
Konzeption für Schülermoderator*innen (mit Streitschlichterkompetenz) - Gymnasium  
* Das Konzept ist in Anlehnung an das Schülermoderatorenkonzept von W. Wildfeuer (ab Klassenstufe 7) erstellt und auf Schüler u.a. ab Klassenstufe 5, Gymnasium 
von mir Andrea Wolf (seit Schuljahr 2017/18 als Schulsozialarbeiterin am Max-Klinger-Gymnasium tätig) abgestimmt worden. 

- Stand: 28.1. 2022 (* mit stetiger Anpassung und Aktualisierung bei Veränderungen!). 

Rahmenbedingungen der Ausbildung  

(!!! ACHTUNG: Die inhaltliche Vermittlung der Ausbildungsinhalte verschiebt sich Corona-bedingt zeitlich etwas und wird den aktuellen schulischen Bedingungen angepasst!!!) 

Zielgruppe am Gymnasium: 5. bis 7. Klasse (und Begleitung nach Ausbildung zum/r Schülermoderator*in ab Klasse 7, 2. Halbjahr) 

Dauer  2 Jahre (im Gymnasium: ab 2. Halbjahr 5. bzw. Klasse, 6. Klasse und 7. Klasse und Begleitung darüber hinaus)  

Art der 
Ausbildung 

 

 

Die Ausbildung erfolgt mit theoretischer und praktischer Wissensvermittlung 

 Klasse 5/6 (2. Halbjahr: Grundlagentraining überwiegend außerhalb der Klasse (z.B. Wiederholung Streitschlichter-Elemente aus der 
Grundschule, Kennlernen und Üben im sicheren Umgang mit wichtigem Basis-Handwerkzeug der Kommunikation (z.B. „Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshall B. Rosenberg“ / „Grundlagen der Kommunikation nach dem Systemischen Ansatz“)  => In Absprache - Nutzung der Klassenleiterstunden! 
 

 Klasse 5/6 (Folgeschuljahr) mit 1x Einsatz in der Klasse (angedacht, jeden Monat 1x für 45 min in der Klassenleiterstunde) zur Erreichung von 
Handlungssicherheit und 1x zur Vorbereitung dafür außerhalb der Klasse (angedacht, jeden Monat 1x 45 min) => Nutzung der Klassenleiterstunden! 
 

 Klasse 5/6/7: zusätzlich über schulinterne Veranstaltungen und externe Veranstaltungen (z.B. Kinderkongress, Besuch der OBM - Sprechstunden,  

schulübergreifenden Veranstaltungen / Projekten wie das Herbst- und Wintercamp etc. / Unterstützung im Unterricht bei Gruppenarbeit und internen/externen 

Klassenangelegenheiten (z.B. Stärkung „Sozialer Kompetenz“ in der Gesundheits- und Bildungswoche der MKS) => Nutzung der Klassenleiterstunden! 

Beteiligte 
 Schulleitung / Stellv. Schulleitung zur theoretischen und praktischen Umsetzung des Konzepts 
 Klassenlehrer*in/Fachlehrer*in als Ansprechpartner für die Schülermoderatoren für ihre Klasse und für mich als Schulsozialarbeiterin (Andrea Wolf). 
 Klassensprecher*innen /Stellvertretende Klassensprecher*innen: Sie bilden mit den Schülermoderator* ein „Soziales Kompetenz-Team“. 

 Schülerrat / Schulkonferenz / weitere Beteiligungsorgane in der Schule (z.B. Schulclub)  
 Schulübergreifende Beteiligte z.B. mit Schulsozialarbeiter*innen anderer Schulen) und weitere Co-Beteiligte (Gäste von Zeit zu Zeit) 

Päda-
gogische 
Ansätze  

 und 

Arbeits-
weise 

 „Systemischer Ansatz“ (z.B. menschlich-wertschätzende Grundhaltung / mit eigenen und fremden Stärken respektvoll umgehen, um 
Schwächen angemessen zu begegnen, kontextbezogen und lösungsorientiert arbeiten, ehrliches Interesse am Gegenüber haben und zeigen, mit 
dem Begriff „Konstruktivismus“ umgehen können, höchstmögliche Allparteilichkeit / Neutralität wahren und stetig üben, Systemische Grundlagen 
der Kommunikation sich anwenden, um Lösungen anzuregen) 

 Ansatz der „Gewaltfreien Kommunikation“ (fried- und respektvoller Umgang miteinander, angemessene Nutzung der eigenen 
Empathiefähigkeit, in der Lage sein Perspektiven zu wechseln, fundiert zu beobachten und die Handlungsschritte der „Gewaltfreien 
Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg sicher anwenden zu können usw.) 

 prozessfokussierter Peer to Peer - Ansatz, d.h. Förderung und Stärkung der (Selbst-) Beteiligung von und für Schüler und deren 
Demokratiekompetenz (=  das braucht die Zeit und Geduld, die notwendig ist und eine gute Portion an Praxiserfahrung in und außerhalb der 
Klasse) 
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Was sind Schülermoderator*innen (mit Streitschlichterkompetenz) / Was sind Soziale Kompetenz-

Teams?  

 

 

 

Ausbildungs-
ziel / Zweck 

 

„Schülermoderator*innen - mit Streitschlichter*innen-Kompetenz)“  

 Schülermoderator*innen arbeiten vorwiegend in ihrer Klasse eng im Team mit ihren Klassensprecher*innen 
zusammen. Sie sind ihre Co-Berater*innen und lösungsorientierte Begleiter*innen für ein Wohlfühl-
Klassenklima und gesundes Lernen. Das bedeutet: 

 

 Sie sind nach dem Prinzip „Mehr Augen sehen mehr, mehr Ohren hören mehr“ für ihre Mitschüler*innen, vertrauensvolle 
Ansprechpartner*innen bei klasseninternen Angelegenheiten. Sie handeln sozial kompetent und vorbildwirksam, 
indem sie wie die Klassensprecher*innen, 
 

 ein ehrliches, offenes Ohr bei Anliegen ihrer Mitschüler*innen haben und für Probleme ansprechbar sind (= Aktives Zuhören), 

 
 achtsam deren Bedürfnisse, Gefühle/Befindlichkeiten, Wünsche, Themen in der Klasse bestmöglich wahrnehmen (z.B. durch 

ihren geschulten Blick auf Körper/Körpersprache und ihr gestärktes Gefühl für das Wohlbefinden / Unwohlsein in der  Klasse) 

 

 und in dem sie, ihre gesunde, fundierte Eigenreflektion stetig weiterentwickeln und in der Lage sind, Streit (Konflikte) 
friedvoll und gewaltfrei zu klären (z. B. durch hilfreiche Impulse zur Problemlösung, sicheres Anwenden von Ich- und Du-Botschaften, der 

Feedbackregeln sowie ihrem Wissen, was ein Konflikt ist, welche Arten es gibt und welche friedvollen und gewaltfreien 
Handlungsschritte/Methoden zur Lösung eines Konfliktes möglich sind. Sie schauen zudem bei der Lösung von Problemen auch auf die 
Stärken / Fähigkeiten der Mitschüler*innen und wenden dabei ihr kennengelerntes Systemisches Handwerkzeug, d.h. Grundlagenwissen 
sicher an). 

 
 Sie tragen weiterhin, wie die Klassensprecher*innen, die Verantwortung, sorgsam mit den anvertrauten Informationen 

umzugehen und zu entscheiden, was mit den Informationen gemacht werden soll (z.B. besprechen sie sich mit den 

Klassensprecher*innen oder mit dem / der Klassenlehrer*in / suchen Unterstützung bei Frau Wolf - Schulsozialarbeiterin  oder den 
Beratungslehrer*innen Frau Müller oder Frau Herberger / regeln  das als Soziales Kompetenz-Team etc.) und 
 

 Schülermoderator*innen und Klassensprecher*innen wachsen im Verlauf der Ausbildung zu einem gut funktionierenden 
Sprachrohr in ihrer Klasse und im demokratischen Beteiligungssystem „Schule“ zusammen und können über die 
Klassengrenzen hinaus agieren. D.h. sie sind Netzwerker*innen, Vermittler*innen und Moderatoren* innen / Prozessbegleiter* 
innen bei Veranstaltungen / in Projekten (z.B. im Workshop „Soziale Kompetenzstärkung“ in der Gesundheits-und 
Bildungswoche) etc. und eine Schüler-Fachkraft mit hoher Demokratie - und Sozialkompetenz. Dazu zählt unter anderem, 
dass diese Schüler*innen ab Klassenstufe 6 bzw. 7 (nach der Gesundheits- und Bildungswoche) weitestgehend eine 
selbstständige Patenschaft zu ihrer Patenklasse (eine Klassenstufe unter ihnen) aufbauen (in Absprache mit Klassenlehrer*in und 
Schulsozialarbeiterin Andrea Wolf). 
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