Fotoprotokoll Fachtagung Erziehung und Bildung
am 08./ 09. Februar 2019 in Sorsum (Nähe Hannover)
Die Fachtagung fand in der Freien Waldorfschule Sorsum statt.
Es hatten sich über 50 TeilnehmerInnen angemeldet.
Ablauf:
Freitag, 08.02.208
17.00 Uhr Ankommen
18.00 Uhr gemeinsames Abendessen
19.00 Uhr Begrüßung, Orga, Rahmen
19.30 Uhr Workshop
„Über den Tellerrand“ –
Übergreifende Arbeit von
StreitschlichterInnen
Frank Wooßmann
21.00 Uhr Gaststätte in Wennigsen,
plaudern, trinken, näher
kennenlernen

Samstag, 09. 02.2018
9.00 Uhr Workshop Demokratiepädagogik
Tobias Kill
10.30 Uhr Vorstellung Khetni ausgezeichnetes Projekt zu
Mediation Sinti und Roma an
Münchner Schulen
Natascha und Alexander Adler
parallel

Workshop: „Die Magische Reise
vom Streiten zum Verstehen®“ Mediation in Kita und Grundschule spielerisch lernen und mit
Leichtigkeit mediieren
Elke Reuter

parallel

Vorstellung Mediation im
Kinderheim
Christian Richter

13.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Wie geht es weiter mit Vernetzung und fachlicher Arbeit?
17.00 Uhr Ende
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Die „Magische Reise vom Streiten zum Verstehen®“
Erläuterung für GrundschülerInnen der Klassen 1-3
Die Magische Reise ist eine gemeinsame Wanderung durch eine magische Landschaft, bei der am
Ende alle Mitspieler gewinnen.
Die Wanderung geht über verschiedene Stationen. Wir sind die Spielleiter und führen euch durch
die Stationen mit Hilfe unserer Spielleiter-Karte.
Am Anfang wählt sich jeder eine Spielfigur aus.
Mit Hilfe der Spielfigur erzählt jeder, was bei dem Streit aus seiner Sicht passiert ist.
Jeder darf ausreden und jeder kommt dran.
So finden wir gemeinsam das Reiseziel heraus.
Das Ziel wird aufgeschrieben und in den großen Reisekorb gelegt.
Auf der Reise treffen wir einen Zauberer, der uns hilft, herauszufinden, wie ihr es euch eigentlich
gewünscht habt, bevor der Streit losging.
Wir hören einander genau zu. Dann wisst ihr voneinander, wie es für jeden aussehen kann, wenn der
Streit geklärt ist.
Nun werdet ihr selber Lehrlinge beim Zauberer und helft ihm beim Zaubern.
Für den folgenden Weg über eine wackelige Strickleiter braucht jeder von euch etwas Mut.
Hier überlegt ihr, was ihr eurem Mitspieler anbietet und was ihr euch von ihm wünscht, um den
Streit zu lösen.
In der großen Baumkrone warten zwei Zaubersteine auf euch.
Jeder zaubert sein Angebot und seinen Wunsch in den Stein. Ihr sprecht jetzt miteinander darüber.
Die Steine nehmt ihr mit zur alten Waage. Dort entscheidet sich, ob eure Angebote fair sind.
Am Schluss geht ihr gemeinsam in das neue, große Spielfeld und sagt euch genau, was jeder jetzt
macht oder nicht mehr machen wird.
Ihr schaut euch an und gebt euch die Hand. Damit ist euer Versprechen besiegelt
Jeder weiß jetzt, was er anders machen kann, damit es beiden wieder gut geht.
Die Zaubersteine dürft ihr mitnehmen, sie erinnern euch auch später an euer Versprechen.
Nun zeigen alle Masken fröhliche Gesichter. Ihr habt euren Streit geklärt.
Die Magische Reise vom Streiten zum Verstehen®
Erstauflage 2013; Idee und Konzept: Elke Reuter; © Raute Press / alle Rechte vorbehalten;
Kontakt: www.elke-reuter-mediation.de

Leitfaden Interventionen – Phase II
(Hintergründe und Gefühle erhellen)
Wichtig: erst Interventionen anwenden, wenn die Schüler ihre Sichtweise umfassend darstellen
konnten, die Mediatoren diese sowie die dabei verbal und nonverbal geäußerten Gefühle
gespiegelt bzw. paraphrasiert haben und auf die Frage: Es geht euch also darum, wie ihr…
(z.B.: das Fußballspielen in der Pause) so gestaltet, dass es euch beiden gut geht?“ beide mit Ja
antworten.

Farbenschach
Ziel
•

ohne Diskussionen oder langwierige gegenseitige Beschuldigungen direkt zu den beteiligten
Gefühlen, den Verletzungen und Aggressionen kommen; auf dieser Basis die jeweiligen
Bedürfnisse bewusst machen und benennen lassen

Regeln
•
•
•

•

Anwendung wenn Konfliktpartner keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben oder ihre
Gefühle schwer ausdrücken können.
Anleitung zum Ausführen:
„Ich lade euch jetzt ein zu einem Spiel. Dieses Spiel kann euch dabei helfen, die ganze
Situation noch mal ohne Worte anzuschauen und euch selbst und den anderen dann besser
zu verstehen.
Es heißt Farbenschach und geht so ähnlich wie beim echten Schachspiel auch Zug um Zug
und im Schweigen.
Jeder wählt eine Farbe – die Farben sprechen.
Jeder malt abwechselnd („Zug um Zug“).
Es gibt keine Gewinner und keine Verlierer.
Ihr drückt mit den Farben aus, wie es euch in Bezug auf Euer Thema geht.
Ihr dürft das ganze Blatt benutzen.
Ihr merkt, wenn ihr fertig seid.
Seid ihr damit einverstanden?“ (Bestätigung abwarten!)

Auswertung/Fragen
•
•
•
•

Überblick geben; welche beiden Farben wurden verwendet, wie sind die Farben auf dem
Blatt verteilt, welche Formen, gibt es starke Unterschiede in der verwendeten Strichstärke,
Mediator beschreibt, was er auf dem Bild gesehen hat, auch den ungefähren Ablauf des
„Farbgespräches“, fragt nach,
Jeden nach seinen Gefühlen fragen:
Mediator spricht in Farben und nicht in Namen („ Wie war das für Rot, als das Grün hier
herüberkam?“ )
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•
•

Frage nach dem momentanen Befinden nach dem Farbenschach: „Wie war das für Dich?“
oder „Wie geht es dir jetzt?
„Wenn ihr dem Bild einen Namen geben wolltet, wie würde es dann heißen?
Überleitung/Weiterführung

•
•
•

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Gefühlen und Bedürfnissen herausfinden
Bezugnahme zum Konfliktgeschehen
Entwurf von Lösungsmöglichkeiten

Stabübung
Ziel
•
•
•

Ermöglichen des Erkennens der eigenen Gefühle und Bedürfnisse in Bezug auf die
auslösende Situation,
wahrnehmen des Gegenübers (Stimmung, Gefühle, Temperament,..) ,
möglicher Beginn einer neuen Verständigung

Regeln








Anwendung nur wenn Verbindung zum Konfliktpartner vorhanden
Anleitung zum Ausführen:
„Ich lade euch jetzt ein zu einem kleinen Experiment. Dieses Experiment kann uns dabei
helfen, ohne Worte einiges über euch selbst und den anderen herauszufinden. Seid ihr damit
einverstanden?“
„So geht es:
Das Ganze spielt sich schweigend ab, ihr haltet die Augen geschlossen und achtet auf eure
Verbindung mit den Stäben.
Durch die Bewegung der Stäbe drückt ihr aus, was ihr dem Gegenüber „sagen“ wollt und
wie ihr euch gerade fühlt. Ihr konzentriert euch ganz auf die Bewegungen und darauf, die
Stäbe zwischen euch zu halten. Ihr merkt beide, wenn das „Gespräch“ zu Ende ist.
Ihr haltet die Stäbe nur in den Handflächen.
Jetzt schließt ihr die Augen schließen und es geht los.“

Auswertung/Fragen






Mediator kann auch stellvertretend für einen Konfliktpartner aktiv sein
Mediator beschreibt, was er gesehen hat
Jeden nach seinen Gefühlen fragen
„Wie war das für Dich?“
Eventuell auch Personen/Rollen austauschen und ein neues „Gespräch“ beginnen
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Überleitung/ Weiterführung
•
•
•

Gemeinsamkeiten/ Unterschiede bei den Gefühlen und Bedürfnissen herausfinden
Bezugnahme zur konfliktauslösenden Situation
Entwurf von Verständigungs- bzw. Lösungsmöglichkeiten

Stuhltausch
Ziel
•

Den Konfliktpartnern einen anderen Blickwinkel, das Eintauchen in die Sicht des anderen
am Konflikt Beteiligten ermöglichen; u. U. ein Sich-Hineinversetzen in die Gesamtsituation
des anderen ermöglichen

Regeln












Die Positionen sollen sich gegenseitig besser verstehen lernen
Anleitung zum Ausführen:
„Ich lade euch ein zu einem kleinen Experiment. Das kann uns dabei helfen, herauszufinden,
wie sich das Ganze aus der Sicht des anderen anfühlt. Seid ihr damit einverstanden?“
Tausch der Plätze, jüngere Kinder ggf. begleiten
„Wir wollen schauen, wie es dir, Josef, in der Rolle des Franz geht. Wie fühlt sich das an
auf seinem Platz zu sein?“ ; dann den anderen genauso ansprechen,
Augen schließen und Konzentration
Einfühlung in den jeweils anderen
Augen öffnen
Einzeln abfragen :„Wie ging es Dir auf dem Platz von ... und was hast Du empfunden?“
Mediator begleitet jeden wieder auf seinen alten Platz zurück
Sehr achtsam sein beim Gehen und Verlassen des „Raumes“ des anderen
„Du bist jetzt wieder I Name des Kindes I .“

Auswertung/Fragen



Mediator paraphrasiert das Gesagte, fasst zusammen, immer bei dem Kind bleiben und
seinen Empfindungen (keine Interpretationen)
wenn es passt: Bitte: „Magst Du ihm das direkt sagen?“

Überleitung/Weiterführung


Gemeinsamkeiten/ Unterschiede bei den Empfindungen in der Konfliktsituation
herausfinden
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Erkennen der Unterschiedlichkeit/Einzigartigkeit jedes Menschen
Ermöglichen eines direkten Austausches der Konfliktpartner zu ihren Erkenntnissen in
Bezug auf den Konflikt
Entwurf von Lösungsmöglichkeiten

Doppeln
Ziel
•

dem schüchternen (oder sprachunsicheren) Kind dabei helfen, seine Sicht darzustellen,
insbesondere wenn es um seine Gefühle oder Bedürfnisse geht, oder wenn es dem anderen
Kind etwas sagen möchte, sich aber nicht traut

Regeln






Anwendung, wenn ein Kind auf Fragen des Mediators, seine Gefühle betreffend, nicht
antworten kann
Einleitung zum Ausführen
Mediator stellt sich hinter das Kind und spricht für es als „Ich-Botschaft“, wenn es das nicht
selbst kann
Kind muss dem Ablauf zustimmen
Kind kommentiert das Gesagte und korrigiert bzw. ergänzt es bei Bedarf

Auswertung/Fragen





Mediator fragt nach dem Rücktausch einzeln ab
„Wie war das für Dich?“
Gedoppeltes Kind unter Umständen bitten, das Gesagte noch einmal mit eigenen Worten zu
wiederholen
Mediator bedankt sich bei dem Konfliktpartner und geht wieder auf seinen Platz

Überleitung/Weiterführung



die beim Doppeln gefundenen Gefühle/Bedürfnisse des Kindes noch einmal benennen
weiter im Ablauf der Mediation, je nachdem an welcher Stelle gedoppelt wurde

Lebendes Denkmal (Kunstwerk)
Ziel
•
•
•

Herausfinden der nicht erfüllten Bedürfnisse beider in der Situation des Konfliktes,
Hinwendung zur konstruktiven Veränderung der Haltung der beiden zueinander,
Hilfestellung zum Erkennen des eigenen Anteils am Konflikt und zum Erkennen der
Möglichkeiten des Veränderns der eigenen Haltung/Handlung
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Regeln


Anwendung erst dann, wenn die Situation von beiden geschildert wurde, die beteiligten
Gefühle angeschaut und benannt wurden; die Konfliktpartner einigermaßen entspannt sind
und können einander schon wieder anschauen können

Anleitung zum Ausführen:















„Ich lade euch ein zu einem kleinen Experiment. Das kann uns dabei helfen, herauszufinden,
wie sich das Ganze aus der Sicht des anderen anfühlt. Seid ihr damit einverstanden?“
Schweigend und achtsam modelliert der eine Schüler /Schülerin den /die andere/n
Der/ die andere lässt es geschehen
die Mediatorin macht es kurz an einem der Schüler vor, so dass beide Schüler spüren
können, wie es gemeint ist; das lässt Vertrauen entstehen
Der Konfliktpartner A bewegt B nach seiner Empfindung dessen, wie er ihn in der
Konfliktsituation erlebt hat, als wäre er eine biegsame Tonfigur
jeweils ein Arm, Knie, Bein, Hand, Kopf, Gesichtsmimik sanft und sehr achtsam
B bleibt in der ihm gegebenen Position stehen und spürt ihr nach
A schaut B an und stellt diese Position dann nach,
A spürt ebenfalls nach, B lässt seine Position los, schaut A an
A lässt Position los
KonfliktpartnerIn B geht wieder in die zuerst modellierte Position
A verändert die Stellung von B so, wie er sich B wünscht (in Bezug auf die
konfliktauslösende Situation), wieder achtsam und schweigend
B spürt der neuen, entspannten Position nach und versucht nun, den Weg der
Haltungsänderung von der ersten Haltung zur zweiten in Zeitlupe nachzuvollziehen,
A schaut zu
die Mediatoren sprechen mit beiden; fragen sie, wie sie die Verwandlung empfunden haben
und wie das konkret im Alltag (in Bezug auf die konfliktauslösende Situation) anwendbar ist

Auswertung/Fragen





MediatorIn spiegelt das Gesehene
MediatorIn befragt einzeln die Beteiligten nach ihren Gefühlen
„Wie war das für Dich?“ „Wie fühlte sich das an?“
Eventuell KonfliktpartnerIn B bitten, A so zu modellieren, wie er/ sie ihn gerne sehen
möchte

Überleitung/Weiterführung


Entwurf von konkreten Lösungsmöglichkeiten in Bezug auf den Konflikt
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Konfliktlandschaft
Ziel
•

direkt und konkret ins Gespräch kommen über das aktuelle Konfliktgeschehen und die
beteiligten Gefühle bzw. nicht erfüllten Bedürfnisse

Regeln








Anwendung geeignet für eine oder mehrere Personen
Anleitung zum Ausführen
Gemeinsame „Orte“ (wo überall spielt sich dein Tag ab?) werden erfragt
Die verschiedenen „Orte“ des Konfliktes werden auf einen Bogen Papier gemalt
Konfliktpartner erstellen eine eigene Farblegende
Welche Farben stehen für welche Gefühle
Jedes Kind gibt jedem Ort seine Gefühlsfarbe durch eine entsprechende Markierung

Auswertung/Fragen




Mediator beschreibt, wie er die Konfliktlandschaft sieht (Überblick, z.B.: „...hier sieht es
ganz bunt aus.“ oder „.. hier oben überwiegt die Farbe blau, rechts gibt es ganz viel grün.“
wertet die verschiedenen Orte anhand der Farben aus
MediatorIn fragt die Beteiligten nach konkreten Erlebnissen an den einzelnen Orten, die
dazu geführt haben, dass an der Stelle z.B. blau (für traurig) überwiegt

Überleitung/Weiterführung




die nicht erfüllten Bedürfnisse benennen lassen, nochmal nachfragen, zusammenfassen
Bezugnahme zur Konfliktsituation und eventueller Eskalation
Entwurf von Veränderungsmöglichkeiten durch die Schüler

Collage
Ziel
•
•
•
•
•

Bewusstmachen der eigenen Situation,
Erkennen von wiederkehrenden Mustern,
sich selbst besser kennen lernen,
Gefühle und Bedürfnisse werden nonverbal deutlich,
der Eskalationsgrad des Konfliktes wird deutlich

Regeln
•



als Methode der Klärungshilfe am besten für Einzelarbeit geeignet
Anwendung wenn genügend Zeit dafür da ist (ca. 45 min mindestens)

Auszug aus: Unterrichtsmaterial Mediation an Grundschulen 2019

- www.elke-reuter-mediation.de

6

Anleitung zum Ausführen






„Aus diesen Zeitungen/Zeitschriften (Geo, Spektrum, Geolino, u.ä.) suchst du dir Bilder
heraus, die dich spontan an das Erlebte erinnern oder dir für diese Situation, um die es uns
heute geht, geeignet erscheinen.
Diese Fotos oder Textzeilen klebst du hier auf ein großes Blatt (mind. A3). Dafür hast du
jetzt eine halbe Stunde Zeit. Du kannst dann die freien Stellen mit den Wachsblöcken noch
farbig machen, auch selber etwas draufschreiben oder zeichnen.“
Das Blatt soll möglichst komplett ausgefüllt werden, an den Rändern können die
aufgeklebten Bilder auch `drüberstehen. Es können zusätzlich Wachs-Farbstifte verwendet
werden.
Die Arbeit verläuft im Schweigen, der Mediator bleibt im Raum und bleibt mit dem Schüler
verbunden, ohne Einfluss zu nehmen
Nach 30 min sagen, dass noch eine Viertelstunde Zeit ist; bitten, zum Ende zu kommen

Auswertung/Fragen




Mediatorin beschreibt kurz, was sie/er auf der Collage sieht und wie es auf sie wirkt
fragt dann die Schülerin, wie sie die Arbeit an der Collage empfunden hat
kommt ins Gespräch über die einzelnen Bilder, deren Gefühlsinhalt und Bedeutung für die
Schülerin

Überleitung/Weiterführung




„Wie ist es jetzt für dich, wenn du an.... denkst?“ - Bezugnahme zum Konflikt
Was könntest du versuchen?
Entwurf von Lösungsmöglichkeiten

Skalieren
Ziel
•
•
•
•
•

•

diffuse Gefühle in ein konkret messbares und sichtbares Bild bringen
den Grad der Eskalation eines Konfliktes erkennbar werden lassen
den eigenen Anteil am Konfliktgeschehen deutlich werden lassen
die „Schmerzgrenze“ in Bezug auf ein Verhalten ermitteln
Veränderungen in Bezug auf das Gefühl sind deutlich messbar, z.B. am Anfang einer
Mediation steht der Schüler bei der Frage „Wie groß ist deine Hoffnung, dass sich zwischen
euch beiden etwas zum Positiven ändern kann?“ auf der Zahl 2, am Ende der Mediation bei
der gleichen Frage viell. auf Zahl 6
das kann z.B. dem Schüler/ der Schülerin Hoffnung geben, dass er/sie selbst dazu beitragen
kann, dass Konflikte friedlich gelöst werden können
dem Schüler wird eine Visualisierung angeboten, die ihm hilft, sich selbst in einer
bestimmten Situation mit etwas Distanz anzuschauen, er verliert sich nicht mehr im Gefühl
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•

bei Gruppen wird die Spannbreite / Streuung der beteiligten Schüler in Bezug auf die Frage
deutlich; Gruppenzwänge werden deutlich und können bearbeitet werden

Regeln
 eine „Messlatte“ von 10 Punkten wird auf dem Boden ausgelegt
 die Bedeutung der Zahlen wird erläutert (z.B. 10 steht für „ganz klasse! Und 1 steht für
„total mies“)
 der Schüler/ die Schülerin stellt sich gemäß seinem subjektiven Empfinden auf die Zahl, die
für seine/ihre Situation am besten zutrifft
 das Aufstellen erfolgt still ohne Kommentar seitens der Schüler oder Mediatoren
 anwendbar für Einzelgespräche, Mediation zwischen 2 Schülern und Schülergruppen
Auswertung/Fragen






die Mediatorin spiegelt die Wahl des Schülers/ der Schülerin und fragt nach
„Du stehst jetzt auf 2. Heißt das, es ist nur noch ein kleiner Schritt bis dahin dass du sagst,
du bist völlig verzweifelt?“
„Gab es das schon mal, dass du auf 4 standest? Wie war es da für dich? Was war da anders?“
„Wie wäre es, wenn du auf 7 stündest? Was wäre dann anders? Was noch?“
„Wer würde das noch merken, dass du eine Zahl höher stehst und woran würde er es
merken?“ usw.

Überleitung/Weiterführung




die erkannten Gefühle und Bedürfnisse benennen
Frage nach eigenen Veränderungsvorschlägen
Entwurf von Lösungsmöglichkeiten
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Mediation bei jüngeren Kindern
Bei jüngeren Schulkindern oder auch Kindern im Vorschulalter bietet sich eine Form für die
Mediation an, welche die kindlichen Phantasiekräfte nutzt und geeignet ist, Kindern auf
spielerischem Weg zu helfen, gestärkt aus Konflikten hervorzugehen.
In einjähriger Zusammenarbeit mit SozialarbeiterInnen, SchülerInnen der Klassen 3-6 sowie
Erzieherinnen und Vorschulkindern ist es mir gelungen, diese gewünschte Form als Spiel zu
entwickeln. Die Grafikerin Karo Kollwitz hat die Idee künstlerisch umgesetzt.

Die „Magische Reise vom Streiten zum Verstehen“®
Das Mediationsspiel Magische Reise ist eine Hilfestellung für Kinder, die in Streit geraten sind
und von allein nicht wieder heraus kommen.
Sie brauchen ein klares, strukturiertes Verfahren, um aus den gegenseitigen Schuldzuweisungen
oder Beleidigungen wieder zur konstruktiven Kommunikation zurück zu finden.
Die Magische Reise nimmt die Fähigkeiten der Kinder, spielerisch leicht in Kontakt zu ihren
Gefühlen und Bedürfnissen und denen des Streitpartners zu kommen, auf und unterstützt damit
einen konstruktiven und altersgerechten Weg der Kommunikation.
Das Spiel ist für Kinder von ca.4 -12 Jahren konzipiert (Kindergarten bis etwa 5./6. Klasse).
Bei jüngeren Kindern reicht es manchmal, die ersten beiden Stationen zu spielen, um ihnen ihre
momentane Situation zu erleichtern. Wenn die Konzentration für ein ganzes Durchlaufen der Reise
nicht aufgebracht werden kann, so hift es den Kindern schon, dass sie ihre Sicht auf die Sache und
ihre Gefühle dabei ernsthaft schildern konnten und dabei gehört wurden.
Die Magische Reise lässt sich erfahrungsgemäß gut für die Ausbildung von Schüler-Konfliktlotsen
und auch SchulmediatorInnen einsetzen, da sie die einzelnen Phasen der Mediation bildlich erfasst
und dadurch leichter merken lässt. Von Schulsozialarbeitern, Erzieherinnen und ehrenamtlichen
SchulmediatorInnen wird die Magische Reise für die Arbeit mit Kindern seit Ende 2012 erfolgreich
eingesetzt.
Für die Arbeit von Schulsozialarbeitern und Therapeuten bietet sie eine gute Unterstützung für das
Verstehen von Konflikten im Alltag des Kindes. Die Magische Reise kann auch als Rollenspiel
gespielt werden, um Konflikte mit nicht anwesenden Personen zu klären.
Die Magische Reise mit ihren Stationen lässt Raum für weitergehende eigene Fragen, wenn es
Kindern schwer fällt, über ihre Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen oder die Problemfragen zu
erfassen.
In vielen Fällen wird Streit lediglich “geschlichtet”, die Streitenden werden zu Kompromissen
angeregt. Schnelle Schlichtungen verhindern aber oft, dass beide wirklich auf die dem Streit
zugrunde liegende Bedürfnisebene gelangen und somit sich selbst und den anderen besser verstehen
Auszug aus: Unterrichtsmaterial Mediation an Grundschulen 2019
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lernen. Aus diesem tieferen Verstehen kommen neue Lösungsideen dann ganz spontan und leicht zu
Stande.
Dabei will das Spiel helfen.
Als SpielleiterIn kann jede/r unparteiische Dritte auftreten. Anfangs ist es jedoch am besten,
wenn ein in der Mediation ausgebildeter Schüler oder Erwachsener die Spielleitung übernimmt.
Die Fragen, die vom Spielleiter auf jedem Spielfeld (entsprechend den Phasen der Mediation)
gestellt werden, sind dieselben, die auch in der bekannten rein sprachlichen Mediation zur
Anwendung kommen.
Die jeweiligen Antworten der Spieler werden vom Spielleiter wiederholt (gespiegelt), damit die
Spieler sich verstanden fühlen und auch die Situation des Streitpartners besser verstehen.
Das Spielfeld ist in zwei Varianten erhältlich. Die Standard-Variante ist eine abwischbare,
wetterresistente robuste DIN A2 Plane, geeignet für drinnen und draußen.
Die andere Variante ist ein großes Brettspiel im DIN A2-Format.
Als Spielfiguren eignen sich verschiedene Tierfiguren, die im Handel erhältlich sind. Am besten ist
es man orientiert sich an dem, mit dem die Kinder, mit denen man arbeitet, auch sonst gern spielen.
Günstig ist es, ca. 5-6 verschiedene Spielfiguren zur Auswahl zu haben, darunter auch Symbole wie
z.B. ein Schlüssel, eine kleine Mülltonne (gibt es als Bleistiftanspitzer), eine Feder, ein Herz, ein
Kieselstein.
Es können aber auch persönliche Figuren verwendet werden (z.B. der liebste Plastikdino aus der
Hosentasche) oder schlicht Spielsteine als einfache Repräsentanten für die Position des Spielers.
Außerdem werden kleine bunte Glassteine benötigt, in die die Spieler am Schluss ihre jeweiligen
Angebote an den anderen „hineinlegen“, um sie auf der Waage auf ihre Fairness und
Ausgewogenheit zu testen. Dieser Stein wird jedem Spieler am Schluss des Spieles als Erinnerung
an seinen Teil der Vereinbarung mitgegeben.
Spielvorbereitung
Im Verlauf des Spieles werden also benötigt:
1.
2.
3.
4.

einige geeignete Spielfiguren (Tiere, Figuren, Symbole)
ein Zettel und Stift für das Anliegen (Korb),
2 kleine Glasspielsteine o.ä. für die Waage,
eventuell Zettel und Stift für den „Vertrag“ am Schluss.

Zu Beginn wählen sich die beteiligten Spieler eine Spielfigur aus, die ihre momentane emotionale
Situation am besten verdeutlicht.
Der Spielbeginn kann z.B. mit einem Würfel entschieden werden; wer die kleinste Zahl würfelt,
fängt an und setzt seine Figur auf das erste Feld: die Höfe sind getrennt, die Türen zum Zauberer
sind geschlossen.
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Es geht immer nur ein Spieler auf das nächste Feld und antwortet auf die Fragen des Spielleiters,
der andere bleibt so lange auf seinem Feld und hört zu, bis er dran ist und ein Feld weiter rückt.
Die/ der SpielleiterIn nimmt bei Bedarf die Karte mit den jeweiligen Fragen der einzelnen Stationen
zur Hand.
1. Die getrennten Spielhöfe: “Erzähl mal, was aus deiner Sicht passiert ist!“
Der Spieler erzählt aus seiner Sicht was passiert ist. Die Spielleiterin fragt nach, bis sie ein inneres
klares Bild von der abgelaufenen Streitsituation hat.
Dann setzt der zweite Spieler seine Figur auf sein erstes Feld, die Spielleiterin fragt wieder: “Was
ist aus deiner Sicht passiert?”, fragt nach etc..
An dieser Stelle geht es noch nicht so sehr um die Gefühle der beiden, sondern dass beide gehört
werden und auch voneinander hören, wie es der/die andere wahrgenommen hat.
Hierbei werden die Du-Botschaften in Ich-Botschaften umgewandelt angeboten.
Hat der zweite Spieler seine Sicht des Geschehens dargestellt, ist wieder der erste dran;
die Spielleiterin fragt jetzt genauer nach den Gefühlen und den Hintergründen für den Streit:
2. Weiter auf den getrennten Spielhöfen: “Wie war das für dich?“ oder:
„Was war das Schlimmste für dich?“
Die Spielleiterin fragt beide nacheinander, wie es ihnen in der Situation ergangen ist.
Hier können die Spielfiguren auch die Masken als Standorte mitbenutzen, um auszudrücken, wie es
ihnen ging.
Die Spielleiterin unterstützt die Spieler/in dabei, immer von sich selbst zu sprechen und formuliert
Beleidigungen, Beschimpfungen, Verallgemeinerungen gleich um.
Aus “Der ist immer so gemein zu mir!” wird bei der Spiegelung durch die Spielleiterin “Du bist
wütend /traurig / enttäuscht wenn du merkst, dass X/Y sich ganz anders verhält als du es dir
gewünscht hättest?”
Die Du-Botschaften werden wieder in Ich-Botschaften umgewandelt angeboten.
Wenn beider Spieler das Geschehen und ihr Befinden dabei genügend ausdrücken konnten, geht es
im nächsten Spielschritt darum, herauszufinden, was das gemeinsame Thema des Streites ist.
Dies wird dann auf einen kleinen Zettel geschrieben und in den Korb in der Mitte zwischen den
Spielhöfen gelegt:
3. Der Weidenkorb: „Es geht euch also um: ....“
Die Spielleiterin erfasst aus den Klagen der Spieler den Konfliktgegenstand und bietet ihnen eine
„Konfliktdiagnose“ an. Diese beinhaltet das grundsätzliche Interesse der Spieler innerhalb des
Konfliktes und ihr jeweiliges Interesse, wie sie sich gern miteinander fühlen möchten.
Auszug aus: Unterrichtsmaterial Mediation an Grundschulen 2019
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Beispielkonflikt: Jonathan und Anton (4. Klasse) spielen in der großen Pause Fußball. Jonathan ist
gerade dem Ball hinterher gerannt und geht mit dem Ball in den Händen zum Fußballfeld zurück als
Anton gerannt kommt und ihm den Ball mit dem Fuß aus den Händen kickt.
Jonathan erschrickt und fällt hin, Anton lacht darüber und rennt weg. Jonathan hat sich den Fuß
verknackst und ist ziemlich aufgebracht.
Er wendet sich an die Aufsicht habende Lehrerin. Sie schickt beide zur Mediation.
Nachdem dort anhand der „Magischen Reise“ die ersten beiden Stationen („Was ist passiert?“und
„Wie ging es dir dabei?“) von beiden durchlaufen wurde, könnte die Spielleiterin in diesem Falle
folgende „Konfliktdiagnose“ anbieten:
„Kann es sein, dass es euch darum geht, herauszufinden, wie ihr beim Fußballspiel miteinander
umgeht, so dass ihr beide sicher seid und Spaß beim Spielen habt?“
Beide Spieler sollten sich dazu äußern.
Manchmal kommen von den Kindern noch ganz andere Fragestellungen. Diese werden von der
Spielleitung aufgegriffen und zu einer Konfliktdiagnose formuliert.
Wenn beide Spieler dem zustimmen und klar mit Ja geantwortet haben legt die Spielleitung das
Thema des Streites (auf eine kleinen Zettel gemalt oder geschrieben) in den Korb.
Danach fordert die Spielleiterin den ersten Spieler auf, weiter zu gehen und das Türchen zu der
Felsentreppe zu öffnen.
4. Der Zauberer tritt auf!
Fast jeder Mensch weiß im Innersten, wie er/sie sich das Zusammenleben mit anderen wünscht; wie
es aussieht, wenn es allen Beteiligten gut geht. Darauf zielt die “WUNDERFRAGE” ab.
(Siehe Lilo Schmitz:“ lösungsorientierte Gesprächsführung“, www.verlag-modernes-lernen.de, 2.
Aufl.2011)
Nachdem nun klar ist, worum es beiden geht, kann jeder Spieler sagen, wie er /sie es sich gern
wünscht, also wie es sein sollte, damit es beiden gut geht. (Bedürfnisebene, hinter der Handlung
liegendes Interesse des Kindes)
Das Türchen zum vorher verborgenen Zauberer/Fee wird vom ersten Spieler geöffnet.
Die Spielleiterin stellt ihm den Zauberer vor (die Figur ist androgyn gehalten, kann also wahlweise
Zauberer oder gute Fee sein).
Nun ermuntert die Spielleitung den ersten Spieler dazu, sich mit Hilfe des Zauberers vorzustellen,
wie er sich die Situation anders gewünscht hätte, so dass es beiden gut geht.
Es kann ein Wunsch an den anderen sein oder auch ein Wunsch, die ganze Situation betreffend.
Der zweite Spieler hört zu und kommt dadurch in Kontakt mit dem eigentlichen Interesse seines
Mitspielers.
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„Jonathan, schau, der Zauberer hier kann euch dabei helfen, gut miteinander auszukommen.
Erzähle dem Zauberer, wie du dir euren Umgang beim Fußballspiel wünschst, so dass es euch
beiden gut dabei geht.“
Die Spielleiterin fragt nach und achtet dabei darauf, dass der Wunsch so geschildert wird, dass das
neue, gewünschte Verhalten beschrieben wird und keine neuen gegenseitig verletzenden Aussagen
gemacht werden.
Wenn auch der zweite Spieler seine Wünsche dargestellt hat geht der erste Spieler weiter die Treppe
hoch bis zu dem Felsabsatz.
5. Zauberlehrling werden
Jonathan und Anton lassen nacheinander ihre Spielfiguren auf den Felsabsatz am Ende der Treppe
gehen.
Hier kann es passend sein, den Kindern einen Umtausch ihrer Spielfigur anzubieten, da jetzt schon
viel Wut, Ärger und Trauer ausgedrückt werden konnte.
Am Felsenabsatz hängt ein wunderbar bestickter Umhang, der sie zu Zauberlehrlingen werden lässt.
Nun helfen sie mit, die gezauberte Wirklichkeit Realität werden zu lassen.
Die Spielleiterin fragt: “Anton, was möchtest du machen, um dem Zauberer zu helfen, dass es
zwischen euch wieder gut wird?“ oder „Was könntest du anders machen, dass es euch beiden gut
geht?”
Dann wird Jonathan gefragt. Beide überlegen. Möglicherweise wissen sie schon hier genau, was sie
jeweils anders machen möchten. Die Spielleiterin ermuntert sie, dies noch genauer zu überlegen
- auf der Hängebrücke zum Baum:
6. Der Weg des Zauberlehrlings
Auf dem schwankenden Pfad überlegen sich beide Spieler, was genau sie tun/lassen können, um
dem Zauberer zu helfen, eine für alle angenehmere Welt zu erschaffen.
Jeder Spieler geht in seinem eigenen Tempo über die Seilbrücke, die Spielleiterin unterstützt, wenn
nötig, nacheinander mit empathischem Nachfragen und Zuhören.
7. Der Baum der Weisheit
Jetzt kommen beide Spieler in dem Baum der Weisheit erstmals zusammen.
Hier kann die Spielleitung beide Spieler ermuntern, sich gegenseitig zu sagen, was sie jeweils
anders machen werden.
Danach klettern beide nacheinander die Leiter herunter und überlegen sich unten in der lichten
Baumhöhle eine Art Vereinbarung. Die Spielleiterin fragt beide:
„ Was bietest du an?“ und „Was wünschst du dir?“ und merkt / notiert sich die Antworten bzw.
gibt den älteren Spielern Stift und Blatt, um es selbst aufzuschreiben.
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Währenddessen zieht die Spielleitung das untere Spielfeldteil weg, so dass Korb und erste
Spielfeldhöfe verschwinden.
8. Die Waage
Wenn beide Spieler ihr Angebot gemacht und ihren Wunsch an den anderen genannt haben, dann
legen sie dieses symbolisch auf die Waage.
Dazu bekommen beide von der Spielleiterin einen kleinen Spielstein aus buntem Glas, in den sie
alles „hineinzaubern“, was sie selbst für die Verbesserung anbieten.
Dann legen sie ihn jeweils auf ihre Waagschale.
Sie prüfen beide, unterstützt durch die Fragen der Spielleitung, ob Angebot und Wünsche in Bezug
auf die zugrunde liegende Streitsituation angemessen, fair und ausgeglichen sind.
Diese Glasspielsteine dürfen beide Spieler am Schluss mitnehmen. Sie helfen ihnen, sich an ihr
Versprechen zu erinnern.
9. Die Vereinbarung
Um aus den fairen Angeboten der Spieler eine Vereinbarung zu treffen, an die sich beide halten
wollen, gehen die Spieler mit ihren Spielfiguren in das nun aufgebrochene Feld zwischen den
beiden ehemals getrennten Ausgangshöfen.
Hier wird per Handschlag der „Vertrag“ besiegelt.
Dabei wird genau geklärt, wer was wann tut oder sagt.
Das darf auf Wunsch auch schriftlich festgehalten werden (dann behält die Spielleitung den
„Vertrag“ in Verwahrung).
Die Spielleiterin fragt die Spieler, wie es ihnen jetzt geht – z.B. können sie hier wieder die
Gefühlsmasken nutzen, die jetzt verschiedene positive Gesichter zeigen.
Es wird schließlich vereinbart, wann und ob beide wiederkommen, um zu sehen, wie es ihnen als
Zauberlehrlinge ergangen ist.
Am Schluss werden alle 3 zur Seite gelegten Teile wieder am Spiel befestigt, so dass es wieder
spielbereit ist.

Im gesamten Text habe ich spontan mal die weibliche und mal die männliche Form oder das „Binnen-I“ verwendet,
um deutlich beide Geschlechter einzubeziehen.
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Jeder kann von Geburt an alles werden
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Mediatorischer Prozess
Demokratie ist ein Kulturgut
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Bedürfnisse erkennen + formulieren als Grundlage für...
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Der Weg ist das Ziel und das ist unsere
stete/permanente Herausforderung
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Lernen durch Erleben + Erfahren
→ Wirkung erlebbar
→ weckt Sehnsucht nach mehr...
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Einen schönen guten
Morgen!

●

●

●

●

Demokratiepädagogik
Was ist Demokratie?

Was bedeutet Demokratiepädagogik?

Welche Auswirkung(en) hat die
Demokratiepädagogik für die Schule?

Was bedeutet Demokratiepädagogik für mich
Sie?

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

●

●

Mediator, Coach und Trainer

Diplom-Sozialpädagoge

Berlin

Tobias Kill

●

●

u.a. in der Lehrerfortbildung und der Arbeit mit
Schulklassen

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

●

●

●

●

Beginnen wir positiv!

Denken Sie für eine Minute an Ihre letzte
Woche.

Was ist Ihnen in der letzten Woche gut
gelungen?
Beruflich oder privat.

Teilen Sie dies, wenn Sie möchten, ganz kurz
mit Ihren Nachbarn.

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

●

●

●

●

Was ist Demokratie?

Schauen Sie sich die Zitate zu Demokratie an
Wählen Sie ein Zitat aus, dass zu
Ihnen „spricht“
Sammeln Sie sich um dieses Zitat

Verteilen Sie sich, wenn möglich, ungefähr
gleichmäßig

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

●

●

●

Was ist Demokratie?
–

Warum finden Sie dieses Zitat wichtig?

Warum hat Sie dieses Zitat angesprochen?

Überlegen Sie kurz,
–

Tauschen Sie sich darüber in der Kleingruppen
aus

Formulieren Sie einen gemeinsamen Satz,
warum das Zitat wichtig ist.

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

●

Was ist Demokratie?

Demokratie lässt sich aus verschiedenen
Perspektiven betrachten

Demokratie muss (kennen)gelernt werden

●

●

Dafür braucht man eine Demokratiepädagogik

Der Begriff Demokratie ist schwierig zu
definieren

●

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

Menschen begegnen Demokratie auf
verschiedenen Ebenen
...als Herrschaftsform
...als Gesellschaftsform
...als Lebensform

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

●

●

●
●
●
●
●

...Herrschaftsform
Gewährleistung der
Menschen- und
Bürgerrechte
Allgemeine, freie und
geheime Wahlen
Parlamentarismus
Gewaltenteilung
Regierungskontrolle
Unabhängige Justiz
Recht auf Opposition

...Gesellschaftsform

Demokratie als...
●
●
●
●
●
●

Friedliche Konfliktregelung ●
Pluralismus der Parteien
Vielfalt der Medien
●
Sozialer Ausgleich
●
Wettbewerb am Markt
Bereiche bürgerschaftlicher
●
Selbstverwaltung
●
●

...Lebensform

Selbständigkeit und
Selbstverantwortung des
Einzelnen
Gleichberechtigung
Toleranz und Anerkennung
des anderen
Bürgerengagement
Partizipation
Eintreten für demokratische
Werte

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

Demokratie lernen in der Schule

Die Forderung, Demokratie lernen und Demokratie leben in der Schule
miteinander zu verbinden, hat Konsequenzen für Ziele, Inhalte, Methoden und
Umgangsformen in jedem Unterricht sowie für die Leistungsbewertung. Daraus
folgt die Bedeutung des Projektlernens als einer grundlegend demokratisch
angelegten pädagogischen Großform. Demokratie lernen und leben in der
Schule impliziert die Forderung, Mitwirkung und Teilhabe in den verschiedenen
Formen und auf den verschiedenen Ebenen des Schullebens und der
schulischen Gremien zu erproben und zu erweitern, und verlangt die
Anerkennung und Wertschätzung von Aktivitäten und Leistungen, mit denen
sich Schüler und Lehrer über die Schule hinaus an Aufgaben und Problemen
des Gemeinwesens beteiligen.

(Magdeburger Manifest, 2005)

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

Was ist Demokratiepädagogik?

um sich für Demokratie als Gesellschaftsform zu engagieren und sie
durch partizipatives Engagement in lokalen und globalen Kontexten
mitzugestalten;

um an Demokratie als Lebensform teilzuhaben und diese aktiv in
Gemeinschaft mit anderen Menschen zu gestalten;

Demokratiepädagogik umfasst pädagogische, insbesondere schulische
und unterrichtliche Aktivitäten zur Förderung von Kompetenzen, die
Menschen benötigen,
●

●

●

um Demokratie als Regierungsform durch aufgeklärte Urteilsbildung
und Entscheidungsfindung zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Wolfgang Edelstein, Praxisbuch Demokratiepädagogik

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

Demokratiepädagogik arbeitet auf..
individueller Ebene

z.B. Anerkennung, Selbstachtung, Kinderrechte, Regeln,
Individualisierung etc.
Klassenebene/im Unterricht

z.B. Klassenrat, Lernen durch Engagement, konstruktive Konfliktklärung,
Klassenfeedback, Elterncafé
Schulebene

z.B. Mediation, Schulprojekte, Schulfeedback, Schulregeln aushandeln,
Elternforen, Schulhofgestaltung etc.

American Jewish Committee (AJC)
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe)
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin Brandenburg (LISUM)

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

individueller Ebene

Demokratiepädagogik arbeitet auf..

Jetzt sin
d
1. Wähl Sie dran:
en
bekannt Sie eins Ihrer
e
o
welche s Projekt und ü der ein Ihnen
E
b
Etwa 2- bene(n) es pas erlegen Sie, au
3
s
f
t
.
W
a
r
u
m?
2. Tausc Minuten
he
n
S
i
e
neben
s
ich m
I
i
t
h
e
n
i
e
n
n
e
r oder
sitzen
da
r
d
m
ü
e
b
e
n
e
h
r
P
r
e
a
e
ren
u
r
s
s
o
.
n(en)
5
M
i
n
u
ten

z.B. Anerkennung, Selbstachtung, Kinderrechte, Regeln,
Individualisierung etc.
Klassenebene/im Unterricht

z.B. Klassenrat, Lernen durch Engagement, konstruktive Konfliktklärung,
Klassenfeedback, Elterncafé
Schulebene

z.B. Mediation, Schulprojekte, Schulfeedback, Schulregeln aushandeln,
Elternforen, Schulhofgestaltung etc.

American Jewish Committee (AJC)
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe)
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin Brandenburg (LISUM)

Tobias Kill, kill@posteo.de, www.zwischen-meldungen.de

