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Ausbildung zu StreitschlichterInnen 
Kompetenzen der SchülerstreitschlichterInnen 

 
Übergeordnete Kompetenzen (z.T. identisch mit BIS) 
Personale Kompetenzen (Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung ) 

 Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen  

 Eigene Stärken und Schwächen wahrnehmen 

 Verantwortung übernehmen für sich und andere  

 Sich kontrollieren (Eigenmotivation, Konzentrationsfähigkeit) 

 Selbstvertrauen; angemessene Selbstbehauptung 

 Flexibilität 

 Belastbarkeit 
Sozialkompetenz (Soziale Wahrnehmungsfähigkeit ) 

 Emphathiefähigkeit und Einfühlungsvermögen in komplexeren sozialen Bezügen 

 Kommunikationsfähigkeit (Kontakt aufnehmen, aktiv zuhören, Fragen stellen etc.) 

 Konfliktfähigkeit (unterschiedliche Positionen ansprechen, konstruktiver Umgang mit 
Konflikten, vermitteln) 

 Perspektivübernahme 

 Tolerieren der Meinungen, Bedürfnisse und Werte anderer 
Kommunikationskompetenz (Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen) 
Verhandlungskompetenz 
Kooperations- und Teamfähigkeit 
Gesellschaftliche Verantwortung 
Lernkompetenz (Planungsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit) 
 
 
Kompetenzen zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von 
Mediationsgesprächen  

 Rolle (Haltung) eines Mediators kennen und anwenden 

 Grundlagen eines Streitschlichtungsgespräches kennen 

 Formen und Regeln für die Kontaktaufnahme mit Konfliktparteien entwickeln 
(Vorphase und Vorbereitung für das Mediationsgespräch) 

 Grenzen eines Mediationsgesprächs kennen 

 Regeln kennen und durchsetzten 

 Konfliktarten kennen und reflektieren 

 Verschiedene Ebenen von Konflikten und entsprechende Interventionen kennen 

 Schritte der Streitschlichtung kennen und anleiten / Methoden und Instrumente der 
Streitschlichtung anwenden:  
Erkennen von verbalen und nonverbalen Signalen, Gefühle erkennen und benennen, 
sich in andere hineinversetzten und Gefühle ausdrücken (Spiegeln), aktives Zuhören,  
Stellen von konstruktiven Fragenalternative Lösungsvorschläge entwickeln, 
Vereinbarungen treffen 

 Gesprächstechniken: Selbständiger Einsatz von Ich-Botschaften und anderen 
Elementen eines Gesprächstrainings  

 Aufbau einer Vorbildfunktion und damit einhergehende Stärkung des 
Selbstvertrauens und der angemessenen Selbstbehauptung 

 Instrumente der Konflikterhellung (Analyseinstrumente)  kennen und anwenden (z.B. 
Eisbergmodell) 

 Verschiedene Methoden zur Lösungsfindung kennen (Konfliktlösungsphantasie 
entwickeln) 

 Kriterien zur Beurteilung von Konfliktlösungen kennen 

 Verbalisieren und protokollieren von Vereinbarungen 

 Verlauf eines Mediationsgesprächs und eigene Interventionen reflektieren  
 



Aus: „Peer-Mediation“ 
Die Peer-Mediatorin/der Peer-Mediator kann ihrem/seinem Alter adäquat 

– Kommunikations- und Gesprächstechniken zielführend einsetzen, zum Beispiel 

• zwischen Beschreiben, Erklären und Bewerten unterscheiden 

• die verschiedenen Seiten einer Nachricht differenziert wahrnehmen 

• Feedback geben und erhalten 

• aktiv zuhören und spiegeln 

• Ich-Botschaften geben 

• adäquate Fragetechniken einsetzen 

• Übungen angemessen einsetzen und anleiten 

• nonverbale Botschaften wahrnehmen 

• die eigene Körpersprache kontrollieren und angemessen einsetzen 

– sich auf Selbsterfahrung einlassen und diese einbringen, zum Beispiel 

• in Kooperations-, Interaktions- und anderen Übungen agieren und diese 

Erfahrungen reflektieren 

• Selbst- und Fremdwahrnehmung reflektieren 

• das eigene Konfliktverhalten und die eigenen Konflikterfahrungen reflektieren 

• den Umgang mit Stress und Entspannung reflektieren 

• verschiedene Perspektiven übernehmen und wechseln 

• Konflikte als Chance erfassen 

• sich und die eigenen Stärken/Lernfelder als Peer-Mediator/in angemessen 

präsentieren 

– auf analytischer Ebene agieren, zum Beispiel 

• Konflikttheorien benennen und in Transfer bringen 

• die Eskalationsstufen im Konfliktverlauf erkennen und benennen 

• Modelle und Konfliktarten benennen 

– den Mediationsprozess als solchen erfassen und analysieren, zum Beispiel 

• die Phasen und den Ablauf einer Mediation benennen 

• die eigene Allparteilichkeit reflektieren 

• sich mit der Rolle der Mediatorin, des Mediators auseinander setzen 

• die eigene Wahrnehmung im Prozess einbringen 

• die Grenzen für Peer-Mediation benennen, erkennen und halten 

– im Team arbeiten und gruppendynamische Prozesse erkennen und reflektieren, zum Beispiel 

• den Gruppenprozess der Peer-Mediator/innen aktiv mitgestalten 

• in Co-Mediation ein Konfliktgespräch nach dem Phasenmodell führen 

Hinsichtlich der Vertraulichkeit der Peer-Mediator/innen außerhalb des Peer-Teams muss 

eine Mediations-Vereinbarung geschlossen werden. 

 


