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„Clever streiten (nicht nur) 
für Kids!“
Ein Projekt der Deutschen Stiftung Mediation

Claudia Lutschewitz
Wie kann in der Arbeit als Lehrer/-in, Erzieher/-in oder Sozialpädagoge/-in 
produktiv und entspannt mit Konflikten umgegangen werden? Wie können 
Konflikte in der Klasse als pädagogische Chance zur Veränderung des Kon-
fliktverhaltens bei Kindern genutzt werden? Und wie kann eine neue Kon-
fliktkultur an der Schule oder pädagogischen Einrichtung entstehen? Mögli-
che Lösungsansätze zeigt ein Projekt der Deutschen Stiftung Mediation auf.

Konflikte im Klassenzimmer, 
wann finden sie mal nicht statt?

Manchen Kindern scheint es egal zu 
sein, was sie bei anderen anrichten. Sie 
sind unreflektiert, schlagen bei jeder 
Kleinigkeit zu und reagieren aus ih-
rem Zustand der allgemeinen Gereizt-
heit überempfindlich und provozieren 
Konflikte. Sie nehmen häufig ihr eige-
nes Verhalten nicht wahr, und wenn 
sie es wahrnehmen, finden sie meis-
tens Rechtfertigungen: „Barbara hat 

mich angerempelt, also habe ich sie 
getreten – sie soll besser aufpassen!“

Kinder erleben Gewalt in vielfälti-
gen Zusammenhängen, z. B. durch die 
Medien und im persönlichen Umgang. 
In den Medien erfahren sie von der 
realen Gewalt gesellschaftlicher und 
kriegerischer Auseinandersetzungen 
und von imaginärer Gewalt in Zeichen-
trickfilmen und Krimis. Die Lehre bei 
beiden ist gleich: „Der Stärkere setzt 
sich durch!“ Auch im persönlichen 
Umgang, ob in der Familie, beim Spiel 
oder im Straßenverkehr, bekommen 

Kinder als Betroffene und als Zeugen 
häufig den Eindruck, Gewalt sei ein 
akzeptables und vor allem effektives 
Mittel der Konfliktaustragung. Damit 
werden aufgrund der geschlechtsspe-
zifischen Vorbilder besonders Jungen 
unter Druck gesetzt, sich zu beweisen 
und bei Auseinandersetzungen keine 
Schwäche zu zeigen (auch wenn sie 
diese fühlen).

Ein altes afrikanisches Sprich-
wort lautet, dass es ein ganzes Dorf 
braucht, um ein Kind zu erziehen. Da-
mit wird zum Ausdruck gebracht, dass 
nicht nur die Eltern, sondern viele 
Menschen an der Erziehung der Kin-
der beteiligt sind. Erzieher/-Innen und 
Lehrer/-Innen gehören ohne Zweifel 
zu den wichtigen Miterziehern.

Das System Schule

Konflikte in der Schule entstehen 
im Spannungsfeld der Beziehung und 
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der Kommunikation zwischen Schü-
lern/-innen, Lehrern/-innen und El-
tern. So streiten sich Schüler/-innen 
untereinander, Lehrkräfte beklagen 
das mangelnde Interesse vieler Eltern 
an einer konstruktiven Zusammenar-
beit mit ihnen und die Eltern wieder-
um sehen ihre Kinder von Lehrern/-in-
nen falsch beurteilt bzw. ungerecht 
oder entmutigend behandelt.

Der Einzelne (Schüler/-in, Lehrkraft, 
Mutter, Vater, Gruppe), das Team, das 
Kollegium, die Organisation (Schule, 
Bildungsträger und Bildungsministe-
rium) sind Systeme, die einerseits für 
sich und andererseits in Beziehung 
und Wechselwirkung zueinander ste-
hen. Systeme, in denen jeder seinen 
Platz und seine Rolle einnimmt, wie in 
einem Mobile. Alle, die dazugehören, 
wirken zusammen und halten es in 
Balance. Wird das Mobile nun an einer 
Position in Bewegung gesetzt, sind 
alle Teile davon berührt, es kommt in 
Bewegung und verliert seine Stabili-
tät und ursprüngliche Ausgangslage 
– es ordnet sich neu. Dieser neue Zu-
stand des Gleichgewichts ist mitunter 
von kurzer Dauer, denn die Personen 
selbst und die Umgebung des Systems 
verändern sich fortlaufend. Dabei tau-
chen unterschiedlichste Herausforde-
rungen auf und es entsteht Lösungs- 
und Wandlungsbedarf.

Diese Herausforderungen sind an 
die Persönlichkeit des Einzelnen, also 
das Individuum mit seinen Prägungen, 
die Gruppe, d. h. die Interaktion zwi-
schen den Persönlichkeiten und die 
Organisation, die den Rahmen gibt, 
gerichtet. Dabei braucht der lebendi-
ge, respektvolle Interaktionsprozess 
zwischen Schule, Eltern und Schüler-
schaft die Bereitschaft des Einzelnen, 
bei Entwicklungs- und Lösungspro-
zessen mitzuwirken und zu handeln. 
Sinnvoll ist es daher zu prüfen, wo es 

Chancen auf positive Veränderungen 
gibt, und zu differenzieren, worauf 
der/die Einzelne Einfluss hat. Schon 
Rousseau1 betonte in seinem „Emile 
oder über die Erziehung!“: „Das Kind 
ist nur böse, wenn es schwach ist. 
Mach es stark und es wird gut sein!“

Sozial-emotionales Lernen

Die beste Form der Prävention ist 
das Investieren in die Kinder, die als 
nachfolgende Gesellschaft auf das 
Miteinander und den Frieden am 
meisten Einfluss nehmen. Ziel sollte 
es daher sein, die sozialen und emo-
tionalen Kompetenzen bei Kindern zu 
fördern, damit sie Konflikte nicht auf 
Kosten von anderen lösen müssen. 
Kinder können in ihrem Empathie- 
und Pro blemlösungsverhalten und im 
Umgang mit heftigen Gefühlen schon 
früh gefördert werden.

Eines der ersten Projekte zu die-
sem Gedanken war das Projekt „Chil-
dren‘s Creative Response to Conflict“, 
ein Programm, das Mitte der 70er-Jah-
re von Quäkerinnen in New York ge-
gründet wurde. In 2017 rief die Deut-
sche Stiftung Mediation ihr eigenes 
Projekt „Clever streiten für Kids“ ins 
Leben und damit nicht etwas grund-
legend Neues. Neu ist allerdings, dass 
die Mediation darin den Kids im Grund-
schulalter spielerisch vorgestellt wird 
und auch Lehrer/-innen sowie Eltern 
unterstützt werden sollen. Das Kon-
zept umfasst eine 45- bis 90-minütige 
Unterrichtsstunde, gibt der Lehrkraft 
das dafür notwenige Arbeitsmateri-
al zur Hand und vermittelt weiterfüh-
rendes Wissen zum Thema Mediation. 
Ferner stehen die Mediatoren/-innen 
der Stiftung den Lehrern/-innen eh-
renamtlich zur Unterrichtsbegleitung 
zur Verfügung.

Das Projekt „Clever streiten für 
Kids“ bietet Wissens-Input zu selbst-
wirksamem Handeln, Konfliktfähig-
keit, Perspektivenwechsel und Kom-
munikation. Anhand eines Rollenspiels 
sollen diese Inhalte spielerisch und im 
Perspektivwechsel vermittelt und so-
mit für Kinder leichter zugänglich ge-
macht werden. Es werden keine „Pa-
tentrezepte“ – wie sie sich vielleicht 
manche erhoffen –, sondern Anre-
gungen für den Schulalltag angebo-
ten, die zu einer Verminderung der 
Aggression im Klassenzimmer führen 
können und die zu Weiterentwicklun-
gen anregen sollen.

Das Projekt „Clever streiten  
für Kids“

Ziele

Allgemeine Zielsetzung des Pro-
jekts „Clever streiten für Kids“ ist es, 
Kinder zu befähigen, auf Gewalt als 
Mittel zur Lösung von Konflikten zu 
verzichten und Konflikte konstruktiv 
zu bewältigen. Durch Vermittlung der 
Grundregeln konstruktiver Konflikt-
lösung und Erweiterung der Hand-
lungskompetenzen in kritischen und 
aggressiven Situationen sollen Kinder 
lernen, mit Konflikten in einer ande-
ren, kreativen Weise umzugehen und 
in Konfliktsituationen bei anderen Kin-
dern zu unterstützen und zu helfen. 
Gleichzeitig sollen Lehrkräfte befähigt 
werden, Konflikte frühzeitig zu erken-
nen und entsprechend zu reagieren. 
Eltern und Erziehungsberechtigte sol-
len befähigt werden, Konflikte ihrer 
Kids aus verschiedenen Perspektiven 
wahrzunehmen und Persönlichkeits-
muster der Kids im Konflikt zu er-
kennen. Darüber hinaus soll auch die 
Problemlage der Kids berücksichtigt 
werden, die sich aus der Umgebung 
der Schule, dem Stadtteil usw. ergibt.

Bei dem Projekt geht es darum, 
nach weiteren Wegen zu suchen und 
Strukturen zu entwickeln, um ein für 
pädagogische Einrichtungen abruf-
bares Angebot zu kreieren, das den 
Schulen hilft, eine weiteren und viel-
leicht neuen Zugang zu alten Konflikt-
kulturen im Schulalltag zu etablieren.

Konzept

Angeboten wird den Lehrkräften 
das Material für ein Rollenspiel in der 

1  Émile oder Über die Erziehung (frz.: Émile ou De l’édu-
cation) ist das pädagogische Hauptwerk Jean-Jacques 
Rousseaus aus dem Jahr 1762.
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Klasse. Das beigefügte Handbuch ist 
für die Lehrkräfte gedacht, die ger-
ne weitere mediative Informationen 
erhalten und auch zum Konflikt und 
seiner Struktur mehr erfahren möch-
ten. Das Angebot der Deutsche Stif-
tung Mediation, die Schulstunde/n 
durch eine/n Mediator/-in zu unter-
stützen, ist für die Lehrkräfte eine 
wichtige Hilfe, um die Projektidee 
bestmöglich umzusetzen sowie die 
Weiterführung der Projektidee in der 
Klasse leben zu können. Die Zusam-
menarbeit mit den Lehrkräften kann 
unterschiedlich intensiv, d. h. von ei-

ner engen Zusammenarbeit bis hin 
zur Übernahme der Stunde durch 
die/den Mediator/-in, realisiert wer-
den, wobei die genaue Gestaltungs-
möglichkeit der Stunde/n weitge-
hend von der Altersstufe der Klasse 
und der Fähigkeit und Bereitschaft 
der einzelnen Kinder abhängt. Das 
Rollenspiel kann daher aus der Situa-
tion heraus entwickelt bzw. abgeän-
dert und angepasst werden. Ferner 
soll das Rollenspiel als pädagogisches 
Konzept dienen, d. h. es kann effek-
tiv sein, wenn es flexibel gehandhabt 
und umgesetzt wird, stellt aber kein 

Allheilmittel dar. Was es jedoch gut 
ermöglicht, ist, den Perspektivwech-
sel zu unterstützen, denn wenn ein 
Streit spielerisch nachgebildet wird 
und die ehemaligen Konflikt-Prota-
gonisten andere Rollen einnehmen 
(müssen), werden die Kinder spie-
lerisch so in den Perspektivwechsel 
gebracht. Es kann ein Lernprozess in 
Gang gesetzt werden, der auch ohne 
formelle Spielstunde weitergehen 
kann und wird.

Das Konzept „Clever streiten für 
Kids“ ist weitgehend präventiv zu ver-
stehen. Durch die Vermittlung von 
sozialen Fähigkeiten (Wie gehen wir 
miteinander um? Wie gehen wir mit 
unseren eigenen und anderen Emo-
tionen um? Was ist mir wichtig?) sol-
len Kinder lernen, Konflikte konstruk-
tiv und gewaltfrei auszutragen. Die 
Lehrkraft hingegen hat durch die Un-
terrichtsbegleitung durch eine/n Me-
diator/-in zum einen Abwechslung in 
der Unterrichtsgestaltung und darü-
ber hinaus die Möglichkeit, in einer Art 
Vogelperspektive ihre Schüler/-innen 
zu beobachten und zu spüren. Die Mit-
wirkungspflichten aller wird folglich 
ermöglicht, da die Chance gegeben 
ist, dass auch die Schüler/-innen bei 
der Gestaltung des Unterrichts und in 
der schulischen Umwelt agieren dür-
fen und können.

Das Projekt kann für die Bewälti-
gung von Alltagsproblemen in der 
Schule wichtige Impulse geben. 
Schwerwiegende Probleme einzelner 
Kids oder Lehrkräfte können damit 
nicht gelöst werden. Hierfür wird auf 
die Möglichkeiten wie sozialpädago-
gische und psychologische Maßnah-
men, kollegiale Beratung und Super-
vision verwiesen. Da viele Lehrkräfte 
sich als „Einzelkämpfer“ fühlen und 
dementsprechend handeln, soll an 
dieser Stelle dazu ermutigt werden, 
im Kollegium in einen Dialog über 
„Schulprobleme“ zu treten.

Unterricht und sozialer Prozess

Zeitdruck und der häufig verbrei-
tete Gedanke des Einzelverantwortli-
chen für die Klasse lassen in der Regel 
wenig Raum für Meinungsaustausch 
und die Diskussion von pädagogi-
schen Grundsatzthemen zwischen 
Lehrkräften.

Zwei Fragen tauchen in dieser Situ-
ation auf:

 ■ „Wie intensiv beschäftigen wir uns 
überhaupt mit sozialem Lernen und 
Erziehung? Schränkt dies nicht zu 
sehr die Zeit für die Wissensver-

Zeit ca. Ziele/Sozialform/Vorgehen Materialien/Medien/Anmerkungen

10 bis 15 Wann habt ihr euch schon einmal  
gestritten?
Mit wem streitet ihr euch (öfter)?
Wie streitet ihr euch?

im Stuhlkreis

10 Auslegen der Konfliktkarten  
und diese besprechen.
Was zeigen die Karten?
Wie versteht ihr die Karten?

10 Gefühle, Wahrnehmungen,  
Reflektionen zusammenfassen  
und wiederholen.

Storyboards und Konfliktkarten  
zusammenbringen.

5 bis 10 Zusammenfassung der  
Ergebnisse.
Zusätzliche Fragen der kleinen  
Menschen?

Urkunden überreichen

Strukturidee zum Projekt „Clever streiten für Kids“ – 1. und 2. Grundschulklasse (Zeitrahmen: 45 bis 90 Minuten)

Zeit ca. Ziele/Sozialform/Vorgehen Materialien/Medien/Anmerkungen

10 Einarbeitung in die Mediation
„Was wisst ihr darüber?“

Tafel oder Flipchart

5 bis 10 Streit- und Konfliktthemen auf 
Zuruf an der Tafel sammeln.

Die Schüler einigen sich auf  
ein Thema, das sie bearbeiten 
möchten.

Tafel oder Flipchart

5 Der Konflikt wird kurz skizziert.
Was ist passiert?
Die Schlüsselbegriffe werden 
lesbar auf der Tafel notiert.

Tafel oder Flipchart

10 Rollenspiel
Teilnehmer werden gesucht.

Zur Wahl der Teilnehmer ist es  
ratsam, den/die Lehrer/-in zuvor  
um Rat zu fragen.
So kann der Klassenclown erkannt 
werden. :-)

15 bis 20 Anhand der Konfliktkarten den 
Streit Stufe für Stufe durchgehen.

Storyboards und Konfliktkarten 
zusammenbringen.

5 bis 10 Gefühle, Wahrnehmungen,  
Reflektionen wiederholen

Storyboards, Tafel oder Flipchart

5 bis 10 Zusammenfassung der Ergebnisse
aus dem Rollenspiel

10 bis 15 Gemeinsam Regeln aufstellen, 
wenn die Schüler das wünschen.
Ideen sammeln zum Thema …

Tafel oder Flipchart
Urkunden überreichen.

3. und 4. Grundschulklasse (oder auch 1. und 2. Grundschulklasse, das kommt auf die Alters- und Entwicklungs-
struktur der Klasse an). (Zeitrahmen: 45 bis 90 Minuten)
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mittlung, also den eigentlichen Un-
terricht ein?“ 

 ■ „Wie und in welcher Form beachten 
und begleiten wir die soziale Ent-
wicklung in der Klasse? Wie gehen 
wir mit Störungen, Konflikten und 
Desintegrationsprozessen um?“
Dabei ist es sicher richtig zu be-

tonen, dass die Schule nicht der vor-
rangige Ort ist, an dem Konflikte oder 
Gewalt entstehen. Vielmehr ist die 
Schule nur ein Spiegel dessen, was in 
der Gesellschaft allgemein geschieht. 
Diese Feststellung ist wichtig, aber sie 
mindert nicht die Verantwortung der 
Schule, den Kindern zu helfen, mit den 
gesellschaftlichen Desintegrations-
prozessen umzugehen.

Fazit

Nicht der Konflikt ist das eigentli-
che Problem, sondernd die Art und 
Weise, wie wir damit umgehen. Kon-
flikte sind eher etwas Positives. Sie 
zeigen uns, dass etwas nicht stimmt, 
dass es unterschiedliche Interessen, 
Wünsche und Wahrnehmungen gibt. 
Gewalt und Leid sind fast immer das 
Ergebnis von ungelösten Konflikten 
und gerade bei Kindern ein Zeichen 
dafür, dass sie keinen anderen Weg 
wissen. Formen konstruktiver Kon-
fliktbearbeitung zu vermitteln, ist da-
her eine wesentliche Forderung an 
moderne Erziehung. 

Allerdings ist bekannt, dass es für 
die am Konflikt Beteiligten oft schwer 
ist, im direkten Gespräch eine Lösung 
für ihren Streit zu finden und auch ih-
ren eigenen Teil am Konflikt zu erken-
nen. Zu sehr sind sie emotional ver-
strickt und zu sehr gehemmt wegen 
der Angst, das Gesicht zu verlieren. In 
dieser Situation kann eine dritte Per-
son, die von beiden Seiten akzeptiert 
wird, helfen. Diese Unterstützung 
durch eine neutrale dritte Person ist 

der Grundgedanke von Mediation. Das 
Projekt „Clever streiten für Kids“ der 
Deutschen Stiftung Mediation will mit 
Mediatoren/-innen als Unterrichtsbe-
gleitung zeigen, wie Mediation und 
ihre mediativen Elemente in Konflikt-
situationen an Schulen oder anderen 
pädagogischen Einrichtungen und im 
Unterricht eingesetzt werden kön-
nen: sowohl zur Regelung einzelner 
Konflikte als auch zur Veränderung 
der Konfliktkultur an der Schule.

Claudia Lutschewitz ist Wirtschaftspsychologin, Mediatorin, 
Schul- und Schüler-Coach, Diversity Führungskräfte-, Team- 
und Organisationsentwicklung.
Kontakt: Kontakt@lutschewitz.de
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Deutsche Stiftung Mediation
Die bundesweit tätige Deutsche Stiftung Mediation hat ihr Sonderprojekt 
„Mediation als Haltung“ mit dem Projektteil für Grundschulen – „Clever strei-
ten für Kids“ – im Sommer 2017 gestartet. 
Der Stiftungsauftrag ist, die Streitkultur in Deutschland zu verbessern. In 
diesem Zusammenhang entwickelte sie das Sonderprojekt „Mediation als 
Haltung“, das Impulsvorträge, Impulsworkshops für Lehrer/-innen, Eltern 
und Erziehungsberechtigte und die Unterrichtseinheit „Clever streiten für 
Kids“ beinhaltet.

Infos: www.deutsche-stiftung-mediation.de/fachreferate/ 
fachreferat-bildung
Kontakt: info@stiftung-mediation.de




