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Mediation 
 
 
Liebe Eltern 
 
An unserer Schule befassen wir uns seit längerer Zeit mit Gewaltprävention und 
möchten Sie mit diesem Schreiben über unsere Arbeit zum Thema Mediation 
informieren.  
Seit dem Schuljahr 2008 setzen wir mit den Kindern zusammen das Projekt „Mediation“ 
(Streitschlichter-Programm) um. Dabei lernen die Kinder, wie sie kleinere Konflikte 
gemeinsam, ohne Hilfe von Lehrkräften, lösen können. Die Lösungen werden von den 
streitenden Kindern selber, unter Einhaltung von klar vorgegebenen Schritten und 
Regeln gefunden. Ausgebildete Streitschlichterinnen und Streitschlichter sind dafür 
besorgt, dass dieser Ablauf eingehalten wird. Wenn Schülerinnen und Schüler fähig sind, 
kleinere Streitigkeiten gemeinsam zu lösen, kann das mithelfen, dass weniger grosse 
Konflikte entstehen. 
 
Es ist notwendig, dass alle Schülerinnen und Schüler im Schulhaus die Mediation 
kennen, damit sie funktionieren kann. Deshalb lernt Ihr Kind zwischen den Sommer- und 
Herbstferien im NMM-Unterricht in mehreren Lektionen die Mediation kennen und 
anwenden.  
 
Mediation ist kein Allheilmittel, das für alle Konflikte geeignet ist. Sie eignet sich 
besonders, um kleinere Auseinandersetzungen zu schlichten. Wir übergeben den 
Schülerinnen und Schülern einen Teil der Verantwortung für die Lösung von Konflikten. 
Dabei begleiten wir sie intensiv, achten darauf, dass sie nicht überfordert werden und 
helfen, wenn immer nötig. Die Kinder sollen durch die Mediation erfahren, dass sie in 
der Lage sind, Schwierigkeiten miteinander selbständig zu bewältigen und gleichzeitig 
die Gewissheit haben, dass sie auf unsere Unterstützung zählen können.  
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich für unser Projekt interessieren und mit Ihrem Kind auch zu 
Hause darüber diskutieren. Die Mediationstreppe auf der Homepage und die 
Unterlagen, die es in der Schule bekommt, sind bestimmt eine gute Anregung.  
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 

M. Zinniker      Kurt Hemund 
 
Schulleiterin      Schulleiter 



Die Mediationstreppe / Die Mediationsschritte  
             

          

     

6. Nachtreffen 
War der Lösungsvorschlag für alle Beteiligten 

umsetzbar/gut? 

Ist der Streit für euch beendet? 

Wollt ihr noch einmal in die Mediation kommen? 

    

5. Vertrag/Lösung aufschreiben 
Lösung gemeinsam formulieren und Vertrag ausfülllen: 

Seid ihr so einverstanden? 

Fehlt noch etwas? 

Wann treffen wir uns wieder? 

   

4. Lösungsvorschläge 
Nun suchen wir nach Lösungen: 

Was möchtest du von ihr/ihm? 

Was kannst du anbieten? 

Was könnte euch unterstützen? 

Gemeinsam wird eine Lösung ausgewählt. Alle müssen damit 

einverstanden sein. 

  

3. Wie hast du dich gefühlt? 
Interessen und Bedürfnisse klären: 

Wie hast du dich gefühlt? 

Was hättest du dir gewünscht? 

Wie hätte er/sie reagieren können? 

Was könnte dir dabei helfen? 

Wie geht es dir jetzt? 

 

2. Was ist passiert? 
Themen suchen:  

Was möchtest du hier besprechen? 

Jedes Kind sagt, aus seiner eigenen Sicht, was passiert ist.  

Jedes Kind sagt, wie es sich verhalten hat. 

Streitschlichterin/Streitschlichter fasst zusammen und erklärt, wie sie/er es 

verstanden hat. 

1. Regeln einhalten 
Begrüssung. 

Regeln erklären: die Streitschlichterinnen und Streitschlichter sind keine Richterinnen und 

Richter, wir hören einander zu, was hier besprochen wird, bleibt unter uns, keine Beleidigunden 

und keine Beschimpfungen. 

Einverständnis einholen. 

Abmachen, wer beginnt. 
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