
Paula Pinto: Mediatoren sind keine Allheilmittel: Von der Kommunikation zur 
Mediation – Ein Trainingsmodell für Schüler und Lehrer
Im großen Konferenzsaal der Friedrich Ebert Stiftung trafen sich drei Schüler, eine Lehrerin 
und ich zu diesem Workshop. Wir wussten alle davon, dass Mediation ein wichtiges 
Verfahren zwischen Personen oder Gruppen ist, und die Schüler sowie die Lehrerin hatten 
bereits Erfahrungen mit der Mediation in der Schule gesammelt. Dennoch gab es  eine Fülle 
offener Fragen. Vor allem erwarteten die Schüler waren erpicht darauf, anwendbare 
Methoden zu lernen und Hinweise zu erhalten. Nicht nur für die Mediation in der Schule, 
sondern auch im Alltag, wobei das eine Schülerin so beschrieb: „Mich interessiert eine 
Mediationsmethode, die man auf dem Heimweg benutzen kann, wenn man in 
Gefahrensituationen gerät.“ 

Der Leiter des Workshops, Wolfgang Wildfeuer, sollte dabei helfen unsere Fragen zu 
beantworten und uns einige neue Methoden nahe zu bringen. Hierzu präsentierte er uns ein 
Trainingsmodell, das sowohl Schüler als auch Lehrer anwenden können. Wildfeuer hat schon 
seit längerem Erfahrung in diesem Thema und Handlungsfeld und außerdem gehört der 
Kontakt zu Schülern und Lehrern zu seinem beruflichen Alltag. Er berät und bildet 
Schülerprojektgruppen aus, die als „Schülerschlichter“ in ihren Schulen arbeiten. Immer 
wieder gestaltet er auch Kurse „...in denen Lehrer und Schüler ihr eigenes 
Kommunikationsverhalten verbessern und vor allem in Konfliktsituationen angemessener 
reagieren.“ Wir hatten es also mit einem Experten zu tun, der uns in der kurzen Zeit, 
theoretisch wie auch praktisch, Basiskenntnisse dieser Methode nahe bringen konnte.

Kommunikationsmodell für Schülermoderatoren in vier Trainingsstufen
Einleitend wurde danach gefragt, welche Erfahrungen jeder Einzelne im Bereich der 
Schulmediation hatte. Es stellte sich heraus, dass die teilnehmenden Schüler entweder 
Klassensprecher waren oder bereits eine Ausbildung als Schulmediatoren gemacht hatten. Das 
heißt, es waren erfahrene Teilnehmer, so dass der Workshopleiter gleich mit seiner 
Präsentation eines Kommunikationsmodells beginnen konnte.

Wolfgang Wildfeuer klärte uns darüber auf, dass das Modell erst in Schulen eingeführt 
werden kann, wenn alle – sowohl Schüler als auch Lehrer – in ausreichendem Maße über das 
Modell und die damit zusammenhängenden Bedingungen bei der schulischen Umsetzung 
informiert werden, und so ihre Erwartungen und Bedenken äußern könnten. Dann kann man 
mit dem Modell auch richtig arbeiten. 

Der zweite wichtigen Punkt liegt darin, dass die Selbstkompetenz sehr wichtig sei; das heißt, 
man verwendet solch ein Modell oder Methode nicht nur gegenüber anderen, sondern vor 
allem auch für sich selbst. Dieses Trainingsmodell ist zudem so gestaltet, dass seine vier 
Stufen aufeinander aufbauen und sich die jeweiligen Praxisforderungen schrittweise erhöhen. 
Jede Stufe besteht aus einzelnen Trainingseinheiten mit zugeordneten Übungen, die sich auf 
wichtige Kommunikationsziele beziehen. 

Stufe 1: Gesprächsführungen in alltäglichen Situationen
Zuerst sind vor allem die rhetorischen Aspekte wichtig. Es wird das eigene 
Kommunikationsverhalten in typischen Anwendungsfeldern trainiert. Das heißt, man muss 
aktives Zuhören lernen und seinen eigenen Standpunkt vertreten können. Dies impliziert zum 
Beispiel, jemandem seine eigene Meinung zu sagen. Außerdem soll gelernt werden, zu 
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bestimmten Anlässen freie Reden halten zu können. Diese erste Stufe dient also 
ausschließlich der Erweiterung der eigenen Kommunikationskompetenzen. 

 

Stufe 2: Coaching von Mitschülern
In dieser Stufe geht es indessen darum, die Mediation den Mitschülern gegenüber 
anzuwenden, ihnen also Beratung in aktuellen Konfliktsituationen zu geben. Man bereitet  sie 
auch auf bevorstehende Gesprächsanlässe vor, indem man mit ihnen zum Beispiel die 
jeweilige Gesprächssituation trainiert.

Stufe 3: Moderation von Veranstaltungen und Versammlungen

Hier übernehmen die Schülermoderatoren die Moderation diverser Veranstaltungen oder 
Versammlungen – in der Schule, in der schulischen Gremienarbeit oder bei der 
Selbstorganisation von Schülerinteressen auf Ebene von Stadt, Landkreis oder Bundesland. 
Das heißt, hierbei handelt es sich um eine ergebnisorientierte Moderation bei entsprechen 
Anlässen. 

Stufe 4:. Mediation von Konflikten zwischen Mitschülern
In dieser Stufe müssen die Moderatoren bereit sein, sich als Mediatioren für ihre Mitschüler 
einzusetzen. Sie werden im Rahmen des von Wildfeuer erarbeiteten Trainingsprogramms 
dazu befähigt, durch eine Mediation von Konflikten zwischen Mitschülern eine 
einvernehmliche Lösung zu erzielen. 

Ein Beispiel
Während Wolfgang Wildfeuer uns durch verschiedene Beispiele die jeweiligen Stufen und 
ihre Unsetzung im schulischen Alltag erklärte, gab er uns immer wieder die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen zu erläuterten. Einer der Schüler erzählte uns zum 
Beispiel von einem Problem, das sich in seiner Klasse vor den Weihnachtsferien entwickelt 
hatte, und bis zu diesem Zeitpunkt noch ungelöst war. Herr Wildfeuer nutzte die Gelegenheit, 
um uns zu zeigen, wie man Lösungen für solch eine Konfliktsituation finden kann. 

Die Methode, die wir nun erproben konnten, war die des sogenannten „Reflecting Teams“, in 
der der Schüler für sein Problem Lösungsmöglichkeiten von außen vermittelt bekommt. 
Hierbei setzte sich der Schüler mit dem Rücken zu uns, während wir moderierte Gespräche 
über seinen Konflikt führten. In diesen Gesprächen äußerten wir unsere Meinungen über das 
Problem des Schülers und gaben mögliche Lösungen vor. Der Schüler, indem er keinen 
Blickkontakt mit uns hatte, konnte sich so entspannt auf die Gespräche konzentrieren. 
Dadurch wurde ein Raum geschaffen, in dem der Schüler verschiedene Perspektiven, 
Meinungen oder Lösungen zu seinem spezifischen Problem hören konnte. Nachdem wir 
unsere Gespräche beendet hatten, drehte sich der Schüler um und kommunizierte direkt mit 
uns, indem er reflektierte, was er kurz zuvor von uns gehört hatte.

In der Workshopgruppe waren wir schon von dieser Methode begeistert, und vor allem fanden 
alle, dass die Methode der indirekten Rede sehr sinnvoll sei. Außenstehende Perspektiven 
sind oft sehr passend oder hilfreich, da andere meist Dinge erkennen können, die einem selbst 
in Zeiten der Belastung nicht auffallen. 
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Wolfgang Wildfeuer zeigte uns schließlich auch, wie diese Methode weiter gefächert werden 
kann, indem man zum Beispiel ein Rollenspiel einfügt. Doch wir mussten mit unserem 
Kommunikationsmodell weiter machen und brachen so unsere „Reflecting Teams“ ab.

Warum gibt eine Schlichtungsverfahren  schnellere Lösungs- Akzeptanz? 
Nachdem wir uns kurz mit der Methode des "Reflecting Teams" beschäftigt hatten, nutzte 
unser Moderator die noch verbleibende (kurze) Zeit, um uns aufzuzeigen, warum seiner 
Meinung nach das vierstufige Mediationsmodell im Gegensatz zu den „klassischen“ Modellen 
in Schulen besser akzeptiert wird.

Ein erster Punkt hierbei ist, dass die Trainingsstufen den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Schüler entsprechen, da diese nicht nur auf die Mediation von Konflikten beschränkt sind, 
sondern auch anderen typischen Gesprächssituationen des Schüleralltags entsprechen. Damit 
werden die schulischen Bedingungen in diesem Modell besser beachtet. Die 
Kompetenzsteigerung der Schüler zielt nicht erst auf die Bewältigung von Konflikten, 
sondern schon auf die Gestaltung alltäglicher kommunikativer Umgangsverhältnisse.

Außerdem wirken die Schülermoderatoren – mittelfristig und eher im Hintergrund –
„gewaltpräventiv“, wenn sie ihre Mitschüler auf mögliche Konfliktsituationen vorbereiten. So 
werden sie in ihrem Wirken auch als hilfreich wahrgenommen. Auf diese Weise gewinnen die 
Moderatoren das Vertrauen ihrer Mitschüler durch Kompetenz im alltäglichen Umgang. Das 
heißt, sie erwirken sich ihre Legitimation vor allem durch Akzeptanz – damit sind andere 
symbolische oder eben auch gewalthaltige Strategien, Anerkennung zu erwerben, hinfällig.

. 

Warum es so schwierig ist, ein Schulmediator zu sein 
Nachdem wir die vier Stufen des Kommunikationsmodells und seine Vorteile besprochen 
hatten, entwickelte sich ein Erfahrungsaustausch, indem die Schüler ihre verschiedenen 
Probleme als Mediatoren erläuterten. Hierbei wurde vor allem erwähnt, dass bei den meisten 
Mitschülern keine Bereitschaft vorhanden sei, sich im Konfliktfall auf die Mediation 
einzulassen. Dadurch fühlten sich natürlich die Mediatoren allein gelassen und machtlos. 

Ein anderer Schüler klagte, dass er nicht ernst genommen wird und öfters von einem Konflikt 
zum anderen geschickt wird, ohne dass er tatsächlich helfen kann. Die Erfolglosigkeit sorgt 
für „Frust“. Es wurde auch berichtet, dass es Lehrer gebe, welche die ganze Verantwortung 
der Konfliktlösung den Schülermediatoren überlassen, ohne ihnen dabei zu helfen.

Wolfgang Wildfeuer konnte leider nicht auf alle Probleme eingehen, da wir unsere Zeit 
bereits ausgeschöpft hatten. Jedoch erklärte er abschließend, es sei sehr wichtig zu wissen, 
dass jede Mediation natürlich ihre Grenzen hat, denn auch Mediation ist keine Allheilmittel: 
Zum Beispiel hilft bei einer Schlägerei keine Mediation, da muss man direkt eingreifen und 
diese kurzerhand beenden. Er erläuterte auch den Fall, wenn in einem Konflikt zwischen zwei 
Parteien nur eine der beiden wirklich eine Lösung finden möchte. Hier hilft dieses 
Schlichtungsverfahren auch nicht, da eben beiden Parteien einen Lösungswillen aufbringen 
müssen. Vor allem erklärte er, dass Mediatoren kein verlängerter Arm der Lehrerschaft sein 
können. Ganz im Gegenteil, Schülermediatoren brauchen selber Berater und immer wieder 
die Unterstützung der Lehrer.

Als einen wichtigen Aspekt erwähnte er noch, dass Mediatoren sich als vertrauenswürdig und 
kompetent erweisen müssten, und dass dies nicht von heute auf morgen geschehen könne, 
sondern über einen längeren Zeitraum erarbeitet werden muss. Abschließend sei es wichtig 
sich zu merken, dass das Mediationsverfahren nicht nur auf die Konfliktregulierung zwischen 
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Mitschülern beschränkt bleibe, sondern auf vielfältige Anwendungsfelder innerhalb wie 
außerhalb der Schule ausgedehnt werden sollte. 

Ich persönlich fand, dass wir alle sehr positiv motiviert aus dem Workshop gingen. Wir 
fanden anschauliche und alltagsnahe Beispiele und nahmen wichtige Hinweise mit nach 
Hause. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der oben erwähnte Schüler inzwischen die 
Problemsituation in seiner Klasse lösen konnte, und dass die anderen Schüler, als auch die 
Lehrerin, jetzt besser zur Lösung der Alltagskonflikte in ihrer Schule beitragen können. 
Während ich meinerseits gelernt habe, dass es nicht nur wichtig ist in der Schule Mediationen 
durchzuführen, sondern auch im eigenem Alltag.
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