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Einleitung:

Ein  Schwerpunkt  in  unserem  Schulentwicklungsprogramm  ist  seit  einigen  Jahren  die 

Nachhaltigkeit - der bewusste Umgang mit dem Mitmenschen und der Umwelt.

Dazu  führten  wir  im  Schuljahr  2006/2007  mit  den  Schülerinnen  und  Schülern  der  2. 

Klassen das Projekt „We4you – Mediationsausbildung zu Peers“ durch.

Die Idee und Anregung zu diesem Projekt ergaben vermehrte Konfliktsituationen innerhalb 

der Schule und der große Erfolg der Peers beim Schulprojekt „Umwelt oder Unwelt“ im 

Jahr 2005.

Die Arbeit der Beratungslehrerin Veronika Rochart – sie wurde in Konfliktsituationen in-

nerhalb der Klassen zu Rate gezogen – bestärkte uns darin alternative Formen der Kon-

fliktlösung zu finden.

Mehrere Seminare zum Thema Konfliktbewältigung eröffneten uns verschiedene Möglich-

keiten, neue Wege zu beschreiten

Ganz besonders nachhaltig beeindruckt hat uns die Arbeitsgemeinschaft „Qualitätsoffensi-

ve in Integrationsklassen der Sekundarstufe I“. Dabei wurden im Zeitraum von zwei Jahren 

durch  Integrationslehrer,  Hauptschullehrer,  Direktoren  und  Inspektoren  Probleme  und 

mögliche Lösungen erarbeitet. Ein Ergebnis dieser Arbeit war, dass verhaltensauffällige 

Schüler ein wesentlich größeres Konfliktpotential  darstellen als Integrationskinder.  Eine 

Folge aus dieser Erkenntnis war der Einsatz der Kriseninterventionslehrer, die es seit dem 

Schuljahr 2004/2005 gibt. Dabei fungieren allerdings Erwachsene (Lehrerinnen und Leh-

rer) als Schiedsrichter und Problemlöser. Am Tag der Persönlichkeit 2005 lernten wir die 

Idee der Peer-Group-Education – die davon ausgeht, dass Kinder und Jugendliche nach 

Anleitung in der Lage sind bei Konflikten in ihrer Altersgruppe zu vermitteln.

Dies erschien uns als das richtige Programm für unsere Schule.
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Ziele:

• Verbesserung des  Schulklimas

• Verhinderung von aggressiven Formen der Konfliktaustragung

• Bestärkung der Dialogfähigkeit und Autonomie

• Förderung der sozialen Kompetenz

• Gewaltvermeidung

• Persönlichkeitsbildung

• Verringerung von Aggression

• Förderung des Verständnisses für Probleme anderer

• Stärkung des Wohlbefindens

• Möglichkeiten der gewaltfreien Konfliktlösung finden

• aktive Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler in die Konfliktarbeit

• bewusster Umgang mit Mitschülern

• Gesprächsführung an Hand genauer vorgegebener Strukturen

• Nutzung des pädagogisch und therapeutisch wirksamen Umfeldes

• positive Beeinflussung der Lernkultur durch ein gutes Schul- und Klassenklima

• Aufzeigen neuer Entwicklungsperspektiven
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Planung:

Im Schuljahr 2005/2006 stellten die beiden Klassenvorstände bei einem Elternabend das 

Projekt „Peer-Mediation“ vor. Es wurde von den Eltern einstimmig gut geheißen. Daraufhin 

wurde der Kontakt zu Frau Maga Manuela Reimann hergestellt. In einer darauf folgenden 

Besprechung wurde der mögliche Ablauf eines solchen Projektes erörtert. Dieser sollte, 

wie folgend, aussehen:

• Ausbildung der beiden Klassenvorstände zu Peer-Coaches durch das Pädagogische 

Institut

• Vorstellung des Projektes in der Schulkonferenz Anhang 1

• Ansuchen um Kostenzuschuss beim FORUM Umweltbildung (Bildungsförderungs-

fond für Gesundheit und Nachhaltige Entwicklung) Anhang 2

• Einführungstag für Lehrerinnen und Lehrer

• Einführungstag für die Schülerinnen und Schüler der 2. KlassenAnhang3

• freiwillige Meldung der Schülerinnen und Schüler zur Ausbildung zu Peer-Mediatoren

• Einverständniserklärung der Eltern Anhang 4

• Ausbildung der Schülerinnen und Schüler durch Mag. Hans-Peter SuppanAnhang5

• Abschlussprüfung Anhang 6

• Verteilung der Zertifikate Anhang 7

• Einrichten eines Mediationsraumes

• Arbeit der Peer-Mediatoren mit Schülerinnen und Schülern der 1. und 2. Klassen laut 

Plan Anhang 8

• Weiterbegleitung der Mediatoren durch die Klassenvorstände (Peer-Coaches)
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Ablauf der Ausbildung:

Einführung

Nachdem sich die Schüler und Schülerinnen am Einführungstag zur Ausbildung gemeldet 

hatten standen am Beginn allgemeine Fragen zum Thema Streit und Streithelfer.

Dabei mussten die Kinder über ihr eigenes Konfliktverhalten, aber auch nach den Gründen 

ihrer Bereitschaft Streithelfer zu werden, Auskunft geben.

Natürlich mussten auch bei diesem Projekt genaue Verhaltensvereinbarungen getroffen 

werden, um ein gedeihliches Miteinander zu gewährleisten. Dabei wurden die folgenden 

drei Fragen eingehend betrachtet:

 Was brauche ich im Kurs um mich wohl zu fühlen?

 Was erwarte ich von den anderen?

 Was bin ich bereit zu tun?

Spaß,  Zuhören,  Ausreden,  Vertraulichkeit,  Gemeinschaft,  Mitarbeit,  Gerechtigkeit  und 

Respekt waren die am häufigsten genannten Items.

Um  die  Wichtigkeit  zu  betonen  und  einen  störungsfreien  Ablauf  zu  ermöglichen, 

unterzeichneten alle  Teilnehmer  eine  so genannte  „Übernahme der  Verantwortung für  

mein Verhalten“.

Darin sind unter anderen folgenden Regeln festgehalten:

 Ich höre zu, wenn andere sprechen.

 Ich passe im Kurs auf und beteilige mich.

 Ich spreche und verhalte mich höflich.

 Ich befolge die Anweisungen meines Trainers.

Einem  Schüler  war  es  leider  nicht  möglich,  sich  an  diese  Regeln  ohne  dauernde 

Aufforderung zu halten. Nachdem er mit Hilfe eines „Gesprächsbogens“ zum Nachdenken/ 

bzw. für  eine eventuelle Rückkehr in den Kurs sein Verhalten reflektierte,  beendete er 

daraufhin seine Ausbildung.

Alle anderen hielten sich die meiste Zeit ohne gröbere Probleme an diese Vereinbarungen 

und erlebten dabei, wie einfach eine Zusammenarbeit funktionieren kann.
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Definition eines Streithelfers

Die Mediation beruht auf Freiwilligkeit und ist ein Gespräch mit einer oder zwei neutralen, 

unparteiischen Personen nach genauen Regeln.  Das Ziel  ist  eine Konfliktlösung ohne 

Verlierer.

Deshalb  war  ein  weiterer  wichtiger  Schritt  die  Definition  der  Aufgaben  eines  Peer-

Mediators. 

Dabei erfuhren die Schüler und Schülerinnen, dass sie weder einen Rat geben noch eine 

Lösung vorschlagen, aber auch keinen Konfliktpartner beschuldigen oder zu einem halten 

und die Richtigkeit der Angaben bezweifeln dürfen.

Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin den Streit  zu regeln, dafür zu sorgen, dass beide 

ausreden  können,  das  Gesagte  zusammenzufassen  (spiegeln)  und  eventuell  zu 

verdolmetschen.  Besonders  wichtig  ist  es  aber  auch  ruhig  zuzuhören  und  dann  eine 

Zusammenfassung  zu  machen.  Natürlich  darf  für  keinen  der  beiden  Partei  ergriffen 

werden.

Die 3 Phasen-Ampel-Mediation

Der Ablauf der Mediation gliedert sich in die drei Abschnitte:

 Vorbereiten

 Sichtweisen

 Lösen

Um den Kindern den Ablauf auch visuell zu verdeutlichen werden die Farben Rot, Gelb 

und Grün - daher der Name Ampel-Mediation - verwendet.

Im ersten Abschnitt begrüßen die Peer-Mediatoren die Streitparteien, erklären ihnen ihre 

Rolle, den Ablauf und die Gesprächsregeln. 

Im zweiten Teil  erzählen die beiden Konfliktparteien nacheinander ihre Sichtweise des 

Konfliktes. Besondere Aufmerksamkeit muss in dieser Phase dem Zusammenfassen und 

„Spiegeln“ gewidmet werden. Dabei müssen die Mediatoren das Gesagte noch einmal in 

einer neutralen Ausdrucksweise wiederholen. Anschließend liegt es an den Mediatoren, 

den  beiden  zu  helfen,  die  Gefühle  zu  benennen,  die  eigenen  Anteile  am Konflikt  zu 

erkennen und die gegenseitigen Bedürfnisse zu erfahren.  Dabei können die folgenden 

Fragen hilfreich sein:

„Wie ist es dir gegangen?“

„Wie war das für dich?“

„Was wäre für dich wichtig gewesen?“

„Was hättest du gerne?“
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Dabei  ist  es  wichtig,  dass  zuerst  die  Grundbedürfnisse,  dann  das  Bedürfnis  nach 

Geborgenheit und Sicherheit und dann die sozialen Bedürfnisse angesprochen werden. 

Auch in dieser Phase ist das „Spiegeln“ wieder von enormer Bedeutung. Wenn auf die 

Gefühle ausreichend eingegangen wurde, beginnt die dritte Phase.

Nun  helfen  die  Peer-Mediatoren  den  Konfliktparteien  bei  der  Sammlung  von 

Lösungsideen.  Jeder  Konfliktpartner  schreibt  seine  Vorschläge  auf  ein  Blatt  Papier. 

Anschließend werden die gemeinsamen Lösungen herausgefiltert  und in einen Vertrag 

geschrieben. Dieser wird von allen Beteiligten unterzeichnet und dann in einem eigenen 

Kasten, der nur für Lehrer und Mediatoren zugänglich ist, aufbewahrt.

Zum Schluss verabschieden sich alle.

Organisation

Im Wintersemester wurden die Streithelfer von Mag. Hans-Peter Suppan im Beisein je-

weils eines Lehrers im Ausmaß von 12 mal 2 Stunden ausgebildet 

Ab dem Sommersemester können die StreithelferInnen ihre Tätigkeit ausüben. 

In dieser Phase werden die StreithelferInnen von den beiden Klassenvorständen beraten 

und unterstützt. Zwei MediatorInnen stehen jeden Tag in der großen Pause für die Schüle-

rInnen laut Plan8 zur Verfügung.

Die Konfliktparteien werden von den Lehrern aus den 1. und 2. Klassen geschickt. Bei auf-

tauchenden Problemen steht immer ein Lehrer zur Hilfe bereit.  Zwischendurch werden 

auch die einzelnen Streithelfer bei der Arbeit unterstützt.
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Zusammenschau und Reflexion:
Durch  die  Ausbildung  erfuhren  Schüler,  Schülerinnen,  Lehrer  und  Lehrerinnen  neue 

Formen der konstruktiven Konfliktbewältigung und Gewaltprävention. Außerdem konnten 

neue Kommunikationskulturen erarbeitet werden. 

Bei  den  verschiedenen  Übungen  mit  Selbsterfahrung  lernten  die  Kinder  sich  und  die 

anderen in der Gruppe besser kennen und damit auch verstehen. Werte und Einstellungen 

- Vertrauen, Toleranz, Respekt für andere - wurden erlernt. Daneben erweiterte sich ihre 

Eigenständigkeit  und  die  Bereitschaft  Verantwortung  zu  übernehmen,  konnte  erhöht 

werden.

Da  die  zwei  Schüler  sehr  gut  mit  ihren  Kolleginnen  auskamen,  wurde  der 

geschlechterspezifische Aspekt nur bei den verschiedenen Rollenspielen beachtet.

Dabei  lernten  die  Schüler  und Schülerinnen z.B.  mit  Wut  und Angst  umzugehen und 

Gefühle zu artikulieren.

Ein großer Zeitrahmen wurde den Kommunikationstechniken – da vor allem dem aktiven 

Zuhören  und  den  Ich-Botschaften  -  eingeräumt.  Das  Gehörte  in  eigenen  Worten 

wiederzugeben und dabei noch etwaige verletzende Aussagen positiv umzuformulieren, 

förderte die sprachliche Ausdrucksweise der Schüler und Schülerinnen.

Die  Gesprächsregeln  der  Mediation  -  Ausreden  lassen,  keine  Beleidigungen,  klare 

Sprache, usw. – wirkten sich sehr positiv auf das Klassenklima aus.

Die Kreativität der Kinder wurde bei den Versuchen, mehrere Lösungen zu finden, immer 

mehr gesteigert.

Bei den immer wieder durchgeführten Reflexionsgesprächen erzählten die Kinder  oft über 

das geänderte Verhalten bei Konflikten - etwa mit den Geschwistern zu Hause.

Eine  ungewöhnliche  Erfahrung  war  auch  die  Situation,  dass  Schüler  und  Lehrer 

gleichzeitig  in  einer  Ausbildung  standen.  Dabei  konnten  ähnliche  Schwierigkeiten  und 

Probleme – z. B. die genaue Befragung nach den Gefühlen, als Mediator keine Lösungen 

vorzuschlagen, – bemerkt werden.

Für  uns  Erwachsene  waren  die  geradlinigen  und  einfachen  Lösungen  der  Kinder  oft 

verblüffend. 

Da die Ausbildung der Projektleiter parallel lief, konnte der Verlauf des Projektes in der 

Gruppe genau reflektiert werden.

Besondere  Freude  hatten  die  Schüler  und  Schülerinnen  an  den  verschiedenen 

gruppendynamischen  Spielen  und  der  Pausengestaltung.  Als  sehr  positiv  wurde  von 

beiden  Seiten  empfunden,  dass  die  Ausbildung  durch  eine  außerschulische  Person 

erfolgte.  Dadurch  wurde  das Projekt  nicht  nur  zeitlich  vom sonst  üblichen Schulalltag 
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abgehoben. Dadurch, und weil es auf freiwilliger Basis beruhte, wurde es natürlich nicht in 

die Leistungsfeststellung einbezogen.

Gerade diese Freiwilligkeit der Kinder bereitete den Projektleitern große Freude und vor 

allem das Durchhaltevermögen nötigte großen Respekt ab.

Da von den ursprünglich 16 Schülern und Schülerinnen drei  aus terminlichen Gründen 

aufhören mussten (eine Schülerin wird allerdings im Augenblick von den fertigen Peers 

nachgeschult),  nur  ein  Schüler  sehr  bald  aufgab und 12 bis  zum Schluss  mit  Freude 

durchhielten, kann man das Projekt als gelungen einreihen.

Ein kleiner Wermutstropfen ist die geringe Akzeptanz der Peer-Mediatoren durch einige 

Kollegen  und  Kolleginnen.  Besonders  wohltuend  war  auf  der  anderen  Seite  die 

vorbehaltlose  Unterstützung  von  Seiten  der  Schulleitung,  wofür  hier  herzlich  gedankt 

werden soll.

Eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit - vor allem während der Ausbildung – innerhalb der 

Schulgemeinschaft wäre bei einem weiteren Projekt angebracht.

Die genaue „Prüfung “wurde von allen sehr ernst genommen. Dabei mussten die Schüler 

und  Schülerinnen  ihre  vollständigen  Mappen  mit  allen  Abzügen  und  eine  selbst 

geschriebene Streitgeschichte vorlegen. Im anschließenden Rollenspiel konnten sie ihre 

Fähigkeiten als Mediatoren - teilweise vor laufender Kamera - beweisen.

Die Auszeichnung der Streithelfer vor allen anderen Klassenkameraden durch den Herrn 

Direktor Blaschke war für die Absolventen sicher der Höhepunkt ihrer Ausbildung. Stolz 

präsentierten sie das Zertifikat6 -  wo neben ihrem Namen auch die Beschreibung ihrer 

Tätigkeit vermerkt ist - und ihre Etiketten den Mitschülern.7

Eine  ganz  besondere  Freude  bereitete  ihnen  die  Eröffnung  des  eigenen 

Mediationsraumes. Diesen dürfen nur die Streithelfer und Lehrer benützen.

Die Kinder sind mit großem Eifer bei der Sache. Jeweils zwei Schüler oder Schülerinnen 

führen in der großen Pause laut dem aufgeschlagenen Plan8 Streithelfergespräche durch.

Die  Konfliktparteien  werden  von  den  Lehrern  geschickt.  Dabei  ergaben  sich  kleinere 

Probleme.  Da  die  Streithelfer  nur  Kinder  aus  den  ersten  und  zweiten  Klassen  bei 

Gesprächen begleiten dürfen und können, sind manchmal keine Konflikte zu lösen. Dann 

werden zum Beispiel  die  vorzeitig  ausgestiegenen Kolleginnen nachgeschult,  oder  die 

Streithelfer selbst wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Für alle Beteiligten hat sich das Projekt sicher als besonders positiv und fördernd für das 

Klassenklima, besonders aber für die ausgebildeten Schüler und Schülerinnen erwiesen.
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Anhang 1

Ausbildung von Schülermediatoren in den 2. Klassen

Anwendung in der 3. und 4. Klasse für alle Schülerinnen und Schüler der Schule.

Kinder in die Lage bringen, bei Konflikten zu vermitteln

Projektleiter: 

• Schulrat Dipl.-Päd. Ernst Freisinger 

• Dipl.-Päd. Ursula Puchinger

Zielkatalog:

• besser miteinander umgehen

• Toleranz und Verständnis lernen

• Abbau von Vorurteilen

• Konflikte gewaltfrei lösen

• gutes Schulklima schaffen

• kontinuierliche Betreuung der Schüler durch Peers

• Gesprächsregeln einhalten

• menschliche Stärken und soziale Fähigkeiten erkennen

• Emotionen + Empathien wahrnehmen und differenzieren

• nonverbale Botschaften deuten

• zusätzliche Bewältigungsstrategien und Entwicklung einer gesunden Ich- Stärke

• Sensibilitätsentwicklung

UPu/EFrei Seite 11/28



We4you HS-Feldkirchen bei Graz

Grundlagen, Inputs, Umsetzung:

• Einbindung der Kollegen, Eltern, Schüler und des Elternvereines.

• Dauer: 20 Stunden 

• Teambildung  mit  möglichst  allen  Vertretern  der  Schüler  (ausländische  Schül-

erInnen, Mädchen und Knaben)

Ablauf:

• 2 Lehrer machen 06/07 die Mediatorenausbildung über einen Akademielehrgang.

• Information der jetzigen 1. Klassen und deren Eltern am Elternabend im April.

• Allgemeine Einführung und Zielbeschreibung mit den beiden 2.Klassen im Klassen-

verband im September 2006

• Zielgruppen finden und auf freiwilliger Basis im Rahmen von Workshops - evtl. auch 

nachmittags) - von Oktober 2006 bis Februar.2007 ausbilden.

• Eventuelle Zusatzausbildung in Erster Hilfe im März 2007

• Besondere Kennzeichnung der Peers durch eigens gestaltete T-Shirts und Kappen

• Ab Juni 2007 Arbeit der Peers im Zweierteam, vor allem in den großen Pausen, 

aber auch in speziell ausgewiesenen Schulstunden.  

• Dauernde  Nachschulung,  Beratung  und  Unterstützung  der  Peers  durch  das 

Lehrerteam

• Regelmäßige Evaluation durch Schülerbefragungen
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Anhang 2
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Anhang 3

Mediation bedeutet Vermittlung und ist ein Verfahren zur Konfliktlösung. Ein Media-

tor ist als unparteiischer Dritter bei der Konfliktlösung behilflich, d.h. die Lösung 

eines Konfliktes wird nicht von den Streitschlichtern vorgegeben, sondern von den 

Kontrahenten erarbeitet. Dabei helfen die Streitschlichter den Betroffenen sich über 

ihre Gefühle und Interessen klar zu werden und sie verständlich zum Ausdruck zu 

bringen. Das gemeinsame Ziel ist es, eine Lösung ohne Verlierer zu finden.

Am Montag, 25.10.2006 machte Frau Mag. Reimann die SchülerInnen der 2. Klassen – 

und am Nachmittag die LehrerInnen - mit den Grundzügen der Mediation vertraut.

1. Die SchülerInnen machten zuerst verschiedene Übungen zum Thema Konflikt:

• Mit geschlossenen Augen in einem Kreis stehen, dann einen Schritt  nach vorne 

gehen und versuchen zwei Hände zu ergreifen. Der daraus entstehende Knoten 

muss gemeinsam gelöst werden.

• Zu jedem Buchstaben  des  Alphabetes  soll  ein  Wort  gefunden  werden,  das  im 

Zusammenhang mit Konflikt steht.

• Einem Außerirdischen den Begriff Konflikt pantomimisch erklären.

2.  Anschließend  wurden  gemeinsam  die  wichtigsten  Merkmale  eines  Mediators 
erarbeitet:

• zuhören und verstehen 

• konsequent sein 

• gerecht und nicht gemein sein

• älter und kräftiger 

• unparteiisch sein

• Dazu wurden folgende Übungen gemacht: 

• Die Schüler sitzen in 2 Kreisen, ein Schüler erzählt ein Erlebnis, der andere hört zu 

und muss das Gehörte dann wiedergeben.

• Zwei Schüler stellen sich gegenüber auf und einer zeigt etwas vor, das der andere 

wie ein Spiegel wiedergeben muss.

Die Schüler geben nach diesen Übungen an, dass das Zuhören viel schwieriger ist als das 

Wiedergeben, und man immer das wiedergibt, was man wahrgenommen hat.
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3. Die letzte Übung war ein Rätsel. Die Schüler mussten durch Fragen, auf die man nur 

mit „ja“ oder „nein“ antworten durfte, die Lösung finden. Alle waren so begeistert, dass 

Frau Mag. Reimann drei Rätsel vorgeben musste.

In der anschließenden Zusammenfassung erklärte Frau Mag. Reimann den SchülerInnen 

den Ablauf einer Mediation:

 Einleitung: Regeln erklären, Ziele verdeutlichen, Verfahren und Rolle des Mediators 

erklären.

 Sichtweise der Konfliktparteien: zuhören, zusammenfassen, ,.

 Vertiefung: Fragen stellen, Gefühle erkennen

 Problemlösung: Vorschläge sammeln, Lösungen bewerten, gemeinsame Lösungen 

auswählen

 Vereinbarung: genau formulieren, unterschreiben, ev. Termin festsetzen 

Am Ende meldeten sich 14 SchülerInnen zur Ausbildung an. Sie wird 8 Einheiten zu je 

zweieinhalb Stunden umfassen.
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Anhang 4 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass ihr Sohn/ihre Tochter sich freiwillig gemeldet hat, 

um sich als Schlichter/in ausbilden zu lassen. Er/sie wird dabei Fähigkeiten 

erlernen, um anderen bei Konfliktlösungen beizustehen, die aber auch 

im eigenen Leben helfen werden. 

Die Ausbildung wird durchgeführt von Herrn Mag. Hans-Peter Suppan 

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie bitte an (Telefon: .0316/292362.).  

 

 

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie in Ihre Tochter/Ihren Sohn 

setzen und das Sie uns mit Ihrer Zustimmung zur Ausbildung entgegenbringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ursula Puchinger           Ernst Freisinger 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Einverständniserklärung 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt an uns zurück. 

Ich bin einverstanden, dass ................................................aus 

der Klasse ............... an der Ausbildung zur Streitschlichterin/ 

zum Streitschlichter teilnimmt. 

 

 

Datum................................... Unterschrift ................................... 

 

UPu/EFrei Seite 19/28



We4you HS-Feldkirchen bei Graz

Anhang 5

Mediationsausbildung mit Mag. Suppan (Schülerbericht):

Es war sehr lustig. Wir haben gelernt, dass man geduldig sein muss, nicht nur an sich 

selbst denken soll, und dass es im Team viel besser geht als allein. 

Die Gruppe gehört zusammen, Geheimnisse werden nicht weitererzählt.

Bei dem Spiel „Im Kreis langsam in die Mitte gehen“, wobei aber sich immer nur einer be-

wegen darf, haben wir erfahren, dass es nach Vereinbarung von Regeln viel leichter geht.

Wir wissen jetzt, dass man bei einem Streit ruhig bleiben und nicht gleich aufeinander los-

gehen soll.

Ich habe gelernt, dass man sich nicht immer vordrängen soll.

Wir durften in der Pause tanzen, laute Musik hören und eine Menschenpyramide bauen.

Herr Suppan hat uns immer ermutigt.

Ein Streithelfer muss auch Geheimnisse bewahren und warten, bis jemand auf einen zu-

kommt.

Wir haben viel gelernt und Informationen bekommen und außerdem war es cool.

Ich glaube man bekommt die Chance zu so einer Ausbildung nur einmal.

In den weiteren Einheiten wurden vor allem Spiele zur Gemeinschaftsförderung gemacht 

und dann in Übungen für das richtige Zuhören trainiert. Dabei erkannten die Schüler, dass 

es Unterschiede zwischen  dem Gehörten und dem Gesagten gibt.

Weiters erkannten wir die Bedeutung der richtigen Organisation.

Der nächste Schritt war die Erarbeitung der verschiedenen Möglichkeiten einen Konflikt zu 

lösen:  Flucht,  Unterwerfung,  um  Verzeihung  bitten,  Vernichtung,  Kompromiss  und 

Konsens.

Von allen ist natürlich der Konsens für beide Parteien die beste Lösung.

Eine weitere Einheit war der Erarbeitung und Besprechung der Gefühle gewidmet. Dabei 

lernten  wir  durch  Pantomime Trauer,  Angst,  Freude,  Angst,  Wut  und  andere  Gefühle 

darzustellen.

Herr Suppan erklärte uns, wie wichtig es bei der Mediation ist auf die Gefühle einzugehen.
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Nach acht Einheiten stellten wir fest, was wir bisher gelernt hatten:

• Gut zuhören und aussprechen lassen

• Einen Streit zu Hause besser schlichten können

• Wenn mein Bruder über mich mault, maule ich nicht sofort zurück.

• Bei einem Streit überlege ich, bevor ich jemanden anderen schlage.

• Ich beschuldige nicht gleich jemanden.

• Ich schlage nicht unbegründet.

• Ich habe erkannt, wie wichtig Teamarbeit ist.

• Jeder einzelne trägt Verantwortung.

• Ich habe gelernt zu vertrauen.

Die letzten drei Einheiten waren ganz dem Rollenspiel - der eigentlichen Mediation - ge-

widmet.

Es gab immer zwei Mediatoren, zwei Streitende und zwei Beobachter.

Wir mussten genau nach unseren Vorlagen vorgehen. Die größten Probleme hatten wir 

bei 2b - die Frage nach den Gefühlen.

Dabei haben wir festgestellt, dass es leichter ist dem anderen zu sagen, was falsch ist, als 

selber immer die richtigen Fragen zu stellen.
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Anhang 6

Abschlussbericht der Peer-Mediatoren

In  unserer  Ausbildung  machten  wir  oft  Spiele  in  denen  Teamwork  sehr  gefragt  war. 

Außerdem lernten wir besser zuhören und den anderen respektieren, sich konzentrieren, 

logisches Denken üben und verschiedene Lösungen zu finden.  Langsam, aber sicher, 

kamen wir auch mit dem Streitschlichten voran. Wir brachten viel unserer Freizeit auf, um 

den Kurs erfolgreich abzuschließen.

Auf Grund der großen Teilnehmerzahl wurden wir bei der Prüfung in zwei Gruppen geteilt. 

Derjenige von uns, der ein Streitgespräch erfolgreich führen konnte, bestand diese auch. 

Bei uns waren das alle 12. Am Zeugnistag überreichte uns der Herr Direktor Zertifikate 

und Namensschilder.

Die Mediation mit jeweils zwei Streithelfern findet seit 5. März 2007 in jeder großen Pause 

statt. Wir haben dafür einen eigenen Raum erhalten, den wir selber gestalten dürfen.

Obwohl  wir  noch  ab  und  zu  kleinere  Schwierigkeiten  haben,  läuft  bisher  alles

gut und wir haben viel Spaß daran.

Hribar Lisa

Rabitsch Melanie

Ornig Katharina

Kljajic Lukas
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Anhang 7

Zertifikat
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Anhang 8

Einteilung der Mediatoren:

5. - 9. 3. 2007  

Montag Tina und Michelle

Dienstag Jeannine und Melanie R

Mittwoch Kathi und Victoria

Donnerstag Melissa und Melanie F.

Freitag Alicia und Lisa

12. - 16. 3. 2007  

Montag Lukas und Michael

Dienstag Tina und Michelle

Mittwoch Jeannine und Melanie R

Donnerstag Kathi und Victoria

Freitag Melissa und Melanie F.

26. - 30.3.2007  

Montag Alicia und Lisa

Dienstag Lukas und Michael

Mittwoch Tina und Michelle

Donnerstag Jeannine und Melanie R

Freitag Kathi und Victoria

16.4.-20.4.2007  

Montag Melissa und Melanie F.

Dienstag Alicia und Lisa

Mittwoch Lukas und Michael

Donnerstag Tina und Michelle

Freitag Jeannine und Melanie R

23.4.-27.4.2007  

Montag Kathi und Victoria

Dienstag Melissa und Melanie F.

Mittwoch Alicia und Lisa

Donnerstag Lukas und Michael
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Freitag Tina und Michelle

7.-11.5.2007

Montag Jeannine und Melanie R

Dienstag Kathi und Victoria

Mittwoch Melissa und Melanie F.

Donnerstag Alicia und Lisa

Freitag Lukas und Michael

14.16.5.2007  

Montag Tina und Michelle

Dienstag Jeannine und Melanie R

Mittwoch Kathi und Victoria

Donnerstag Melissa und Melanie F.

Freitag Alicia und Lisa

21.-25.5.2007  

Montag Lukas und Michael

Dienstag Tina und Michelle

Mittwoch Jeannine und Melanie R

Donnerstag Kathi und Victoria

Freitag Melissa und Melanie F.

4.-6.6.2007  

Montag Alicia und Lisa

Dienstag Lukas und Michael

Mittwoch Tina und Michelle

Donnerstag Jeannine und Melanie R

Freitag Kathi und Victoria
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Bilder
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Zusammenfassung

Ein  Schwerpunkt  in  unserem  Schulentwicklungsprogramm  ist  seit  einigen  Jahren  die 

Nachhaltigkeit - der bewusste Umgang mit den Mitmenschen und der Umwelt.

Dazu  führten  wir  im  Schuljahr  2006/2007  mit  den  Schülerinnen  und  Schülern  der  2. 

Klassen das Projekt „We4you – Mediationsausbildung zu Peers“ durch.

Die Ideen und Anregungen zu diesem Projekt ergaben vermehrte Konfliktsituationen in-

nerhalb der Schule und der große Erfolg der Peers beim Schulprojekt „Umwelt oder Un-

welt“ im Jahr 2005.

Die Mediation beruht auf Freiwilligkeit und ist ein Gespräch mit einer oder zwei neutralen, 

unparteiischen Personen nach genauen Regeln.  Das Ziel  ist  eine Konfliktlösung ohne 

Verlierer.

Nach einem Einführungstag meldeten sich die Schüler und Schülerinnen freiwillig zur Aus-

bildung. Diese dauerte 12 Einheiten zu je 2 Stunden und wurde in der Freizeit der Kinder 

von Mag. Suppan und den beiden Klassenvorständen durchgeführt.

Am Ende stand eine kurze Prüfung und anschließend wurden die Dekrete im feierlichen 

Rahmen überreicht. 

Seit dem 2. Semester findet die Mediation jede große Pause durch ein Peer-Mediations-

Paar statt. Die Konfliktparteien der 1. und 2. Klassen werden von den Lehrern ausgesucht. 

Diese Konfliktparteien empfanden diese Art der Konfliktlösung bisher eher positiv als un-

angenehm. Grundsätzlich werden auch die unterschriebenen Vereinbarungen eingehalten. 

Alle 12 Mediatoren sind noch begeistert bei der Sache und machen ihre Arbeit sehr gut. 

Die  Gewalt-  und  Konfliktbereitschaft  in  den  eigenen  Klassen  ist  seit  der  Ausbildung 

merklich zurückgegangen und es ist eine wesentlich bessere Gemeinschaft entstanden.
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Conclusion

Peer education training at the secondary grammar school in Feldkirchen

Since a couple of years one of the main focuses in our school developing programme has 

been sustainability – the sensible contact with people and environment. On behalf of this 

we arranged a peer education for the pupils of the second form. The idea for this project 

resulted on the one hand from the erasing conflict situations in our school and on the other 

hand from the great success of our peers in the school project “Umwelt oder Unwelt” in the 

year 2005.

Mediation is based upon voluntariness and is a conversation between one or two neutral 

persons due to precisely rules. The aim is to solve the conflict without a looser.

After the introduction day 15 pupils volunteered for the training. It lasted 12 unities, each 

two lessons. The pupils were taught by Mag. Suppan and the two form teachers. In the 

end the pupils had to pass an exam and then they were given a decree by our headmas-

ter.

Since the second term every long break (it lasts 20 minutes) two peers have tried to help 

two quarrelling kids from the first or second form to solve their problems.

All 12 kids still are really enthusiastic and they are doing very well. 

Violence and conflicts in the two classes are really declining and the alliance is increasing.
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