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 SCHÜLERINNEN- UND  
 SCHÜLERSTREITSCHLICHTER,  
 KLASSENSPRECHERINNEN;  
 SCHÜLERVERTRETERINNEN UND  
 KONFLIKTLOTSEN ERFÜLLEN EINE  
 WICHTIGE AUFGABE IN DER SCHULE   

Wie bereits in den letzten acht Jahren, möchten wir auch 
2015 einen Fachtag für StreitschlichterInnen und andere 
sich für eine gewaltfreie Schule und Kommunikation 
einsetzende SchülerInnen anbieten. Dieser Tag bietet 
Gelegenheit, sich mit dem Thema STREITSCHLICHTUNG 
UND KONFLIKTLÖSUNG genauer zu befassen und in 
Workshops neue Dinge zu erfahren und auszuprobieren 
sowie sich mit anderen darüber auszutauschen.

 Wie kann es beispielsweise gelingen, Konfliktsituationen 
ohne körperliche Gewalt, gemeine Vorurteile über 
andere aber auch Ausgrenzungen zu bearbeiten?

 Wie kann eine Lösung gefunden werden um (wieder) 
miteinander auszukommen, wenn es z. B. Mobbing 
gegeben hat?

 Wie handle ich selbst in der Klassengemeinschaft und 
im Umgang mit anderen Menschen in der Schule?

Grundsätzlich sind jede und jeder – SchülerIn und 
Erwachsene – mitverantwortlich und dazu aufgerufen, 
sich für ein gewaltfreies Zusammenleben an der Schule 
einzusetzen. Die SchülerInnen, die als StreitschlichterIn-
nen, als VermittlerInnen in Konflikten und als SprecherIn-
nen für andere wirken, leisten jedoch einen besonderen 
Beitrag für die schulische Gemeinschaft. Diese Unter-
stützung ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines guten, 
gewaltfreien Schulklimas. Bekannt ist auch, dass die 
Arbeit der StreitschlichterInnen nicht immer einfach ist 
und einige Herausforderungen beinhaltet.

Diesen Herausforderungen gilt es – u. a. mit einer Erwei-
terung von Wissen und Kompetenzen – zu begegnen. 
Nur so kann die Schülerstreitschlichtung weiterhin Teil 
von innerschulischem Miteinander sein. Das Forum will 
genau das bieten: Die Möglichkeit Neues zu lernen, 
schon Bekanntes auf andere Situationen anzuwenden 
und interessante Erfahrungen zu machen und so not-
wendige Kompetenzen zu schulen. Wir möchten darüber 
hinaus mit diesem Fachtag das Engagement der Schül-
erInnen, welche sich verpflichtet haben, für eine gute 
Schulgemeinschaft einzutreten, anerkennen und fördern.



 Für wen ist dieser tag? 
 DU bist in der Sekundarstufe 1 (Sek. 1)?

 DU bist bereits als StreitschlichterIn/Konfliktlotse an 
deiner Schule aktiv?

 DU wirst gerade als StreitschlichterIn/Konfliktlotse an 
deiner Schule ausgebildet?

 DU bist an einem gewaltfreien und friedvollen Mitein-
ander an deiner Schule interessiert und engagierst 
dich z. B. in der SchülerInnenvertretung oder als 
KlassensprecherIn?

Dann bist du eingeladen zum 9. Oldenburger Forum für 
Schülerinnen- und Schülerstreitschlichter am 

 DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ 2015. 

 was passiert an dieseM tag? 
 DU kannst dich mit SchülerInnen anderer Schulen über 

deine Erfahrungen mit der Streitschlichtung aus-
tauschen und z. B. von Erfolgen und Schwierigkeiten 
berichten.

DU kannst in den Workshops deine Kenntnisse rund 
um das Thema „Streitschlichtung“ erweitern und dir 
zusätzliches Wissen dazu aneignen.

 DU kannst neue Leute kennenlernen und Spaß haben.

 wie sieht das prograMM aUs? 

ab 7:30 Uhr Anmeldung

8:15 Uhr Begrüßung

8:45 Uhr Einführung in die Workshoparbeit I

9:00 Uhr Workshop-Block I

10:30 Uhr Frühstückspause

 Die Veranstalter und Sponsoren laden dich 
zu einem gemeinsamen Frühstück ein!

11:00 Uhr Zirkus- und Varietégruppe der  
Helene-Lange-Schule

11:30 Uhr Workshop-Block II

13:00 Uhr Abschluss

13:30 Uhr Ende des 9. Oldenburger Forums für 
Schülerinnen- und Schülerstreitschlichter

Moderation: Daniel Fittje



 WELCHE WORKSHOPS WERDEN  
 ANGEBOTEN? 

 workshops Für die sChülerinnen Und sChüler  
Mit deiner Workshopwahl legst du selbst fest, mit 
welchen Themen du dich auf dem Forum inhaltlich 
beschäftigen möchtest, deshalb denke gut darüber nach.

Du kannst an zwei verschiedenen Workshops teilne-
hmen. Für deine Anmeldung benötigen wir von dir 
die Wahl von vier verschiedenen Workshops – zwei 
Workshops, die du uns als deinen Hauptwunsch mitteilst 
(Erstwunsch), und zwei weitere Workshops, für die du 
dich auch interessierst (Zweitwunsch).

 einige tipps zUr aUswahl der workshops 
 ]  Nimm dir Zeit, die Workshoptexte in Ruhe durch-
zulesen, damit du die richtige Wahl treffen kannst.

 ]  Markiere im Flyer erst einmal alle Workshops, die 
du interessant findest.

 ]  Sprecht euch in eurer Teilnehmergruppe bei der 
Wahl der Workshops ab, um euch möglichst 
auf mehrere Workshops aufzuteilen. Nutzt die 
Chance, euch mit SchülerInnen der anderen Schu-
len auszutauschen. So könnt ihr nach dem Forum 
eure vielfältigen Erfahrungen aus den Workshops 
zusammentragen und für eure Arbeit vor Ort in 
der eigenen Schule gewinnbringend nutzen.

Weitere Informationen zur Anmeldung findest du auf der 
letzten Seite. Die im Folgenden aufgeführten Workshops 
W01 bis W13 sind ausschließlich für SchülerInnen ge-
dacht. Die Angebote für die begleitenden Erwachsenen 
(L1 - L3) finden sich auf den hinteren Seiten dieses 
Programms.
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 Marketing Für sChülerstreitsChliChtUng 
Ihr habt eine gute Ausbildung als Schülerstreitschlichter 
gehabt, vor allem habt ihr gelernt, wie man Gespräche 
führt und Konflikte schlichten kann. Und nun wollt ihr tätig 
werden und es kommt nur selten einer in den Schüler-
streitschlichterraum oder fordert euch an. Häufig liegt 
das daran, dass die MitschülerInnen und die LehrerInnen 
und die Schulleitung gar nicht wissen, was ihr alles könnt. 
Habt ihr euch schon mal überlegt, wie Ihr euch und eure 
Ausbildung als SchülerstreitschlichterInnen bestmöglich 
für euch und eure Schule nutzen könnt? In diesem Work-
shop soll es darum gehen, wie ihr euch selbst und die 
Gruppe der SchülerstreitschlichterInnen besser „vermark-
ten“ könnt. Wie wäre es denn z.B. mit Werbung auf 
Facebook? Oder…? Ziel des Workshops ist es, dass 
ihr eure Ideen einbringt und mit neuen Anregungen 
wieder in die Schule geht, um dort vielleicht einiges von 
dem, was ihr erfahren habt, umzusetzen. Dies ist ein 
Workshop mit SchülerInnen und LehrerInnen.

Ulrike Heinrichs

 spiele zUr teaMbildUng - projekt  „wir sind  
 stark” von der polizei, Für jUgendliChe Und  
 gegen gewalt 
Wer entscheidet eigentlich was Gewalt ist? Was fühlt 
derjenige der gemobbt, ausgegrenzt oder gar geschlagen 
wird? Warum sind Zusammenhalt und Zivilcourage so 
wichtig? Solche Fragen sollen im Workshop besprochen 
werden. Wir werden mit euch ein paar Übungen aus 
dem Projekt ‘WIR sind stark’ durchführen, die ihr vielleicht 
später dann auch in eurer Klasse durchführen könnt.

Margitta Kehmeier, Burkhard Kreins

 “iCh-dU-er-sie = wir!” FörderUng einer  
 (interkUltUrellen) klassengeMeinsChaFt 
Dieser Workshop ist für dich, wenn du dich z.B. für 
eine gute Klassengemeinschaft einsetzen willst. Du hast 
sicherlich schon bemerkt, dass ihr als Klassenkamer-
aden zwar alle gleich, aber doch einzigartig und somit 
anders (z.B. Sprachkenntnisse, Verhalten) seid. Ab und 
zu verstehst du vielleicht einige deiner MitschülerIn-
nen einfach nicht. Mit Hilfe von Übungen und (Rollen-)
Spielen möchten wir Vorurteile und Diskriminierungen 
bewusst machen und zeigen, dass Vielfalt eine Bere-
icherung sein kann. Unsere Schwerpunkte liegen dabei 
auf der Wahrnehmung individueller Unterschiede und 
gegenseitigem Respekt.

Bernd Munderloh, Behice Sengün
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 sMartphone-CheCk!? 
WhatsApp, facebook oder YouTube – Gaming, Sur-
fen oder Chatten- mit dem Smartphone hast du das 
Internet in der Tasche! Viele Funktionen und tausende 
Apps helfen bei vielen Aufgaben und Problemen - die 
Möglichkeiten sind scheinbar unbegrenzt! Doch so ein 
Smartphone ist ein empfindliches Stück Technik, das 
nicht nur vor unbefugtem Zugriff oder problematischen 
Apps geschützt werden sollte - und auch der persönli-
che Umgang mit einem Smartphone  kann hier und da 
Probleme bereiten. Wie findet man nützliche und sichere 
Apps? Was sollte ich beim Posten von Fotos beachten? 
Welche Risiken gibt es, und wie kann ich Sie vermeiden? 
Diese und noch viele andere Fragen sind Thema dieser 
Veranstaltung!

Mario Mohrmann

 jetzt gibt’s eins draUF! was nUn? was tUn!? 
StreitschlichterInnen engagieren sich gegen Gewalt an 
ihrer Schule. Manchmal werden sie auch zu körperlichen 
Auseinandersetzungen gerufen oder sie greifen ein, 
wenn es zu einem gewalttätigen Konflikt kommt. Haben 
SchülerstreitschlichterInnen überhaupt die Aufgabe und 
Verpflichtung einzugreifen? Ist es sinnvoll, in solche 
Situationen hineinzugehen? Wenn ja – wie? Welche 
Gefahren beinhaltet mein Engagement? Wenn nein – 
welche Alternativen gibt es? Wie kann ich mich selber 
schützen? 

Referenten der Polizei

 trendsport basketball: Mit- oder gegen- 
 einander? der weg zU eineM FUnktionierenden   
 spiel 
Mannschaftssportarten in der Schule bedeuten für den 
einen Dominanz, für den anderen aber auch Frust. Wie 
in jeder Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel muss man 
seine Mit- und Gegenspieler verstehen, berücksichtigen 
und gemeinsam Regeln finden, um ein funktionier-
endes Spiel zu erschaffen. Dieser Weg soll gemeinsam 
unternommen und dabei Probleme erkannt und gelöst 
werden.

Sportsachen sind zwingend mitzubringen!

Henning Haseleu
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 keep Cool - bleib loCker (niCht nUr in der sChUle)  
Immer mal wieder oder immer öfter bist du in der Ver-
antwortung einen Streit zu klären, wo es sich um Gewalt 
handelt!? Was bewegt jemanden dazu zuzuschlagen, 
zu beleidigen o.ä.? Wie geht es dem Opfer? Wie kann 
es jemanden gelingen „cool zu bleiben“? Genau diese 
Frage wird uns in diesem Workshop begleiten. Hier 
kannst du lernen, wie man durch Coolness- Training 
locker bleiben kann und bekommst einen Einblick von 
Täter und Opferrolle.

Kathrin Marken

 „was tUn, wenn nUr einer koMMt?” 
Als ausgebildete SchülerstreitschlichterInnen verfügt ihr 
über eine Reihe von Gesprächsfertigkeiten, die auch für 
Einzelgespräche wertvoll sein könnten. Darüber hinaus 
bildet die Gesprächsstruktur der Mediation auch eine 
gute Orientierung für das Führen von Gesprächen mit 
SchülerInnen, die mit einem Problem belastet sind, 
eine schwierige Entscheidung zu treffen haben o. Ä. Ein 
solches Einzelgespräch kann dem/der SchülerIn helfen, 
die eigene Situation klarer zu erkennen und (neue) Ideen 
zu entwickeln, was er/sie in dieser Situation nun machen 
kann und will. Im Workshop lernt ihr den Ablauf von 
Einzelgesprächen nach dem Mediationsansatz kennen. 
Ihr erfahrt, was genauso wie in der Streitschlichtung läuft 
und was wichtige Unterschiede sind. Vielleicht kommt 
ihr am Ende zu dem Schluss, dass Einzelgespräche eine 
interessante Erweiterung eurer Aufgabe in der Schule 
sein könnten.

Frank Beckmann
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 „….UUUUUnd:  aCtion!“ – theater zUM streiten   
In diesem Workshop spielt  ihr die Hauptrolle! Ihr werdet 
kurze Pausenhof-, Cliquen- oder  Party-Szenenm, in denen 
Konflikte auftreten, erarbeiten, nachspielen oder in Bildern 
darstellen. Unser Ziel dabei ist es, mal genauer nachzu-
empfinden, was einen eigentlich bei Streits so wütend,  
traurig oder aggressiv macht. Wenn ihr also Lust habt euch 
mit Körperhaltung, Gestik, Mimik und Sprache auszupro-
bieren, ein bisschen Theater zu machen, kurze Szenen 
darzustellen und zu reflektieren, seid ihr hier richtig!

Esther Heetderks

 „dU opFer!” - was tUn bei CyberMobbing? 
Neben Spaß, Kommunikation und Information bietet das 
Internet auch Gelegenheiten für Gemeinheiten, Schikane 
und Gewalt. Das alles wird schnell unter dem Begriff 
“Cyber-Mobbing” zusammengefasst - eine eindeutige 
Begriffsbestimmung ist aber schwer zu machen. Wo 
fängt Cyber-Mobbing an? Was ist noch Spaß und was 
bitterer Ernst? Das zu erkennen ist auch für Freunde und 
Mitschüler/innen nicht immer leicht - denn wie es den 
Betroffenen wirklich geht, sieht man meistens nicht. In 
dem Workshop soll es weiter auch um die Frage gehen, 
wie man Betroffene unterstützen kann ohne selbst Ge-
fahr zu laufen, selbst sofort attackiert zu werden.

Jörg Ratzmann

 Mobbing – wie FUnktioniert das eigentliCh? 
Das Wort Mobbing ist heute in aller Munde. Doch was ist 
Mobbing eigentlich genau und warum ist es so viel schwerer 
etwas dagegen zu tun, als einen „einfachen“ Streit zu 
schlichten? In diesem Workshop erfahrt ihr den Unterschied 
von Mobbing und Streit, wie Mobbing funktioniert und vor 
allem, was ihr dagegen tun könnt. Dafür entwickeln wir in 
Übungen und Gesprächen konkrete Ideen. Nicht zuletzt 
wird es darum gehen, wie ein Zusammenleben aussehen 
kann, das Mobbing verhindert oder zumindest erschwert.

Sylvia Bilin

 der sieben-pUnkte-plan 
Gerade in der Arbeit als Streitschlichter und Streitschli-
chterinnen solltet  ihr die eigenen Stärken und Schwächen 
gut kennen und die MitschülerInnen, mit denen ihr arbeitet 
mit ihren Stärken wahrnehmen . Das Stichwort dazu 
ist Selbstbewusstsein. Aber was bedeutet das eigentlich 
genau? Selbstbewusstsein hat nichts mit Geld, Erfolg, 
Anzahl der Freunde oder irgendwelchen Äußerlichkeiten 
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zu tun, sondern damit, sich selbst mit offenen Augen zu 
betrachten, seine eigenen Fähigkeiten gut einzuschätzen 
und sich zu achten. In diesem Workshop arbeiten wir mit 
viel Spaß daran „sich- selbst-bewusst-zu werden“. Neben 
Sprache und Körperhaltung üben wir den Umgang mit 
schwierigen Situationen.

Imke Helfers

 ein workshop zUM kennenlernen  
 „sChülerstreitsChliChter - was bedeUtet das?” 
Wer noch nicht wirklich weiß, was da eigentlich vor sich 
geht in einer Schülerstreitschlichtung und sich manches 
Mal fragt: „Wieso sollte so etwas überhaupt funktion-
ieren?“ – wo doch viele Streitende nicht einmal mehr 
miteinander reden - und wer es endlich genau wissen will, 
ist  hier richtig und erfährt, wie eine normale Schüler- 
streitschlichtung Schritt für Schritt aussieht. Dieser Work-
shop ist eure Infoveranstaltung, wenn ihr euch fragt: 
„Wäre das etwas für mich –  sollte ich es mal mit einer 
Streitschlichter-AG an meiner Schule versuchen ?“ Und 
auch  Gelegenheit für eure Fragen, damit ihr an eu-
rer Schule demnächst mitreden könnt, wenn es  mal 
wieder  darum geht:  „Was machen die eigentlich, die 
Schülerstreitschlichter - und wieviel hat das mit mir zu 
tun?“

Bettina Ummen

 WORKSHOPS FÜR DIE BEGLEITENDEN  
 LEHRKRÄFTE, PÄDAGOGINNEN UND  
 PÄDAGOGEN 

Für die begleitenden LehrerInnen, SchulmediatorInnen 
sowie pädagogischen Fachkräfte der teilnehmenden 
Schulen werden drei Workshops angeboten, die zeit-
gleich zu den Workshops der SchülerInnen stattfinden. 
Die Begleitpersonen werden gebeten, bei der Anmel-
dung zum Forum auf dem Anmeldeformular anzugeben, 
an welchen Workshops sie teilnehmen möchten.

 strategien zUr FörderUng einer  
 (interkUltUrellen) klassengeMeinsChaFt 
Diese Fortbildung richtet sich an (Klassen-)Lehrer/innen 
(-tandems), die gern  intensiver an der Bildung einer guten 
Klassengemeinschaft interessiert sind. Wir werden Übun-
gen und (Rollen-)Spiele aus dem interkulturellen Trainings-
programm “Eine Welt der Vielfalt” mit den TN durchführen, 
die sie dann auch im schulischen Alltag z.B. während eines 
Klassentages verwenden können. Unsere Schwerpunkte 
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liegen dabei auf der Wahrnehmung individueller Unter-
schiede, dem gegenseitigen Respekt, dem Bewusstmachen 
von Vorurteilen und Diskriminierungen jedweder Art.

Bernd Munderloh, Behice Sengün

 Mobbing-interventions-teaM in der sChUle / Mit  
 vorstellUng des gewaltpräventionsprojektes  
 der lsChb 
Das Thema „Mobbing unter Schülerinnen und Schülern“ 
hat in der Öffentlichkeit nach wie vor große Bedeutung. 
Mobbingprozesse können in allen Altersstufen und 
Schulformen stattfinden und führen bei den betroffenen 
Schülerinnen und Schülern nicht nur zur Beeinträchti-
gung ihrer Leistungsbereitschaft, sondern hinterlassen in 
der körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen deutliche Spuren. Mobbing zu erken-
nen und die richtigen Handlungsschritte einzuleiten, ist 
daher eine wichtige pädagogische Aufgabenstellung. 
Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen das Gewalt-
präventionsprojekt „Mobbing-Intervention-Team in der 
Schule / MIT“ der LschB vorstellen. 

Ute Mescheder

 Marketing Für sChülerstreitsChliChtUng 
In diesem Workshop sollen LehrerInnen und SchülerInnen 
Möglichkeit und Raum geboten werden, gemeinsam Ideen 
zu entwickeln, wie die SchülerstreitschlichterInnen sich als 
Person und ihre Ausbildung bestmöglich in das Schulleben 
einbringen können. Denn ohne Zweifel haben alle Schüler-
innen und Schüler, die bei der Schülerstreitschlichtung 
mitmachen, eine gute Ausbildung in Kommunikations-
techniken gehabt, die vielseitig einsetzbar ist. Nur wie und 
unter welchen Bedingungen ist häufig nicht allen klar und 
führt somit manchmal auch zu Frust und Enttäuschung bei 
den Beteiligten. Ursächlich dafür ist häufig auch, dass die 
MitschülerInnen und die LehrerInnen und die Schulleitung 
gar nicht wissen, was die SchülerstreitschlichterInnen oder 
Konfliktlotsen oder PatInnen alles können und welche Un-
terstützung sie in der Schule leisten würden, wenn man sie 
denn nur ließe. Deshalb soll es in diesem Workshop auch 
darum gehen, wie man sich selbst und die Gruppe der 
SchülerstreitschlichterInnen besser „vermarkten“ kann. Wie 
wäre es denn z.B. mit Werbung auf Facebook? Oder…?  
Ziel des Workshops ist es, mit neuen Ideen, Anregungen 
und Umsetzungsansätzen wieder in die Schule zu gehen, 
um weiter Spaß an der Tätigkeit als SchülerstreitschlichterIn 
und als ausbildende LehrerIn zu haben.

Ulrike Heinrichs
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 WIE KANNST DU DICH ANMELDEN? 

Dein/deine KlassenlehrerIn/SozialpädagogIn ist über 
das 9. Oldenburger Forum für Schülerinnen- und Schül-
erstreitschlichter informiert. Teile ihnen deinen Wunsch 
zur Teilnahme an diesem Forum mit. Sie werden mit 
dir gemeinsam klären, ob das möglich ist, und deine 
Anmeldung an uns weiterleiten.

Du kannst nacheinander an zwei Workshops teilnehmen.

Da möglicherweise einzelne Workshops schnell aus-
gebucht sind, ist es notwendig, dass du insgesamt vier 
verschiedene Workshops auswählst: 

 ]  zwei Workshops, an denen du am liebsten teilneh-
men möchtest (Erstwunsch)

 ] zwei Workshops, an denen du auch Interesse hät-
test, sollte ein Workshop deiner Erstwahl bereits 
ausgebucht sein (Zweitwunsch)

Das Vorbereitungsteam wird versuchen, deine beiden 
Erstwünsche zu berücksichtigen. Frühes, richtiges und 
rechtzeitiges Anmelden erhöht deine Chance!

Das Anmeldeformular für die Teilnahme am Streit- 
schlichterforum liegt deiner/deinem KlassenlehrerIn/ 
SozialpädagogIn vor. Sie werden dich bei uns anmelden.

Bitte überprüfe bei deiner Anmeldung, ob die Angaben 
zu deiner Person (Name, Klasse, vier verschiedene Work-
shops!) richtig und vollständig sind.

 hinweis Für begleitpersonen 
In dem Anschreiben an Sie und auf der Internetseite 
des OFZ ist ein Vordruck für die (Gruppen-)Anmeldung 
zum Herunterladen zu finden (www.ofz.de). Senden Sie 
das vollständig ausgefüllte Formular (vier verschiedene 
Workshopnummern pro SchülerIn und die Workshop-
nummern für die begleitenden Erwachsenen) bitte per 
Mail an schulmediation-ofz@uni-oldenburg.de oder 
per Fax 0441-193039.

 ANMELDESCHLUSS: 20. FEBRUAR 2015 



 PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG 

 ]  Präventionsrat der Stadt Oldenburg (PRO)
 ]  Oldenburger Fortbildungszentrum (OFZ) an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

 ]  Polizeiinspektion Oldenburg
 ] Konfliktschlichtung e. V.
 ] Gymnasium Eversten
 ] Helene-Lange-Schule

 PARTNER UND SPONSOREN 
Ohne die zusätzliche Unterstützung von Partnern und 
Sponsoren wäre das Oldenburger Forum für Schülerin-
nen und Schülerstreitschlichter in dieser Form nicht 
möglich.

Ein herzliches Dankeschön an:

 ]  JVA Oldenburg
 ]  LK Ammerland
 ]  Bäckerei Müller Egerer
 ]  Metro
 ]  Molkerei Ammerland
 ]  Fleischerei Bartsch


