zukunft die
Situation zu verbessern, schlugen beide vor, aufmerksamer aufeinander zu achten. T.
wollte daran denken, dass ihre Späße bei U. nicht gut ankommen, U. nahm sich vor,
nicht jede Aktion auf die Goldwaage zu legen. Dieses Gespräch, das die wichtigsten
Merkmale einer Mediation aufweist, dauerte genau 15 Minuten, so lange wie die große
Pause.

Zunächst ein Hinweis, weshalb ich dieses Beispiel gewählt habe: Diese alltägliche
Situation wird vielfach von den Schüler/innen selbst oder durch pädagogische oder dis-
ziplinierende Eingriffe bewältigt. Auch ein Eingriff im „Geist der Mediation“ muss
nicht viel länger dauern, er bringt aber neue Qualitäten ins Spiel. Wieder kommt es dar-
auf an, dass die Konfliktparteien ihre Gefühle und Bedürfnisse im Spiegel des Media-
tors akzeptiert sehen, dass sie nicht einer äußeren Beurteilung unterzogen werden, son-
dern Gelegenheit zur autonomen Konfliktlösung bekommen. Beide haben im von der
Mediation gesteckten Rahmen auf direkte Weise Wichtiges voneinander verstanden.
Die Aufmerksamkeit ist auf die Zukunft gerichtet, der Umgang miteinander (wieder
ging es um 14-Jährige) ist empathischer geworden, was auch die Gruppendynamik be-
einflussen kann. Die Voraussetzungen dieser Intervention sind eine in konstruktiver
Konfliktbearbeitung geschulte Person mit hinreichender Praxiserfahrung und Schü-
ler/innen, für die ein solches Gespräch nicht vollständig ungewohnt ist.

Zur Gruppendynamik das dr itte Fallbeispiel

Zwei Mädchen (K. und S.) aus einer 6. Klasse, früher gute Freundinnen, waren zum
Zeitpunkt des Mediationsbeginns so zerstritten, dass sie sich fast nur noch angifteten.
Keine konnte unbelastet auf die andere reagieren, um K. herum gab es eine Freund-
schaftsclique, die sich ganz auf ihre Seite geschlagen und gegen S. verbündet hatte. Die
gereizte Stimmung schlug auch im Unterricht durch, ruhiges Arbeiten war deshalb oft
nicht möglich. Die Klassenlehrerin schaltete den Mediator ein, der die Bereitschaft zu
einer Mediation bei beiden vorfand. In den ersten beiden Mediationssitzungen breiteten
die Schülerinnen ein weit verzweigtes System von Freundschaft, Abneigung, Lästern,
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madig machen, sich gegeneinander und miteinander verbünden aus, dass der Mediator
sich nicht in der Lage sah, einen Überblick zu gewinnen. In zwei eingeschobenen Ein-
zelgesprächen tauchen dann zentrale Kränkungen auf: die Eifersucht einer Konfliktpar-
tei, weil die andere sich immer gut im Mittelpunkt des Geschehens platzieren kann, und
mehrfacher „Verrat“ an der Freundschaft durch abfällige Reden hinter dem Rücken.

Diese offensichtlich zentralen Kränkungen verloren, sowie sie im einfühlenden Me-
diationsgespräch ausgesprochen waren, schnell ihre Energie. Wichtig war auch, dass
beide merkten, wie sehr sie sich selbst so verhielten, wie sie es der jeweils anderen vor-
warfen. Beide knüpften noch vor Abschluss der Vereinbarung wieder an der alten
Freundschaft an und setzten diese fort. Die Vereinbarung, die in der nächsten gemein-
samen Sitzung geschlossen wurde, bestand in einer wechselseitigen Versicherung, mit
dem Lästern aufhören zu wollen und auf einen freundlicheren Umgangston zu achten.
In einem Überprüfungstermin sechs Wochen später erwies sich die Vereinbarung als
haltbar. Von der Klassenlehrerin kam die Rückmeldung, dass sich die Stimmung in der
Klasse radikal gewandelt habe. Die Clique um K., die zuvor offensichtlich in der Feind-
schaft zu S. ihren wesentlichen Inhalt hatte, löste sich auf, in die Gruppierungen der
Klasse war Bewegung gekommen, die Klasse sei wie ausgetauscht. Allerdings zeigte
sich jetzt ein anderes Problem, weil ein zuvor in der „Anticlique“ gut integriertes Mäd-
chen plötzlich alleine stand.

Hier ist, durch den Blick der konflikttrainierten Klassenlehrerin initiiert, ein die
Lerngruppe sehr dominierender Konflikt bearbeitet worden; der Nutzen für die Lern-
gruppe war evident, der für die beiden Freundinnen ebenso. Auch die Tatsache, dass
jetzt eine andere Schülerin in das Blickfeld kam, weil sie mit der veränderten Situation
ein Problem hat, ist eher positiv zu sehen, falls dieses Problem ebenfalls konstruktiv
angegangen wird. Sehr wahrscheinlich ist durch die Veränderung in der Klasse lediglich
eine verdeckte Schwierigkeit offen zu Tage getreten. Die Wirkung der Mediation ent-
stand in diesem Fallbeispiel in besonderem Maße durch die für die Alltagssituation in
der Schule ungewöhnlich hohe Wertschätzung, die beiden Schülerinnen dadurch zukam,
dass sie mit ihren Problemen ernst genommen wurden und über insgesamt fünf Stunden
die Gelegenheit hatten, für sich eine Lösung zu finden. Die Voraussetzungen dieser In-
tervention bestehen wiederum im Zusammenspiel der konflikttrainierten Klassenlehre-
rin und dem Schulmediator, der bewusst als Außenstehender hinzugezogen wurde, also
in einer teilweise etablierten Kultur der konstruktiven Konfliktbearbeitung.

Die pädagogische Dimension der Mediation

An den Beispielen lässt sich zunächst das Verhältnis von Aufwand und Wirkung gut
diskutieren: Die Mediation ist, wenn man so will, deutlich mit Kosten verbunden, z.B.
die der Ausbildung der Lehrer/innen und die der investierten Zeit. Die Konfliktkosten
des nur über disziplinarische Eingriffe regulierten Falles erscheinen auf längere Sicht
aber ungleich höher. Sie bestehen z.B. in der reduzierten Leistungsfähigkeit der Gruppe,
dem Risiko, dass Schüler/innen den Anforderungen der Schule auch deshalb nicht mehr
folgen können, den Schäden in den Beziehungen, der höheren Belastung der Leh-
rer/innen.

Natürlich ist es gut, wenn ein Konflikt gelöst wird, sicher für die Beteiligten und oft
für das Umfeld, das zeigen ja auch die Fallbeispiele. Darüber hinaus können von einer
etablierten Kultur der Mediation wichtige Einflüsse auf das schulische Zusammenleben
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und auf die persönliche Entwicklung des Einzelnen ausgehen. Die Grundaussagen, an
denen dies deutlich wird:

– Wo immer Menschen zusammenarbeiten, sind Konflikte normal. Daran ist nichts
schlecht, lediglich die falsche Art der Konfliktbearbeitung kann verletzen und zu
Schäden an der Person und der Effizienz des Arbeitszusammenhangs führen.

– Ein positives Verständnis von Konflikten nimmt diese als Indikatoren, wo eine Än-
derung nötig ist; sie eröffnen Chancen einer Verbesserung der Situation.

– Der konstruktive Umgang mit den Konflikten kann gelernt werden, er wird auch in
Mediationen trainiert. Um die in den Fallbeispielen dargestellten Aspekte noch ein-
mal zusammenzufassen: sich auf ein geregeltes Verfahren einlassen zu können, sich
wechselseitig zuhören, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und diese
mitteilen zu können, einen Perspektivwechsel vollziehen, die Gefühle und Bedürf-
nisse des Konfliktpartners als gleichwertig neben den eigenen sehen, den eigenen
Anteil am Konflikt erkennen, in eine faire Verhandlung eintreten, Kreativität bei der
Suche nach Lösungen entfalten, eine verbindliche Vereinbarung eingehen und für
den weiteren Verlauf Verantwortung übernehmen zu können.

Die Mediation kann somit als pädagogisches Modell betrachtet werden, bei dessen
Umsetzung wesentliche Schlüsselqualifikationen für die persönliche Lebensgestaltung
ebenso wie für die berufliche Kompetenz trainiert werden.

Der systemische Ansatz des hessischen Projekts „Mediation und Schulprogramm“
(HeLP 1997)

Wer die Voraussetzungen gelingender Mediationen aus den Fallbeispielen bilanziert
und die langfristigen pädagogischen Ziele bedenkt, wie sie hier vorstehend und noch im
Folgenden aufgeführt sind, kommt automatisch zur Schlussfolgerung, dass ein Schul-
mediator vielleicht im Einzelfall hilfreich sein kann, in der Institution Schule jedoch
nichts Wesentliches verändert. Eine Schule, die diesen Weg gehen möchte, muss auf
mehreren Ebenen vorgehen:

1. Das erste Standbein der systemischen Entwicklung ist die Fortbildung einer aus-
reichend großen Zahl von Lehrer/innen an einer Schule, die sich entschließen, diesen
Weg zu gehen. Die Lehrer/innen müssen sich mit den Gedanken der Mediation vertraut
machen und sich ausreichend damit auseinandersetzen. Mediation bedeutet ja nicht nur
ein Verfahren, sondern eine prinzipielle Grundhaltung auch im pädagogischen Alltag.
Für Lehrer sind die größten Hürden, sich nicht beurteilend zu verhalten und beim Fin-
den von Lösungen abstinent zu bleiben. Es ist hier wichtig zu betonen, dass dieser Weg
nicht für jede/n Kolleg/in passend ist. Die überzeugendste Stellungnahme am Ende ei-
nes sogenannten Basistrainings war: „Ich habe hier einen Umgang mit Konflikten ken-
nen und schätzen gelernt. Ich habe aber für mich Arten gefunden, mit denen ich eben-
falls Erfolge habe. Ich werde nicht mediieren, aber ich kann mir gut vorstellen, jeman-
dem eine Mediation vorzuschlagen.“ Die auf ein Basistraining folgenden Fortbildungen
sind einerseits Vertiefungen und andererseits solche zur Durchführung der präventiven
Programme für Schüler.

2. Die präventiven Programme sollen Schüler/innen auch jenseits aktueller Kon-
flikte mit den Gedanken einer konstruktiven Konfliktbearbeitung vertraut machen. Sie
sind auf die Schulform, die Alterststufe und die konkrete Gruppe ausgerichtet. Es han-
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delt sich dabei um Konzepte, die typischerweise in zwei Projekttagen pro Halbjahr so-
wie im Schulalltag zum Beispiel in Klassenratsstunden umgesetzt werden können. Ein
beispielhafter Überblick aus der gymnasialen Perspektive:

– Das auf die Altersstufe 5. und 6. Klasse bezogene sogenannte Eingangsprogramm an
Sekundarschulen hat zunächst die Gruppenneubildung, die Wahrnehmung und die Ak-
zeptanz von Verschiedenheit im Blick. Ein positives Konfliktverständnis wird ange-
strebt, ein nicht verletzender Umgang mit Ärger wird trainiert, ein spielerischer Außen-
blick auf die Konfliktsituation der Klasse wird eingeübt. Die Methoden sind Themen-
spiele und Übungen, Aufstellungsübungen wie das Meinungsbarometer, strukturierte
Problemsammlung wie die Konfliktlandkarte, unterschiedlich strukturierte Gruppenge-
spräche, Forum- und Statuentheater (vgl. Kaletsch 2003).

– Das darauf aufbauende Programm zur Sensibilisierung für konstruktive Konfliktlösun-
gen für die Klassen 7 bis 9 bedient sich der gleichen Methoden, wobei hier zunehmend
anspruchsvollere Trainingseinheiten durchgeführt werden: Übungen zur Selbst- und
Fremdwahrnehmung, das Einüben von Ich-Botschaften und des Feedbacks, Kommuni-
kationsübungen, die Vertiefung der nicht verletzenden Ärgermitteilung, vertiefendes
Konfliktverständnis sowie Techniken der Konsensfindung in einer Gruppe (vgl. Alten-
burg 2005).

– In die Altersstufen 9 und 10 gehören typischerweise Konzepte der Arbeit mit Mentoren
und Schülermediatoren. Mentoren haben zunächst die Aufgabe, die neu an die Schule
gekommenen Schüler/innen zu betreuen, als Ansprechpartner/innen in schwierigen Si-
tuationen bereit zu stehen, spontane Hilfe in Konflikten zu geben und einen persönli-
chen Kontakt im Alltag aufrechtzuerhalten. Schülermediatoren erhalten eine etwa 30-
bis 40-stündige Ausbildung, um Mediationen durchführen zu können. Sie können diese
Tätigkeit auch im Laufe der Oberstufe beibehalten und ausbauen. Eine Mediation durch
Schüler kann in der Regel erst dann Fuß fassen, wenn der Gedanke der konstruktiven
Konfliktbearbeitung in der Schule hinreichend verankert ist. Die Ausbildung zu Schü-
lermediatoren kann typischerweise von einem/r Schulmediator/in übernommen werden.
Die Arbeit der Schülergruppe muss begleitet werden. Für diese Rolle als Coach der
Schülermediator/innen gibt es weitere Fortbildungen.

Spätestens hier wird klar, dass die verschiedenen Aspekte der systemischen Veran-
kerung verschränkt sind, sich wechselseitig bedingen und ergänzen. Graphisch wird
dieser systemische Ansatz oft mit einem Hexagon veranschaulicht (Faller 1998):

Intervention:
Mediation, konstruktive
Konfliktbearbeitung in
Gruppen

Prävention:
Trainingsprogramme für
Klassen und Schülergruppen

Fortbildung des
Kollegiums:
Trainings zum
Verhalten in Konflikten,

zur Rolle als MediatorIn
zur Umsetzung der
Schülerprogramme, und

Verankerung
im Schulprogramm,
Entwicklung einer
schulspezifischen
Konfliktkultur

Soziale Lernziele
im Unterricht

Öffnung der Schule:
Kontakte im Stadtteil
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3. Die eigentliche Mediation wird als ein Aspekt im Systemhexagon dargestellt: die
Intervention, wenn akute Konflikte auftreten. Anhand der Fallbeispiele kann man er-
messen, dass die Intervention die anderen Handlungsfelder gleichzeitig braucht und
bedingt.
4. Soziale Lernziele, wie Team- und Kommunikationsfähigkeit, werden natürlich auch
im Fachunterricht verfolgt - wieder ein wechselseitiges sich Ergänzen und Befördern,
wie es die Darstellung im Hexagon versinnbildlichen soll.
5. Zu irgendeinem Zeitpunkt muss das Konzept sich auch im expliziten Schulprogramm
niederschlagen, also zur offiziellen pädagogischen Richtlinie werden, die evaluiert und
entsprechend weiterentwickelt wird. Es wird dann Teil des Profils, das für die Schule
verbindlich ist.
6. Die letzte Ecke im Hexagon „Öffnung der Schule“ steht für Kooperationen mit ande-
ren Einrichtungen. Ein Beispiel aus Frankfurt ist die sogenannte PIT – Prävention im
Team. Hier arbeiten Schulen, die Polizei und Träger freier Jugendhilfe zusammen (PIT
2003). Es geht um das Training der Handlungskompetenz in gewaltträchtigen Situatio-
nen.

Ein übergeordneter Blickwinkel: Demokratie leben und lernen – Mediation und
Par tizipation (BLK 2003, HeLP 2003)

Demokratische Erziehung setzt die Erfahrung der Selbstwirksamkeit voraus, das Ge-
fühl, im eigenen Lebenszusammenhang wie der Schule z.B. tatsächlich etwas bewirken
zu können. Konfliktlösungen in einer Mediation sind in hohem Maße von selbst be-
stimmter Art. Die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse wahrnehmen, kommunizieren und de-
ren Berücksichtigung einfordern zu können, ist auch in diesem Kontext eine Grundqua-
lität, die einer dringenden Ergänzung bedarf, nämlich der Fähigkeit zum Perspektiv-
wechsel, damit diese Qualität sich im gesellschaftlichen Kontext positiv entfalten kann
und nicht in einen zerstörerischen Egoismus entartet. Schließlich muss die Fähigkeit
dazukommen, in einer fairen Verhandlung der Interessen nach Lösungen zu suchen, die
allen Beteiligten einen Gewinn bringen. Man kann auch hier unschwer die Arbeitsweise
der Mediation wiedererkennen, die dann eigentlich auch zum politischen Modell mu-
tiert, bei dessen Umsetzung eine demokratische Lebenshaltung trainiert wird.

Damit eine Selbstwirksamkeit erfahren werden kann, müssen die Mitglieder der
Schulgemeinschaft über die Konfliktbearbeitung hinaus in relevantem Maße an Rege-
lungen, Planungen und Durchführungen beteiligt sein, der Grad der Partizipation müsste
deutlich erhöht werden. Es wird allerdings sehr kontrovers diskutiert, ob die Schule ü-
berhaupt ein solches Feld demokratischen Handelns sein oder werden kann. Die aktuel-
len Trends der Schulentwicklung gehen jedenfalls deutlich in Richtung stärkerer Vor-
gaben, zentraler Kontrolle und Einschränkung der pädagogischen Spielräume zugunsten
eines dramatisch verkürzten Effizienzdenkens über das Lernen. Die Konfliktbearbeitung
im Sinne der Mediation würde jedenfalls sehr gut in eine partizipative Schulkultur pas-
sen, da sie prinzipiell die Konfliktpartner als Subjekte ihrer Problemlösungen begreift.
Umgekehrt gilt genau so: Die Einführung der Mediation kann eine Schulentwicklung in
Richtung größerer Partizipation unterstützen, wenn sie denn gewünscht ist.

Das vier te Fallbeispiel



9

Ein Wechsel in der Schulleitung führte in einem Falle zu einer erheblichen Belas-
tung der Arbeitsfähigkeit des Kollegiums. Die neue, immer zunächst schwierige Situa-
tion eines Wechsels der Leitung war in einer Weise eskaliert, dass nahezu jede Maß-
nahme der Schulleitung als Abwertung, als Kompetenzüberschreitung oder als diszipli-
narischer Eingriff gesehen wurde. Aus der Perspektive der Schulleitung tauchten bei
ganz selbstverständlicher Wahrnehmung von Leitungsaufgaben ein nicht nachzuvoll-
ziehender Widerstand auf, der sich atmosphärisch in einer extrem belasteten Kommuni-
kationsform äußerte. Eine durch die Schulleitung betriebene Versetzung eines Lehrers
an eine andere Schule löste erhebliche Ängste im Kollegium aus, besonders bei einer
Lehrerin, die sich ebenfalls von einer solchen Maßnahme bedroht fühlte. Lehrerinnen,
die noch keine feste Stelle hatten, sahen ihre berufliche Zukunft gefährdet. Ein Lehrer
hatte bereits selbst einen Versetzungsantrag gestellt, weitere sprachen davon. Der Per-
sonalrat hat sich um die Mediation bemüht, es nahmen 15 von 24 Lehrer/innen sowie
die Schulleitung teil.

In zunächst zwei Shuttle-Sitzungen, je zwei Stunden mit der Schulleitung und mit
dem Teilkollegium, wurden die Konfliktpunkte zusammengetragen und der anderen
Konfliktpartei vorgestellt. Trotz der unterstützenden Begleitung durch die Mediatoren
war dies besonders für die Schulleitung, die sich in ihrem Selbstverständnis völlig miss-
verstanden fand, ein schwer zu verkraftender Arbeitsabschnitt, zumal einige Konflikt-
punkte schon länger zurücklagen und aus ihrer Sicht böswillig missinterpretiert wurden.
Die Struktur der Mediation machte es möglich, dass sie ihre Enttäuschung, auch ihre
Wut äußern konnte, ohne auf ihre Rolle achten oder irgendwie Rücksicht nehmen zu
müssen. Umgekehrt nahm das Teilkollegium das formulierte Selbstverständnis der
Schulleitung völlig ungläubig zur Kenntnis, es war im Prinzip mit vielem im Einklang,
was das Kollegium sich von einer Schulleitung wünschte.

Die folgende Sitzung mit dem Teilkollegium war ganz vom Misstrauen und auch
von der Angst geprägt, sich auf ein direktes Mediationsgespräch einzulassen. Mit einer
Aufstellübung wurde die Gelegenheit gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Die
nachfolgenden zwei Sitzungen dienten der Konzentrierung und der Formulierung der
wichtigsten Punkte, die von jeder Seite in die gemeinsame Mediationssitzung einge-
bracht werden sollten. Die gemeinsame dreistündige Sitzung war nach dem Prinzip des
„Fishbowl“ strukturiert. Es gelang beiden Konfliktpartnern, vieles von ihren Sichtwei-
sen und Motiven verständlich zu machen. Dies galt insbesondere für Aspekte des Füh-
rungsstils, die als typisch für die Person und nicht gegen jemanden gerichtet dargestellt
wurden. Soweit Personalangelegenheiten offen werden durften, wurde klar, dass im
Einzelfall der Versetzung eines Lehrers die Schulleitung im Sinne der Schule gehandelt
hatte. Mehrere Aspekte von Konfliktpunkten erwiesen sich als Folge eines mangelhaf-
ten Informationsflusses.

In einer weiteren dreistündigen Fishbowl-Verhandlung wurde ein Kontrakt zwischen
Kollegium und Schulleitung erarbeitet, der im Wesentlichen eine Struktur des infor-
mellen Informationsflusses etablierte, einen Vorschlag für die Beteiligung des Kollegi-
ums an Entscheidungen enthielt und daran anknüpfend eine Klärung von Verantwort-
lichkeiten der Klassen- sowie der Fachlehrer und der Schulleitung. Das Nachtreffen
fand ein dreiviertel Jahr später statt und ergab, dass die kontraktierten Vorhaben nur
teilweise umgesetzt waren, der Ausgangskonflikt trotzdem seine Brisanz verloren hatte.

In diesem Fall war als erstes die Bilanz der Konfliktpunkte und ihre strukturiert prä-
sentierte Aufarbeitung der Mediatoren für viele Beteiligten entlastend. Das diffuse Ge-
fühl von „hier ist alles völlig verfahren“ hatte eine sehr konkrete und überschaubare
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Struktur bekommen. Die Arbeit auf den Baustellen wurde priorisiert, Teilprobleme
konnten als weniger wichtig untergeordnet werden, es konnte deutlich werden, dass
lange zurückliegenden Problempunkten nur im augenblicklichen Kontext eine emotio-
nale Bedeutung zugemessen wurde. In dieser Situation erfolgte langsam eine Neube-
wertung der eigenen Sichtweisen durch die Mediationsteilnehmer/innen. Ängsten vor
einer direkten Konfrontation mit dem Konfliktpartner wurde genügend Raum gegeben,
und es gelang in der direkten Konfrontation ein von Beleidigungen freier Austausch der
Sichtweisen und Motive. Perspektivwechsel waren teilweise möglich, Unvereinbarkei-
ten wurden distanziert zur Kenntnis genommen. Der Prozess und der abschließende
Kontrakt bewirkten eine hinreichende Deeskalation in einem Bereich, der mit den nor-
mal zur Verfügung stehenden Konfliktstrategien bewältigbar war.

Dieses letzte Fallbeispiel habe ich deshalb gewählt, weil eine konstruktive Konflikt-
kultur natürlich nicht vor den Konflikten im Kollegium halt machen kann. Eine beson-
dere Konfliktkompetenz liegt dann vor, wenn in einem hocheskalierten Fall wie diesem
die Beteiligten sich den Außenblick und die hilfreiche Struktur einer Mediation in die
Schule holen. In diesem Sinne kann sich in einer Schule auch ein „Common Sense“
entwickeln, wie mit Konflikten umzugehen ist. Mediation ist nicht immer richtig; im
Beispiel Mobbing, wie oben angedeutet, bei eindeutiger Täter-Opfer-Situation, darf
nicht mediiert werden, genau wie bestimmte Situationen einfach durch die Gültigkeit
von Regeln definiert sind. Andere Fälle können unklarer Natur sein, eine Schule muss
hier ihren eigenen Kodex entwickeln, wann immer, wann nie mediiert wird, sowie Re-
gelungen für die angesprochenen Grenzfälle treffen.

Nachbemerkung: Die letzten bildungspolitischen Vorgaben in Hessen sind an vier
mit der PISA-Studie begründeten strategischen Zielen orientiert. Langjährig gewachse-
ne und bewährte Konzepte, wie hier vorgestellt, werden nicht integriert, obwohl sie e-
benfalls zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen. Lediglich das Segment, das
einem der strategischen Ziele direkt zugeordnet werden kann, die Konfliktbearbeitung
in der Hauptschule, wird fortgeführt. Es wird zur Zeit daran gearbeitet, trotzdem die
Kontinuität der schulischen Entwicklung in allen Schulformen, vor allem der systemi-
schen Herangehensweise zu sichern.

Zusammenfassung
Es werden anhand von vier Fallbeispielen aus der Praxis eines hessischen Schulmediators sowohl der

unmittelbare Gewinn der Konfliktparteien aus einer Mediation, als auch der persönlichkeitsbildende Ein-
fluss des Trainingsfeldes Mediation, als auch die berufsqualifizierende Bedeutung veranschaulicht. Medi-
ation wird sowohl als pädagogisches, als auch als politisches Modell vorgestellt, das zur Entfaltung eines
systemischen Konzepts bedarf. Einige Bausteine des Konzepts zu einer konstruktiven Konfliktkultur
werden vorgestellt. Die Überlegungen münden in Zielvorstellungen einer demokratischen Schule mit
hohem Anteil an Partizipation aller Mitglieder der Schulgemeinde.
Schlüsselbegriffe: Mediation, konstruktive Konfliktbearbeitung, Gewaltprävention, Partizipation, Demo-
kratiepädagogik.

Abstract:
On the basis of four examples from his practical experience, a Hessian school-mediator illustrates

both the immediate profit of mediation for the conflicting parties and the influence of the training ground
of mediation for personal development, as well as the importance for professional qualification. Mediati-
on is presented both as an educational and a political model which needs for its development a systemic
concept. Various building blocks for a concept of constructive conflict resolution are presented. The con-
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siderations lead to a long-term objective of a democratic school, with a high degree of participation from
all members of the school community.
Key words: Mediation, constructive conflict management, prevention of violence, participation, education
for democracy.
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