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Mediation lebendig  
vermitteln 

Viktor �

Im folgenden Artikel möchte ich einleitend Überlegungen 

zu den untrennbaren Begriffen „Kultur“ und „Konflikt“ 

anstellen, um mich im Weiteren mit konkreten 

Gestaltungsmöglichkeiten für „Konfliktkultur“ in 

der pädagogischen Arbeit zu beschäftigen. 

Erfahrungshintergrund dazu ist 
meine langjährige Tätigkeit im 
Bereich der Gewaltprävention 

an Schulen in Ostösterreich, die ich 
in der „Arbeitsgemeinschaft medi-
ative Pädagogik“ begann und nun 
am „Institut ko.m.m“ durchführe 
sowie meine Tätigkeit in der Be-
treuung von Menschen mit Behin-
derung. Durch diese direkte Ausein-
andersetzung des Umgangs unserer 
Gesellschaft mit Konflikten, entwi-
ckelte ich pädagogische Materialien 
zu diesem Thema, wie das Mediati-
onsbrett und das Liederprogramm 

„Win-Win Lieder – Kinderlieder zum 
Sozialen Lernen“.

Kultur und kulturelles Schaffen ist 
vor allem Anderen ein Bearbeiten 
von Konflikten. Deshalb erzählen 
uns Geschichten, Lieder und Bilder 
meistens vom Gelingen oder Schei-
tern im Zusammenleben. Sie erzäh-
len von Identität und Gemeinschaft 
offensichtlich oder symbolisiert.

Kultur – Sprache – Ausdruck – 
Struktur – Rituale – Musik, darin 
liegen unzählige Chancen für die 
Bewältigung von Konflikten – wir 
sollten sie nützen. 

In der Ausbildung der meisten 
LehrerInnen kam das Thema „Kon-
flikte“ nicht vor. Viele PädagoInnen 
haben sich nach und nach zum 
Thema fortgebildet, der Transfer 
von entsprechenden Konzepten in 
den pädagogischen Alltag fällt oft 
dennoch schwer.

Zwei wesentliche Wirkfaktoren 
für gelungenes Konfliktmanagement 
mit Kindern und Jugendlichen sind 
eine problemrespektierende, neu-
trale, ruhige, innere Haltung und 
eine klare Strategie – die innere 
Landkarte des/r PädagogIn zum 
Thema „Konflikt“.  

Mediation gibt dazu eine Hand-
lungslinie weitgehend vor; eingrei-
fend in einen bestehenden affektge-
ladenen Konflikt versucht sie, diesen 
zur Entspannung und Zufriedenheit 
aller Beteiligten zu führen.

Es gibt kontroverse Meinungen 
zu der Frage, wie das Know-how 
aus der Mediation in den pädago-
gischen Alltag transferiert werden 
soll und das Spektrum bewegt sich 
von kurzen Projekten außenstehen-
der ExpertInnen bis zur weiterfüh-
renden Ausbildung interner Kräfte. 
Die Vorteile beider Herangehens-
weisen liegen auf der Hand. Vari-
ante 1 ist zumeist billiger, der un-
voreingenommene Blick von Außen 
wird  sehr oft als große Bereiche-
rung empfunden. Variante 2 erhöht 
die Kompetenzen von MitarbeiterIn-

nen, die am Thema auch mehrere 
Jahre lang arbeiten können und 
die Nachhaltigkeit der Maßnah-
men eher gewährleisten. Doch Vor-
sicht Nachhaltigkeit! Die beste Fort-
bildung verliert ihren Drive, wenn 
PädagogInnen danach mit neuen 
Ideen allein auf weiter Flur stehen 
und keinen Rückhalt in der Institu-
tion erleben. 

In einem sechsstündigen, standar-
disiertem Projekt mit externen Trai-
nerInnen zum Thema „Konflikte“, 
wie bei „Konflikte sind zum Lösen 
da“ des Instituts ko.m.m können 
meiner Erfahrung nach folgende 
Inhalte zumeist gut transportiert 
werden:
➊ In Konflikten gibt es Gewinne-

rInnen-GewinnerInnen Lösun-
gen!

➋ GewinnerInnen-GewinnerInnen 
Lösungen sind super!

➌ Wir kennen den Weg dorthin 
und üben ihn mit euch!

➍ Wir wissen nun, wir können  
GewinnerInnen-GewinnerInnen 
Lösungen erreichen!

Konfliktkultur
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Ein attraktives Ziel, einen über-
schaubaren Weg, Spiele und Übun-
gen für jeden Schritt, wertschät-
zende persönliche Begleitung – ein 
Referenzerlebnis. Nachhaltigkeit 
ist auch dabei möglich sobald der/
die PädagogIn die Impulse aufgrei-
fen und mit den dazugehörenden 
Arbeitsmaterialien weiterarbeiten 
kann. 

Wie kann ein innerer Fahrplan 
„Konfl iktkultur“ für längerfristiges 
pädagogisches Arbeiten mit einer 
Gruppe aussehen? 
‡Ein Ritual zur Begrüßung von 
neuen und zum Verabschieden von 
scheidenden Mitgliedern, sowie re-
gelmäßige Gruppenrituale führen 
zu einem stärkeren Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und einer erhöh-
ten Bereitschaft, gemeinsame Lö-
sungen zu fi nden.
‡Ich helfe den Gruppenmitgliedern, 
Gefühle zum Ausdruck zu bringen, 
Sprache für inneres Erleben zu fi n-
den, da oft erst dadurch die wah-
ren Hintergründe von Konfl ikten zu 
Tage treten und bewältigt werden 
können. 
‡Wir refl ektieren Wutstrategien 
und fi nden neue Möglichkeiten, 
um Eskalationen seltener werden 
zu lassen.
‡Ich fi nde heraus, wie die Grup-
penmitglieder gut zur Ruhe kom-
men und rege Entspannung an, z. B. 
Phantasiereisen, da wir bei Stress 
nicht klar denken können. 
‡Durch regelmäßige Gruppenge-
spräche, üben alle Kommunikation 
und schaffen so einen vertrauten 
Rahmen für die Lösung zukünfti-
ger Konfl ikte.
‡Ich initiiere und begleite Verhand-
lungen unter Gruppenmitgliedern:
• Jede/r darf erzählen, was war.
• Jede/r sagt seine Wünsche zum 

Thema.
• Alle Beteiligten machen Lö-

sungsvorschläge.

• Die Einigung wird festgehalten: 
z. B. schriftlich.

‡Ich stelle klar, welche Angelegen-
heiten verhandelbar sind und wel-
che nicht, um eine Atmosphäre von 
Sicherheit, Klarheit aber auch per-
sönlicher Wertschätzung zu för-
dern.

Mediationsbrett

Für all diese Themenbereiche gibt 
es zahlreiche Literatur, Materialien, 
CDs. Da in der einschlägigen Litera-
tur fast ausschließlich Rollenspiele 
vorgeschlagen werden, um Konfl ikt-
bewältigung zu üben, habe ich das 
Mediationsbrett entwickelt. Dieses 
schafft die Möglichkeit, dass Kon-
fl iktparteien über eine neutrale ri-
tualisierte Handlungsstrategie mit-
einander kommunizieren können. 
Wer seinen Halbedelstein hält, hat 
das Recht zu sprechen bis er fer-
tig ist, der andere schweigt solange. 
Wird der Stein abgelegt, kann der/
die Nächste seinen/ihren Stein neh-
men. Damit wechseln das Recht 
und die Pfl icht. Die Verhandlungs-
schritte sind durch Ausnehmun-
gen in einem Holzbrett dargestellt. 
So arbeiten die Beteiligten ihren 
Konfl ikt über Erzählen, Wünschen, 
Vorschlagen bis zu einer Einigung, 
Punkt für Punkt, ab. Verhandeln 
wird so weitgehend affektgelöst 
nach außen verlagert, sichtbar, be-
greifbar und so leichter verstanden 
und erlernt. Mir gefällt die konzen-
trierte, fast andächtige Stimmung, 
die in der Arbeit damit sofort ent-
steht. In der Begegnung mit dem 
Holz, den Halbedelsteinen wird die 
Lösung eines Konfl ikts plötzlich zu 
einer bedeutenden und überschau-
baren Sache.

Win-Win-Lieder

In meinem Musikprogramm „Win-
Win Lieder“ geht es um soziale 
Kompetenzen. Es geht um Gefühle 
und Respekt, Wut und Geborgenheit, 
Gespräch und Verhandlung. Jedes 
Lied wendet sich einem Thema zu 
und ermöglicht Kindern von fünf 
bis zwölf Jahren über Konfl ikter-
fahrungen zu sprechen und neue 
Handlungsmuster anzudenken. Da 
Musik, ebenso wie Affekte wie z. B. 
Wut, … oft dieselben Kanäle, ab-
seits von Rationalität, zu verwen-
den scheint, kann über den Umweg 
von Rhythmus, Klang und Lied ein 
Zugang zur persönlichen Konfl ikt-
bewältigung geschaffen und diese 
spielend geschult werden.

Resümee

Ich fand in meiner Tätigkeit zum 
Thema „Konfl ikt“ Inspiration und 
Stoff für kulturelles Schaffen und 
hoffe, dass meine Entwicklungen 
Menschen im pädagogischen Ar-
beitsfeld unterstützen, faire Konfl ik-
taustragung lebendig zu vermitteln.

Konfl iktkultur

Viktor Bauernfeind

Jg. 1971; Sozialpädagoge, Behinder-

tenbetreuer, NLP – Master Practitioner; 

Mitarbeit an einem Konzept einer Me-

diativen – Pädagogik; Mediativ – Päd-

agogische Trainings an Schulen für das 

„Institut ko.m.m – Institut für Media-

tive – Pädagogik und Mediation“ sowie 

für Sozial- und SchulpädagogInnen. Re-

ferent für die „Niederösterreichische El-

ternschule“ des Landes NÖ.

Win-Win-Lieder 
unter www.sp-impulse.at
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