
 
 

 
 
Was Schüler/-innen und Lehrer/-innen  
über Schulmediation nach GBKL sagen 
 
 
 
„Wenn  Schüler/-innen und Lehrer/-innen diese Ausbildung gemeinsam machen, trägt das auch sehr 

viel dazu bei, dass Schulmediation ein gemeinsames Anliegen wird und so auch leichter umsetzbar 

ist.“ 

„Klug streiten – eine gute Sache!“ 

„Coole Ausbildung, man hat sicher etwas fürs Leben gelernt und neue Freunde gefunden.“ 

„Ich habe gelernt, mehr auf die Gefühle und Gemeinsamkeiten Acht zu geben.“ 

„Ich streite mich nun humaner.“ 

„Ich bleibe bei persönlichen Konflikten ruhiger.“ 

„Ich habe keine Angst mehr vor Konflikten.“ 

„Ich höre dem Anderen mehr zu und überlege mir, ob vielleicht an seiner Meinung was dran sein 

kann!“ 

 

„Schulmediation verändert langfristig das Schulklima: Schüler/-innen wird bewusst gemacht, dass 

man in Konfliktsituationen Hilfe erwarten kann, im Zuge einer Mediation machen sie die Erfahrung, 

dass sie und ihre Probleme ernst genommen und respektiert werden, sie erfahren Toleranz; all dies 

verringert die Gewaltbereitschaft an einer Schule.“ 

 

„In der Klasse sprechen wir die Probleme offener an.“ 

„Ich sehe Konflikte nicht nur von einer Seite, sondern versuchen mich in die andere Streitpartei zu 

versetzen.“ 

„Konflikte sehe ich als Chance, eine Änderung zu erreichen.“ 

„Ich lebe meine Schadenfreude nicht mehr so schlimm aus und stachele die Leute meiner Familie 

nicht mehr so an. Wenn sie es bei mir tun, kontere ich nur noch selten, und wenn, dann nicht mehr so 

verletzend.“ 

„Ich habe gelernt, dass Lösungen nicht gleich Lösungen sind.“ 

„Der Umgang zwischen euch beiden erstaunte mich oft wahnsinnig (positiv!!), und ich sah euch die 

ganze Zeit als Vorbild!!“ 

 

„Besonders durch die Rollenspiele in unserer Ausbildung wurde uns klarer, wie Konflikte entstehen. 

Mittlerweile wenden sich Unterstufenschüler/-innen von selbst an uns Mediator/-innen, wenn sie 

versuchen wollen, einen Konflikt zu lösen.“ 

 

 



 
 

 
 
Was Schüler/-innen und Lehrer/-innen  
über Schulmediation nach GBKL sagen 
 
 
 

„Ja, ich benutze öfter die Werkzeuge der GBKL.“ 

„Diese Ausbildung wird mir auch im späteren Berufsleben helfen.“ 

„Ich bin offener geworden und laufe nicht vor Konflikten weg.“ 

„Integrieren statt ausgrenzen.“ 

„Es fallen mir viele Dinge auf in der alltäglichen Kommunikation, die ich vorher nicht wahrgenommen 

habe.“ 

„Intensiv – spannend – bereichernd.“ 

 

„Die im letzten Jahr durch Sie ausgebildeten Lehrer/-innen als Mediator/-innen waren so begeistert, 

dass sie teils mit Unterstützung der Schule, teils unter Einsatz der eigenen Freizeit und des eigenen 

Geldes im nächsten Jahr tiefer gehende Ausbildungen absolvieren werden.“ 

 

„Ich möchte auch noch DANKE sagen für die gemeinsamen Kursstunden, toll fand ich die Planung 

und die Organisation.“ 

„Daheim mit meinen Eltern ist es jetzt ganz anders und mit meinem Freund auch. Weil ich einfach viel 

respektvoller mit ihnen umgehe!“ 

„Mich motivierte der Spaß in der Gruppe und beim Rollenspiel.“ 

„Am Anfang tat ich mir schwer als Mediator und beim Verstehen der Dinge, aber jetzt ist es cool!“ 


