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1.  Was ist Klärungshilfe in Schulen 
 
Wenn die Atmosphäre in der Klasse schwierig ist, Ausgrenzungen, fehlende Disziplin, Regelbrüche und Konflikte den 
Unterricht und die Pausen prägen, treibt das Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler an ihre Grenzen.   
 
Die Klärungshilfe ist eine Methode im Bereich der Mediation, um Schwierigkeiten und Konflikte in der Klasse zu 
thematisieren, gemeinsam zu klären und Lösungen für die weitere Zusammenarbeit zu finden. Das Ziel dabei ist, dass 
alles - vor allem auch das Schwierige - was die Lehrkraft und die Schülerinnen und Schüler belastet, in der Klasse 
angesprochen und im Dialog geklärt wird. Das Motto dabei ist: „Wahrheit vor Schönheit“; gefragt sind nicht schöne 
Worte, sondern die ehrlichen Sichtweisen und Meinungen von allen. Die Klärungshelfenden ermöglichen einen 
sorgfältigen und ehrlichen Dialog, der zu gegenseitigem Verstehen führt. Dieses Verstehen und Verstanden Werden 
entlastet die Betroffenen. Erst darauf wächst die Bereitschaft, neu aufeinander zuzugehen. Dies bildet damit die Basis, 
auf der die Klasse mit unserer Unterstützung konkrete Abmachungen trifft. 
 
Für Lehrkräfte ist es ein Dilemma, einerseits Entlastung und Unterstützung zu erfahren und andererseits nicht in ihrer 
Autorität durch Externe geschwächt zu werden. Das Vorgehen der Klärungshilfe stärkt die Lehrperson in ihrer Führung 
der Klasse. Sie behält die volle Souveränität als Lehrkraft und kann ihre Vorstellungen einbringen, ohne in einer 
Doppelrolle verfangen zu sein. Dabei ist es äusserst hilfreich, dass die ganze Klasse und die Lehrkraft, beziehungsweise 
das Lehrerkollegium und die Schulleitung, den Prozess von A – Z miterleben. So können neue Beziehungen geknüpft 
und Lösungen entwickelt werden, die im Alltag auch umsetzbar und tragfähig sind.  
 
 
2.  Geschichte der Klärungshilfe 
 
Die Klärungshilfe ist ein Vermittlungsverfahren, welches von Dr. Christoph Thomann entwickelt wurde. Er hat in seiner 
Arbeit als Psychologe ein Modell entwickelt, welches seine Klienten in der Findung der „Wahrheit der Situation“ 
unterstützt. Er suchte nach Methoden, um die angesammelten schwierigen Gefühle für die Klärung der Situation aktiv 
zu nutzen statt diese „schön zu reden“.  Entstanden ist ein Modell, dessen hervorragende Stärke darin besteht, ein 
neues Fundament für nachhaltige Lösungen zu legen. 

Zusammen mit Prof. Friedemann Schulz von Thun veröffentlichte er 1988 das erste Buch „Klärungshilfe, Handbuch für 
Therapeuten, Gesprächshelfer und Moderatoren in schwierigen Gesprächen“. 1998 folgte „Klärungshilfe 2, Konflikte im 
Beruf, Methoden und Modelle klärender Gespräche“. Mit Christian Prior verfasste er 2007, „Klärungshilfe 3, Das 
Praxisbuch“. Klärungshilfe wird seit den 80er-Jahren in den Aus- und Weiterbildungen zu Kommunikationsberatern und 
Kommunikationstrainerinnen bei Friedemann Schulz von Thun von Christoph Thomann unterrichtet. Seit 2002 bildet er 
Klärungshelfer in einer eigenen Ausbildung zusammen mit Barbara Kramer und Christian Prior aus. Heute sind gegen 
hundert von ihm zertifizierte Klärungshelfer auf dem Markt. Parallel dazu findet eine zunehmende Verbreitung der 
Klärungshilfe unter Mediatoren und Mediatorinnen statt. In Deutschland und der Schweiz werden Fortbildungen in 
Klärungshilfe für Mediatoren angeboten. Die Verbindung von Mediation und Klärungshilfe verstärkt sich in den letzten 
Jahren stetig. 

 
 
3. Grundhaltung der Klärungshilfe 
 
Den Konfliktparteien glauben 

In der Klärungshilfe geht es nicht so sehr darum, die objektive Wahrheit herauszusuchen, sondern vielmehr darum, die 
subjektiven Erlebnisweisen, aufgrund derer die Konfliktparteien handeln, für alle sichtbar werden zu lassen.  
 
Akzeptanz und Konfrontation als Grundlage von Veränderung 

Erst auf Grundlage der Akzeptanz dessen, was und wie ein Mensch sich fühlt und ausdrückt, kann Konfrontation mit 
anderen Sichtweisen oder seinen nonverbalen Begleitsignalen fruchtbar sein. Beides ist wichtig, gehört zusammen und 
ergibt die Möglichkeit zur Veränderung. Akzeptanz allein unterstützt alles, leider auch neurotische und die Wahrheit 
verschleiernde Tendenzen. Konfrontation allein bewirkt Widerstand, Blockade, Rückzug und Abbruch des Kontakts. Erst 
wenn die grundsätzliche Akzeptanz deutlich geworden ist, kann konfrontiert werden – nicht umgekehrt. 
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Widerstand beachten – er ist wichtig 

Den Widerstand beachten heisst, ihn ernst zu nehmen. Und das nicht nur aus taktischen Gründen. Widerstand ist ein 
wichtiger Teil der subjektiven Wahrheit. Daher sollte er als solcher anerkannt werden. Ohne Beachtung und 
Bearbeitung des Widerstands kann der Konflikt nicht wirklich behoben werden. 
 
Die Beziehung der Klärungshelferin zu den Konfliktparteien 

Die Klärungshelferin glaubt den Beteiligten, was diese sagen. Sie lässt sich ganz auf diese ein und versetzt sich in diese 
hinein: Sie ist allparteilich. Ihr Verstehen der Konfliktparteien, deren subjektive Sicht und Erleben inhaltlich und 
emotional zu erfassen, ist die Bedingung für alles andere. Im Idealfall ist die Klärungshelferin in ihrer Wahrnehmung 
ungetrübt, ohne eigene Interessen, im Gefühl offen und wohlwollend und in den Gedanken frei. 
 
 
4.  Wann ist Klärungshilfe in Schulen die richtige Intervention 
 
Klärungshilfe in Schulklassen ist die richtige Intervention wenn: 
 

• die Atmosphäre in der Klasse schwierig ist,  
• dauerhafte Ausgrenzungen stattfinden, 
• Untergruppen in Klassen sich bekämpfen, 
• chronische und/oder eskalierte Konflikte unter Einzelnen das Lernen der Klasse beeinträchtigen, 
• fehlende Disziplin das Lernen behindern und/oder die Lehrkraft entkräftet, 
• Regelbrüche und Konflikte den Unterricht und die Pausen prägen 

 
und die Lehrkraft / die Schulleitung die Klärung wünscht und klar unterstützt. 
 
Klärungshilfe in Lehrerkollegien ist die richtige Intervention wenn: 
 

• die Atmosphäre schwierig ist,  
• die Zusammenarbeit schlecht funktioniert, 
• chronische und/oder eskalierte Konflikte vorhanden sind, 
• die Führung in Frage gestellt ist oder sich in Frage gestellt sieht, 
• inhaltliche/sachliche Fragestellungen nicht befriedigend bearbeitet werden können 

 
und der verantwortliche Vorgesetzte die Klärung wünscht und klar unterstützt. 
 
 
5. Klärungshilfe konkret 
 
Der Ablauf der Klärungshilfe gliedert sich von der Anfrage bis zum Abschluss des Falles in sieben Phasen auf: 
 

0. Auftragsklärung 
1. Anfangsphase 
2. Selbstklärung 
3. Dialogphase 
4. Erklärungen und Lösungen 
5. Abschluss 
6. Nachsorge 
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In der Auftragsklärung (0) wird überprüft, ob die angefragte Situation überhaupt für Klärungshilfe indiziert ist. 
Wenn dem so ist, wird hier auch das konkrete Vorgehen mit dem Auftraggeber zusammen geplant. In der 
Anfangsphase (1) treffen sich alle am Konflikt Beteiligten, lernen den Klärungshelfer kennen, nehmen mit ihm 
und untereinander Kontakt auf, um herauszufinden, ob es noch Hindernisse gibt, bevor man in die Klärung des 
Konflikts einsteigt. In der Selbstklärungsphase (2) geht es ans „Eingemachte“. Jede anwesende Person erklärt aus 
ihrer subjektiven Sicht, was alles zum Konflikt zu sagen ist, wie er entstanden ist und wie er sich auswirkt. Im 
Dialog der Wahrheiten (Dialogphase 3) werden diese unterschiedlichsten und sich gegenseitig widersprechenden 
subjektiven Sichtweisen miteinander in Kontakt gebracht. Es findet eine Art verlangsamter und dadurch 
vertiefter Streitdialog zwischen den Konfliktparteien statt. Schwierige „negative“ Gefühle und eine belastende 
Vergangenheit müssen erst aufgelöst werden, bevor man Lösungen für die Gegenwart und Zukunft finden kann. 
Dies geschieht dann in der Phase Erklärungen und Lösungen (4). Zunächst wird der Konflikt anhand einer Theorie 
für alle annehmbar erklärt. Das bewirkt eine allgemeine Beruhigung. Die Beteiligten sind nun fähig, sachlich nach 
neuen Lösungen zu suchen. Es vergehen also über zwei Drittel der Zeit, bevor man zu den Lösungen kommt. Hier 
werden nun Sachthemen diskutiert und Abmachungen getroffen. In der Abschlussphase (5) wird der 
Klärungsprozess abgeschlossen und wenn nötig werden Konsequenzen für nicht Besprochenes oder nicht 
Gelöstes formuliert. In der späteren Nachsorgephase (6) findet eine Begleitung und Überprüfung des Transfers 
sowie eine Nachbetreuung statt.  
 
Das Ziel der Klärung ist immer die Stärkung 

• der Zusammenarbeit 
• der guten, nützlichen Klassen- bzw. Teamführung 
• der sachgerechten Hierarchie 
• der Klarheit 
• der Transparenz, Effizienz, Effektivität. 

 
Dazu muss in der Klärungshilfe das „Unsachliche“ angeschaut und erledigt werden. Das heisst dann konkret: 
Fehler in der Vergangenheit müssen zugegeben, aufgestaute und verhärtete Gefühle müssen aufgelöst und die 
versiegte Kommunikation muss wieder zum Fliessen gebracht werden. Insgesamt entsteht durch die hier 
beschriebenen Grundhaltungen und Interventionen ein Klima der Toleranz und Offenheit. Dieses Klima wirkt sich 
enorm beruhigend auf die Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte aus, so dass das gemeinsame Lernen in relativ 
kurzer Zeit wieder stattfinden kann. 
 
Klärung heisst nicht, dass es hinterher schöner wird, nur wahrer. Oft ist es hinterher trotzdem besser. Klärung 
kann aber auch zu unangenehmen Klarheiten und Wahrheiten führen. Es heisst den Nebel wegblasen. Man kann 
vorher nicht wissen, ob sich unter dem Nebel eine saftige Wiese, ein schroffer Felskamm, ein tosendes Meer 
oder gar ein Gletscher verbirgt. Auf alle Fälle hilft die Klärung allen Beteiligten, sich in Zukunft der Realität 
entsprechend zu verhalten. Klärung kann auch zu Versetzung oder Kündigung führen. Das passiert allerdings nur 
in den seltensten Fällen. Trotz dieser Risiken ist das Ziel der Klärung immer die Stärkung der Zusammenarbeit. 
Klärung in einer Schulklasse oder einem Lehrerkollegium kann nicht in zwei Stunden bewirkt werden. Vor allem 
wenn der Konflikt schon älter ist, bedarf es mehr Zeit. Jeder Konflikt, bei dem um Vermittlung ersucht wird, ist 
älter oder geht tiefer. 
 
5.1. Übersicht über die Phasen der Klärungshilfe 
 
Das Vorgehen der Klärungshilfe in den Klassen beinhaltet die Auftragsklärung mit der Lehrkraft oder der Schulleitung, 
sowie die drei Schwerpunkte „Verstehen“, „Klären“, „Planen“ und die Nachsorge. 
 
Im Modell der Klärungshilfe werden unter dem Schwerpunkt „Verstehen“ die Phasen 1 und 2 (siehe Modell S. 4) 
zugeordnet, unter dem Schwerpunkt „Klären“ die Phase 3 und unter „Planen“ die Phasen 4 und 5. 
 
5.2. Auftragsklärung 
 
Um zu sichern, dass eine Klärung die optimale Intervention ist, steht die sorgfältige Auftragsklärung zum Auftakt im 
Vordergrund. In einer Schulklasse sind die Klärungshelfenden grundsätzlich beratend und unterstützend im Dienst der 
Lehrkraft. Ist die Lehrkraft bedeutend in den Konflikt involviert, muss geprüft werden, ob die Schulleitung in die 
Auftragsklärung integriert werden muss. In Fällen, in denen die Schulleitung eine Intervention anordnet, findet die 
Auftragsklärung mit der Schulleitung statt. In diesen Fällen nimmt die Schulleitung auch an der Klärung teil. Wesentlich 
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ist das Vertrauensverhältnis zum Auftraggebenden, also zur Lehrkraft und/oder zur Schulleitung. Gemeinsam suchen 
wir nach dem besten Setting und bleiben in der Vorphase, während der Klärung und in der Nachbetreuung in steter 
Verbindung. 
 
Die Auftragsklärung findet telefonisch oder vor Ort statt und dauert zwei Stunden. Es wird eine gemeinsame erste 
Situationsanalyse vorgenommen und die Ziele werden gesetzt. Die Lehrkraft/die Schulleitung wird über die 
Möglichkeiten und Grenzen der Intervention informiert. Erst jetzt wird gemeinsam entschieden, ob die Klärung 
durchgeführt wird.  
 
Falls ja, geht die Beratung weiter. Welche Stellen müssen informiert oder involviert werden? In welcher Form? Müssen 
die Schulsozialarbeit oder die Eltern miteinbezogen werden? Muss ein vorgängiger oder anschliessender Elternabend 
einberufen werden? Wie und von wem soll die Klasse ins Bild gesetzt werden? Was ist wesentlich für die Zeit bis zur 
Intervention? Manchmal reicht danach ein vorbereitendes Telefongespräch am Tag vor der Klärung. Oftmals braucht es 
mehrere Kontakte bis zum Klärungstag. 
 
5.3. Verstehen: Beruhigt und schafft die Basis für die Klärung 
 
Wer nicht gehört wird, verhält sich unerhört. Die Beteiligten in Konflikten fühlen sich in der Regel nicht gehört und 
schon gar nicht verstanden. Die persönliche Sichtweise aufzeigen zu können und damit gehört und verstanden zu 
werden, bringt eine erste Beruhigung. Gleichzeitig wird deutlich, welches die wesentlichen Streitpunkte sind. Deshalb 
ist der Beginn der Klärung so strukturiert, dass alle Beteiligten die Möglichkeit bekommen, in aller Ruhe ihre Sichtweise 
darzulegen und zumindest von dem Klärungshelfer verstanden zu werden. Die Beteiligten bekommen dazu den Auftrag, 
in Gruppen ihre Sichtweise der Zusammenarbeit, der Beziehungen, des Klimas, des gemeinsamen Lernens auf einer 
Skizze aufzuzeichnen. Sie sollen mittels Symbolen wie Männchen, Blitze, Wolken, Pfeile etc. festhalten, wo die 
Knackpunkte, Belastungen, Barrieren und Stolpersteine sind. Die Skizze bekommt den Titel „Meine Sichtweise unserer 
Klasse“ und dient in der anschliessenden Runde, in welcher jede Gruppe ihre Standpunkte darlegt, als Spickzettel. 
Konkret legen die Schülerinnen und Schüler die Skizze vor sich hin und erklären anhand der Symbole, wo die 
Schwierigkeiten liegen. Der Klärungshelfer hört aktiv zu und will jeden Einzelnen verstehen. Nachdem alle Gruppen ihre 
Bilder vorgestellt haben, fasst der Klärungshelfer die wesentlichen Themen auf einem Flipchart fest. Diese 
Zusammenfassung dient in der Klärungsphase als Inhaltsverzeichnis der zu klärenden Punkte.  
 
5.4. Klären: Ein guter Dialog über Schlechtes 
 
Während es beim Schwerpunkt „Verstehen“ um das Ausdrücken und Verstehen der subjektiven Sichtweisen gegangen 
ist, geht es beim „Klären“ darum, die unterschiedlichen Standpunkte miteinander in Kontakt zu bringen. Das heisst die 
unterschiedlichen inhaltlichen Meinungen, die Aggressionen, die Verletzungen und Kränkungen in Verbindung zu 
bringen. Dies geschieht mittels des Dialogisierens, welches ein geordnetes Hin und Her der Gesprächsbeiträge ist. Partei 
A sagt etwas, Partei B hört zu, lässt es wirken und äussert sich dazu. Partei A hört zu usw. Der Klärungshelfer unterstützt 
diesen Vorgang mit den Sätzen „Was sagst du dazu?“ oder „Wie reagierst du darauf“.  
 
Beim Klären geht es in den Konflikt hinein und dies ist mit vielen Ängsten verbunden; der Angst, dass es nachher 
schlimmer ist, der Angst, über den Tisch gezogen zu werden, der Angst, nochmals verletzt zu werden, etc. Die Erfahrung 
machen zu können, dass es möglich ist, auf eine konstruktive und faire Weise über schwierige und belastende Themen 
zu sprechen, ist das Kernstück der Klärungshilfe. Eine wichtige Rolle nimmt dabei der Klärungshelfer ein, der für den 
sorgfältig geführten Dialog die Verantwortung trägt.  
Die Phase, in der die Klärung stattfindet, heisst „Dialog der Wahrheit“, weil die (oft schlimme) Wahrheit erforscht wird 
und herauskommt. Es ist eine Wahrheitssuche, ein Hingehen zum wahren, schlimmen Punkt. Das Ziel ist die Klarheit der 
Gefühle und Beziehungen; Klarheit über das Wie, Wieso und Warum. Durch klare Kommunikation wird es möglich, 
schwierige Inhalte so zu besprechen, dass daraus ein positives Erlebnis entsteht. Darüber hinaus erfahren die 
Teilnehmer praktisch nebenher, wie sie einen Gesprächsfaden, der ja immer mal abreissen kann, auch im Alltag neu 
knüpfen und die Kommunikation verbessern können.  
 
Die Rolle der Emotionen ist bei der Konfliktlösung wesentlich. Um die Wirkungsweise der Klärungshilfe zu verstehen, ist 
es unabdingbar, die Emotionstheorie zu kennen. 
 
 
 
 



 Konzept Klärungshilfe in Schulen, 04.01.2013, Seite 7 

5.4.1 Schichtenmodell: Die Lehre der Emotionen 
 
Der Mensch kommt als absolut unschuldiges, lebensbejahendes, völlig schutzloses, aufs Überleben programmiertes 
Wesen auf die Welt. Er braucht von Anfang an Nahrung und Pflege, Wärme und Zuwendung – kurz: „die anderen“. Im 
Laufe des Heranwachsens erlebt der kleine Mensch, dass diese anderen, in der Regel die Eltern, ganz im Gegensatz zu 
ihm selbst, scheinbar „alles können“, „alles wissen“ und „alles dürfen“. Er erlebt sich selbst zwangsläufig als klein und 
abhängig, weniger potent und weniger wert. 
 
Dieses Erleben des eigenen Unvermögens, der eigenen „Minderwertigkeit“ und der Abhängigkeit vom Wohlwollen der 
anderen gräbt sich so tief in sein Gedächtnis und seine Seele, dass es nie mehr völlig verblassen wird. Je nach 
persönlicher Situation und individueller Verarbeitung bleibt ein mehr oder weniger tiefes, diffuses 
Minderwertigkeitsgefühl und Wissen um die Abhängigkeit von „den anderen“. Alfred Adler spricht in diesem 
Zusammenhang davon, dass der erwachsene Mensch zudem seine Bedeutungslosigkeit im kosmischen Zusammenhang 
begreift, seine Kleinheit, Begrenztheit und Ohnmacht und dass dieses Wissen das Minderwertigkeitsgefühl verstärkt. 
Zur Kompensation streben wir danach, einen „sicheren Platz“ im Leben zu erlangen und zu erfahren, dass wir 
„dazugehören“ und uns „nichts mehr passieren“ kann, was freilich eine Fiktion bleiben muss. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass – wie umsichtig und wohlwollend Eltern, Erzieher, Lehrer, Freunde usw. auch immer 
sein mögen, wie intensiv das Bemühen um Zuwendung und Wertschätzung auch ausfällt – niemand vor Geboten und 
Verboten, Beschränkungen und Strafen, Ungerechtigkeit und Ohnmacht bewahrt werden kann. Jeder Mensch wird im 
Laufe des Erwachsenwerdens Misserfolg, Zurückweisung, Enttäuschung, Einsamkeit und Schmerz erleben und 
Verletzungen der Seele zurückbehalten, die dann zum einen Teil „vernarben“ und zum anderen Teil „sensible Stellen“ 
hinterlassen. Teilweise werden diese Ereignisse vergessen, teilweise verdrängt und teilweise ein Leben lang erinnert. 
 
Wir speichern aber nicht nur den Schmerz ab, den wir in der entsprechenden Situation erleiden mussten, sondern auch 
den Kontext, das ganze „Drumherum“. Vielleicht speichern wir den Ort, das Wetter, den Geruch, die Stimmen, die 
Geräusche oder die Stimmung. Das führt dazu, dass alte Gefühle auch wachgerufen werden können, wenn wir an etwas 
erinnert werden, das wir im Zusammenhang abgespeichert haben. Man kann sich das vorstellen wie den 
„Bohnerwachseffekt“. Man betritt einen Raum und es riecht nach Bohnerwachs: Schlagartig wird die Erinnerung wach, 
die wir damit verknüpfen. Man steht plötzlich im Klassenzimmer der Grundschule... Einen ähnlichen Effekt können 
Gesten oder Worte haben. 
 
Jeder von uns hat solche „Erinnerungsknöpfe“, die, einmal gedrückt, in Sekundenbruchteilen die Gefühlswelt einer 
vergangenen Zeit aufleben lassen. Neben den goldenen Knöpfen, die an gute Erinnerungen anknüpfen, gibt es eben 
auch rote Knöpfe, auf die niemand drücken darf, weil dadurch der alte Schmerz in Erinnerung gerufen wird. 
 
Davor, dass jemand so einen roten „Weh-Knopf“ drückt, versuchen wir uns zu schützen, indem wir 
„Sicherheitsschichten“ aufbauen. Wir tragen quasi einen hautengen und -farbenen Schutzanzug, der den anderen gar 
nicht auffällt und sie glauben lässt, sie würden uns echt und authentisch sehen – ganz so, wie wir sind. In Wirklichkeit 
sehen sie nur das, von dem wir glauben, dass wir es zeigen sollen, und nur das, was wir zeigen wollen (Anpassung). Von 
aussen sieht man nur diese „öffentliche Person“. Unter diesem Schutzanzug tragen wir – für den Fall dass uns jemand 
zu nahe kommt – ein Kettenhemd (Abwehr). Erst darunter liegt unsere empfindsame, echte Haut (Schmerz) – mit ihren 
Kratzern und Narben, die nicht berührt werden sollen. Diese wirkliche Haut umgibt und schützt das Innerste, unseren 
weichen Kern. 
 
Wenn jemand sagt „Das hat mich bis ins Mark getroffen!“, so meint er damit „Das hat mein Innerstes berührt. Das hat 
mich durch mehrere Schichten hindurch tief verletzt, das hat meinen Kern getroffen. Das hat meine Anpassungsschicht 
durchschlagen, meine Abwehr überwunden und meine, den Wesenskern umgebende, Schmerzschicht erreicht.“ 
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Die Schichten kurz und bündig:   
 
Anpassung 
Die äusserste Schicht ist die Alltagsschicht. Wir zeigen uns auf unsere 
individuelle Weise, mit den für uns typischen Charaktereigenschaften, die 
jeder sehen kann. Wir zeigen die Verhaltensweisen, mit denen wir 
erfahrungsgemäss gut durchs Leben kommen. 
 
Abwehr 
Wir aktivieren Abwehrgefühle, wenn die Gefahr droht, dass jemand einen 
roten Knopf drückt oder jemand versehentlich einen gedrückt hat. Wir 
schützen uns durch Unverständnis, Überheblichkeit, Wut, Empörung und 
Anklage. Wir schützen uns davor, jemanden zu nah an uns heranzulassen, 
weil Nähe immer auch Verletzlichkeit bedeutet. Im Konflikt agieren wir mit 
unserem Verhaltensrepertoire aus dieser Schicht. 

 
Schmerz 
Hier sind die Verletzungen, die seelischen Kratzer, Narben und Wunden versteckt. Wir versuchen, sie zu schützen, so 
gut es geht. Die „alten Sachen“ sollen möglichst nicht wieder hochkommen, nicht wieder (voll) bewusst und vor allem 
nicht noch einmal gespürt werden müssen. 
 
Im Konfliktdialog geht es prinzipiell darum, die „Hidden Feelings“, die verdeckten, verletzenden Gefühle, die dem 
Konflikt Nahrung geben, aufzudecken und besprechbar zu machen. Diese liegen in der Schmerzschicht und sind nicht 
offensichtlich. Was die Konfliktparteien freiwillig zeigen, ist die angepasste „Alltagsschicht“ oder die aggressive 
„Abwehrschicht“, nicht aber die verletzten Stellen. Sie wehren sich dagegen, den Schmerz zuzulassen, indem sie um 
den Konflikt herumreden: „Nein, nein, wir kommen im Prinzip schon ganz gut klar.“ (Anpassung) oder den anderen 
anklagen: „Nein, mit dir kann ich nicht klarkommen, keiner kommt länger mit dir aus!“ (Abwehr) 
 
Diese Äusserungen sind „Türsteher der Schmerzschicht“. Es sind abwehrende Gefühle, die verhindern sollen, dass wir 
die Gefühle, die wir nicht haben wollen, nämlich die Schmerzen, spüren. Abwehrende Gefühle wie Wut, Enttäuschung 
und Verachtung geben dem einen Schuld und sprechen den anderen frei. Sie schaffen Ungleichheit und Distanz und 
entlasten den Sprecher vordergründig. Da sie aber verhindern, dass der Schmerz ausgesprochen und gefühlt wird, da er 
nicht offengelegt wird, kann er auch nicht bearbeitet werden. 
 
Als Moderatorin in der Konfliktklärung muss man sich klar darüber sein, dass aggressives Verhalten wie etwa 
Ausweichen, Sarkasmus und Wut aus der Abwehrschicht kommt. Jemand hat bei einem anderen (wiederholt?) einen 
„roten Knopf gedrückt“ oder jemand hat Angst, dass bei ihm eine „sensible Stelle“ berührt werden könnte. Hat man das 
Gefühl, dass „Abwehr-Ping-Pong“ gespielt wird und die Menschen es nicht schaffen, über ihre verletzten Gefühle zu 
sprechen, kann und sollte man dies über die Kommunikations- und Moderationstechniken Fragen, Zuhören, Feedback 
und Doppeln ansprechen und den Kontrahenten Gelegenheit geben, tiefer zu gehen. 
 
Im Kern geht es letztlich immer darum, nicht für liebenswert – oder gar lebenswert – erachtet worden zu sein. Es geht 
um „die Würde des Menschen“. Die Verletzungen dieses „letzten Prinzips“ können sehr leicht sein, aber auch krass. Sie 
können durch direkte Einwirkungen entstanden sein, aber auch dadurch, dass jemand (versehentlich) einen roten Knopf 
gedrückt hat. 
 
Der Weg, um diese Verletzungen offenzulegen, führt über Formulierungen, die der Moderator einsetzen kann, wie: Ich 
fühle mich nicht gesehen, nicht geliebt, nicht gewürdigt, missverstanden, hängengelassen, ungerecht behandelt, 
ausgestossen, gedrängt, ausgegrenzt, ausgenutzt, verachtet, verletzt, beschämt, nicht gesehen, ohne Kontakt zu dir. 
 
Dabei geht es in der Konfliktklärung nicht darum, zu ergründen, wieso jemand an dieser oder jener Stelle einen „roten 
Knopf“ hat. Das wäre therapeutische Arbeit. Es geht einzig darum, Verletzungen aufzudecken, besprechbar zu machen 
und, wenn möglich, einen adäquaten Umgang damit zu (er-)finden. 
 
(Quelle:  Josef W. Seifert, Moderation und Konfliktlösung) 
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5.4.2 Doppeln: Das Werkzeug des Klärungshelfenden 
 
Sinn und Zweck 
 
Das Doppeln ist ein Übersetzen zwischen den Streitparteien und damit ein Vermitteln. Es ist ein Transportieren von 
schwierigen Inhalten in einer Form, die der Angesprochene versteht und die der Sprechende gleichzeitig noch als die 
seinige erkennt. Wenn der Sender (der Gedoppelte) in Sprache X spricht und der Angesprochene nur Sprache Y 
versteht, dann muss der Doppler das in X Gesagte in Y wiederholen. Das Doppeln ist ein Dolmetscherdienst. 
 
Vorgehen 
 
Die Klärungshelferin fragt den Schüler, die Schülerin oder die Lehrkraft: „Darf ich neben Sie/Dich kommen, etwas für 
Sie/Dich sagen und Sie/Du sagst, ob das so stimmt?“ Nach einem „Ja“ der Konfliktpartei kniet die Klärungshelferin 
neben den Schüler/die Schülerin/die Lehrkraft und spricht aus dessen Sicht zum Konfliktpartner. Am Schluss des 
Doppelns fragt die Klärungshelferin: „Stimmt das so?“ Bei einem überzeugenden „Ja“ geht die Klärungshelferin zurück 
an den eigenen Platz und fragt dann den Konfliktpartner wie er/sie darauf reagiert. Bei einem zögerlich Ja oder einem 
Nein, fragt die Klärungshelferin: „Wie denn?“ oder „Nämlich?“ und lässt den/die Schüler/in oder die Lehrkraft 
präzisieren. 
 
Mit dem Doppeln gelingt es: 

• dass der Schüler/die Schülerin/die Lehrkraft, die gerade gedoppelt wird, maximale Erleichterung seiner 
negativen Gefühle erfährt. 

• dass die Gegenpartei durch die Sprache des Dopplers (die möglichst wenig Widerstand provoziert) in die Lage 
versetzt wird, die andere Konfliktpartei und den eigenen Anteil am Konflikt zu verstehen und zu akzeptieren. 

 
Vertiefung durch Nutzung des Kern-Schalen-Modells 
 
Dadurch, dass Doppeln das ursprüngliche Tempo aus dem Streitdialog herausnimmt, verlangsamt es diesen und vertieft 
ihn gleichzeitig gefühlsmässig.  
 
Aus einem unsorgfältigen, gehetzten, bedrohlichen Angriffs- und Verteidigungsdialog, in dem sich keiner mehr 
verstanden fühlt, wird durch Doppeln ein langsamer, sorgfältiger, durch das Doppeln immer wieder unterbrochener, 
vertiefender und verständnisvoller Dialog.  
 
Die Vertiefung geschieht zum einen durch die Verlangsamung, durch die die Konfliktparteien mehr zu sich finden, in 
sich selber nachfühlen und besser zuhören. Zum anderen trägt auch die Gefühlsnachlieferung zur Vertiefung des 
Austausches bei. Der Doppler spricht das Gefühl aus, das der Gedoppelte empfindet oder das, welches um ihn herum zu 
spüren ist. Erwachsene und insbesondere psychosozial ausgebildete Lehrkräfte können über ein differenziertes 
Emotionsvokabular effizient erreicht werden. Bei Schülern und Schülerinnen findet sich hier ein enormes Lernfeld, da 
sie je nach Alter, Entwicklung, kulturellem und familiärem Hintergrund noch eine beschränkte Ausdrucksweise  für ihre 
Gefühlswelt zur Verfügung haben. Die Klärungshelferin muss hier die richtige Dosis finden, um die Verbindung des 
Gefühlten mit den Worten herzustellen. Sie unterstützt so die Betroffenen, durch die Schichten des Kern-Schalen-
Modell zu kommen: Nach der Klärung der Fakten (z.B. „Auf Facebook hat Schüler A ein despektierliches Foto von 
Schülerin B veröffentlicht) provoziert er eine kontrollierte Eskalation durch Doppeln des Beziehungsvorwurfes (z.B. „Du 
bist schuld, dass mich die anderen in der Klasse nicht mögen.“) Dies öffnet das Tor zu den aggressiven und harten 
Gefühlen (z.B. „Das macht mich wütend.“), die benannt, gehört und verstanden den Weg frei geben für die weichen, 
versöhnenden und verbindenden Gefühle (z.B. „Dabei fühle ich mich hilflos und gedemütigt.“) 
 
Doppeln ist trotz der Verlangsamung und Vertiefung ein Abkürzungsweg zum direkten Kontakt. 
 
Beim Doppeln wird zusätzlich „entgiftet“, indem unterschwellige Aggressionen, Enttäuschungen und Angstabwehr 
explizit angesprochen und etikettiert werden. Sie wirken dadurch nicht mehr unterschwellig vergiftend. Auch das 
„Entrümpeln“ durch die Klärungshelferin ist hilfreich: Nebensächlichkeiten, oberflächliche Entschuldigungen (die unter 
Schülerinnen und Schülern verbreitet sind) oder nicht zur Sache gehörende Anekdoten werden beim Doppeln 
weggelassen oder übersetzt. Das Gedoppelte ist klar, knapp und verständlich. 
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5.5. Planen: Einen gangbaren Weg vereinbaren  
 
Mit dem Planen schlagen wir ein vollkommen neues Kapitel auf. Bisher ging es immer tiefer in die gefühlsmässigen und 
zwischenmenschlichen Zusammenhänge, in das Erkennen, wie sich die Ereignisse und Gefühle aufgeschaukelt haben. 
Jetzt geht es darum gemeinsam Lösungen zu finden und einen Weg in die gemeinsame Zukunft zu ebenen. Bevor es 
jedoch um die konkrete Lösungssuche geht, beruhigt die Klärungshelferin mit einer Zusammenfassung die Gemüter. Bei 
diesem Erklären wird die Vernunft mit den Gefühlen in Einklang gebracht. Dieses Vorgehen ist ungewöhnlich, weil meist 
versucht wird, die Gefühle der Vernunft anzupassen. Das Ziel des Erklärens ist es, dem Schüler/der Schülerin dabei zu 
helfen, das, was vorher emotional aufgewühlt und oft unabgeschlossen war, durch Erklärungen und den Blick von 
aussen zu beruhigen. Die Beruhigung bildet die Grundlage für das Akzeptieren des So-Seins, dessen, was nun mal ist. 
Diese Beruhigung und Akzeptanz ist wichtig, damit die Schüler und Schülerinnen überhaupt zur aussichtsreichen 
Lösungssuche übergehen können.  
 
Beim Erklären bildet die systemische Sichtweise das Fundament. Das heisst: kein böser Täter und hilfloses Opfer, 
sondern zwei sich gegenseitig aufschaukelnde Beteiligte, die beide primär das Gefühl haben, nur zu reagieren.  
Im Klärungsprozess wird auch deutlich, welche Themen die ganze Klasse beschäftigen. Zum Beispiel: 
 
• Unklare Grenzen zwischen Spass und Ernst 
• Konflikte zwischen Schülergruppen 
• Aussenseiter 
• Macht 
 
Eine Vielfalt an Methoden hilft, diese Gruppenthemen zu vertiefen. In einem Forumtheater zum Beispiel wird eine die 
Thematik charakterisierende Schlüsselstelle durch die Klärungshelfenden soweit vorgespielt, bis die Problematik ohne 
Lösung im Raum steht. Die Schüler sind nun aufgefordert, Lösungsvorschläge einzubringen, wie das Problem gelöst 
werden kann oder sie probieren ihren Vorschlag gerade selbst im Rollenspiel aus. Diese lebendige Art packt die 
Schülerinnen und Schüler und ermöglicht ein ganzheitliches Lernen.  
 
Für die geklärten Themen werden konkrete Vereinbarungen und Massnahmen erarbeitet. Die getroffenen 
Entscheidungen, Eingeständnisse, Abmachungen etc. werden schriftlich festgehalten, damit sie im Nachsorgetreffen, 
welches in der Regel nach drei Monaten stattfindet, konkret überprüft werden können. Das schriftliche Festhalten und 
das Wissen, dass es gemeinsam kontrolliert wird, festigt die nachhaltige Wirkung von Klärungen in Klassen.  
 
In der Phase des Aushandelns von Vereinbarungen ergibt sich für die Lehrkraft eine besondere Chance, ihre Interessen 
einzubringen, ohne gleichzeitig noch für die Moderation verantwortlich zu sein.  
 
5.6. Nachsorge 
 
Die Nachsorge dient der Kontrolle der Vereinbarungen, der Evaluation der Intervention und der Nachhaltigkeit. 
 

• Die Vereinbarungen bekommen bereits während der Klärungsintervention eine höhere Ernsthaftigkeit durch 
das Wissen, dass die Klärungshelfer nach ungefähr drei Monaten noch einmal in die Klasse oder das 
Lehrerkollegium kommen. Nicht funktionierende Vereinbarungen werden mit den Erfahrungen gekoppelt und 
neu definiert. 

• Die Evaluation über den Erfolg des Prozesses ist für die Klärungshelfenden unabdingbar. Nur so können sie 
lernen, sich weiterentwickeln und das Gelernte an die Kollegen und Kolleginnen weiter geben. 

• Werden durch die Klärung „Knöpfe“ gelöst, bekommen manchmal die, von den Themen im Vordergrund 
verdeckten Konfliktthemen Luft und entfachen. Bei der Nachsorge können diese „nachgeklärt“ werden. 

• Eine Klärung ist eine für alle Beteiligten hochanstrengende Arbeit. Vieles soll gesagt, verstanden und geklärt 
werden. Das Wissen, dass es noch eine zweite Chance gibt, beruhigt vor allem die lebendigen Gemüter der 
Kinder. 

• Wenn die Lehrkraft oder die Führungskraft massgeblich an den Konflikten beteiligt ist, kann es hilfreich sein, 
diese zwischen der Intervention und der Nachsorge zu coachen. Dies, um neuerliche Verstrickungen durch die 
eigenen Unsicherheiten, Verletzungen und Prägungen zu verhindern. Unter Umständen übernimmt dies auch 
eine Schulleitung oder ein Rektorat. 
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6. Methodische Anpassungen an die verschiedenen Zielgruppen 
 
Die Zielgruppen der Klärungshilfe im schulischen Bereich können in drei Stufen eingeteilt werden:  
 

- Schulklassen der Mittelstufe (5.-6. Schuljahr)  
- Schulklassen der Sekundarstufe I & II (7.-12. Schuljahr, Berufs- und Gewerbeschulen) 
- Lehrerteams 

 
Diese Gruppen unterscheiden sich in ihrem Alter und entsprechend auch in ihrem persönlichen und sozialen 
Entwicklungsstand. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sprechen eine andere Sprache, besitzen eine unterschiedliche 
Aufmerksamkeitsspanne und haben andere Ansprüche an die Arbeitsweise. 
 
Sie haben aber auch dem Alter angepasste und entsprechend grösser werdende Kompetenzbereiche, für welche sie 
Verantwortung übernehmen. 
 
Die grundsätzliche Logik des Vorgehens in der Klärungshilfe bleibt für alle Altersgruppen gleich, da sie auf Prinzipien 
aufbaut, die für alle in Konflikten stehenden Menschen gelten. Es macht z.B. Sinn, gemachte Vereinbarungen zu 
überprüfen, egal ob diese nun für 5.-Klässler/innen oder das Lehrerteam eines Gymnasiums gelten. 
 
Die Arbeitsformen, der Arbeitsrhythmus, die Sprache und die Arbeitsmethoden werden jedoch der Altersgruppe und 
deren Bedürfnissen angepasst. 
 
Besonderheiten in der Arbeit mit Mittelstufenklassen: 
 
Das Mitteilungsbedürfnis und der Bewegungsdrang von 5.- und 6.- Klässlern/innen ist sehr ausgeprägt und muss 
berücksichtigt werden, damit die Konzentration während den Arbeitsphasen gewährleistet bleibt. Wir nehmen diese 
Bedürfnisse auf, indem wir während allen Phasen der Klärung immer wieder Übungen, Spiele und soziometrische 
Fragestellungen einbauen. Diese lockern auf, bringen regelmässig Bewegung in die Arbeit und binden immer wieder alle 
in die Diskussion ein, auch wenn sie vom besprochenen Konfliktthema gerade nicht direkt betroffen sind. Gerade die 
soziometrischen Methoden dienen jedoch auch dazu, Themen, unterschiedliche Standpunkte und Konflikte räumlich 
sichtbar zu machen, was für 11- und 12-Jährige weniger abstrakt und viel (be)greifbarer ist.  
Trotz dieser Abwechslung in den Arbeitsformen gibt es immer wieder längere Phasen, in welchen die Kinder sitzen, 
einander zuhören und dem Prozess der Klärung folgen müssen. Wir sind immer wieder erstaunt, wie gut ihnen das 
gelingt, wenn es um ihre wichtigsten Themen, ihre Streitigkeiten, ihre Freundinnen und Freunde und nicht zuletzt um 
sie selber geht. Denn das ist und bleibt das Interessanteste für diese Altersgruppe. 
 
Besonderheiten in der Arbeit in der Sekundarstufe I & II 
 
Adolszente prüfen und testen als erstes, ob die Klärungshelfer authentisch und durchsetzungsfähig sind. Sie tun dies oft 
mit mehr oder weniger subtilen Provokationen und Regelverletzungen. Sie möchten erst eine Antwort auf ihre inneren 
Fragen:„Können die uns ernst nehmen und gleichzeitig Grenzen setzen?“, „Schnappen die gleich ein oder sind die sicher 
genug, um mit unseren Provokationen umzugehen?“, „Ist das einfach eine einseitige Verstärkung für unsere Lehrkraft 
oder helfen die auch uns?“.  
Die Klärungshelfer reagieren mit einer Mischung von Klarheit, Bestimmtheit und Verständnis: Sinngemäss geben sie zu 
verstehen: „Wir setzen den Rahmen hier, aber in diesem Rahmen hast du mit all deinen Unsicherheiten Platz; wir 
verstehen, was dir wichtig ist, auch wenn du dich anders ausdrückst als wir.“ In der Phase der Selbstklärung fragen die 
Klärungshelfer auch explizit nach Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Lehrkraft, damit sie merken, dass dies 
auch zur Sprache kommen darf und wir sie dabei sogar unterstützen. 
 
Besonderheiten in der Arbeit mit Lehrerteams  
 
Die Klärungshilfe ist für die Arbeit mit Erwachsenen in allen beruflichen Umfeldern konzipiert und hat sich in ihrer 
bestehenden Grundform bewährt. Sie braucht deshalb für die Arbeit in Lehrerteams nicht weiter angepasst oder 
verändert zu werden.  
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7. Interkulturelle Fragestellungen und Grundhaltung 
 
Die zunehmende Vielfalt unserer Gesellschaft verunsichert und das Fremde kann Angst auslösen. Um uns in der 
Komplexität unserer globalisierten Welt zu orientieren und uns unserer Zugehörigkeit zu versichern, greifen wir 
natürlicherweise auf Stereotype, Vorurteile oder Klischees zurück. Es sind dies Konstrukte, die sich aus unserer 
persönlichen Erfahrung speisen, aber auch gesellschaftlich überliefert und vermittelt sind. Konflikte, in denen 
Menschen unterschiedlicher Herkunft beteiligt sind, werden rasch mit ‚kulturellen Differenzen‘ oder mit ‚Kultur‘ erklärt. 
Medien und öffentliche Debatten unterstützen diesen Reflex. 
Dabei wird ‚Kultur‘ als System von Werten und Normen oft einzig aus der nationalen oder ethnischen Herkunft 
abgeleitet. Es wird davon ausgegangen, dass nationale oder ethnische Herkunftsgruppen kulturell homogen sind. So 
entstehen die bekannten Fremdbilder. Kultur ist aber nicht auf nationale oder ethnische Zugehörigkeit beschränkt. 
Ebenso prägend sind der Bildungshintergrund, der sozioökonomische Status, die Generation, die Religion, das 
berufliche Umfeld, Beziehungen, Reiseerfahrungen, etc. So hat ein Jugendlicher aus der Mittelschicht Istanbuls 
vermutlich mehr gemeinsam mit einem Jugendlichen aus Zürich oder Genf, als mit einem Jugendlichen aus 
Ostanatolien. Kultur ist kein statisches, vorhersehbares Programm. Sie manifestiert, verändert und verfestigt sich in der 
sozialen Praxis. Im häufigen und regelmässigen Miteinander-Tun bilden sich bestimmte Handlungsweisen heraus.  
In so genannt interkulturellen Konflikten ist ‚Kultur‘ längst nicht immer die tatsächliche Konfliktsubstanz. Die Fixierung – 
auch der Beteiligten selbst – auf Kultur verstellt oft den Blick auf die Differenzen, welche den Konflikt eigentlich 
ausgelöst haben, bzw. im Konflikt wirksam sind. In Konflikten im interkulturellen Kontext wirken oft institutionelle 
Strukturen, Machtasymmetrien, Wohlstandsgefälle oder rechtliche Statusunterschiede mit. Kultur wird von den 
Beteiligten mitunter als Strategie zur Positionierung, zur Erklärung von (eigenen und fremden) Verhaltensweisen oder 
zur Definition der individuellen oder kollektiven Identität eingesetzt. Gerade für Minderheiten oder strukturell 
Benachteiligte kann der Rückgriff auf ihre ‚Kultur‘ eine Ressource sein, um Ansprüche und Rechte einzuklagen - oder 
den Rückzug in die Konfliktvermeidung zu legitimieren. Konflikte erhalten so einen kulturellen Überbau, sie werden 
kulturalisiert.   
 
In Schulen kommt es nicht selten zu ebendiesem Phänomen. Konflikte, die sich zwischen Schülerinnen und Schülern 
(oder ganzen Gruppen) abspielen und an und für sich nichts mit deren ethnischem Hintergrund zu tun haben, werden 
kulturalisiert. Das heisst, es werden gängige Stereotypen als Aufhänger oder Ursache für die Streitigkeit herbeigezogen, 
obwohl der Konflikt damit nichts zu tun hat. Diese ethnischen Argumente dienen einerseits als Erklärung, andererseits 
jedoch auch, um Koalitionen zu bilden. Gerade für Schulen, die ethnisch sehr durchmischt sind, kann die 
Kulturalisierung von Konflikten enormen Zündstoff bergen, da Empfindlichkeiten geweckt werden, die eine gefährliche 
Eigendynamik und rasche Eskalation zur Folge haben können. Kulturalisierungen geschehen aber nicht selten auch in 
Schulen, in denen sich nur kleine Gruppen mit Migrationshintergrund befinden. Die ethnischen Unterschiede dienen 
dann sozusagen als vorgezeichnete Abspaltungslinien für eine an und für sich normale Gruppenbildung, die auch 
andernorts geschehen würde. 
Die Klärungshlife dient hier als Trennungshilfe, um die falsche, ethnisierte „Hülse“ vom eigentlichen Konflikt- „Kern“ zu 
trennen. Dies hat den zusätzlichen Effekt, dass Vorurteile gegenüber Gruppen abgebaut werden können und der sehr 
menschliche Anteil am Konflikt erkannt werden kann. 
Umgekehrt kann es jedoch auch vorkommen, dass Konflikte entstehen, weil effektiv ein ethnischer Unterschied oder 
eine kulturelle Gepflogenheit zur Auseinandersetzung führen, deren sich die Schülerinnen und Schüler (oder die 
Lehrkräfte) aber gar nicht bewusst sind. Auch hier führt der sorgfältige Dialog dazu, diese Ursache an die Oberfläche zu 
bringen und zu verstehen.  
 
Grundsätzlich unterscheiden sich die Dynamiken in interkulturell geprägten Konflikten nicht von denjenigen in anderen 
Konflikten. Zusätzlich erschwerende Dimensionen können sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, spezifische 
Erfahrungen von Gewalt und Ohnmacht (Verfolgung, Flucht), Machtgefälle, Ausgrenzung oder Rassismus sein. Dies kann 
bei Minderheitenangehörigen zu folgenden Reaktionen führen: übersensibles Beziehungsohr, generelles Misstrauen 
(Übertragung von vergangenen Erfahrungen mit Machtinstanzen auf aktuelle Beziehungen), Überempfindlichkeit, 
Rückzug in die Opferhaltung oder nach innen und aussen gerichtete Aggressivität.  
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8. Klärungshilfe aus entwicklungspsychologischer Sicht 
 
Die Entwicklungsaufgaben des Kinder- und Jugendalters und die Klärungshilfe.  
 
Was sind Entwicklungsaufgaben? 
Die Definition der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst lautet wie folgt: „Eine Entwicklungsaufgabe ist eine Aufgabe, 
die sich in einer bestimmten Lebensperiode des Individuums stellt. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu Glück und 
Erfolg, während Versagen das Individuum unglücklich macht, auf Ablehnung durch die Gesellschaft stößt und zu 
Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer Aufgaben führt.“ (in Oerter R. /Montada L.,1998, S.121)  
 
Havighurst geht davon aus, dass es innerhalb der Lebensspanne Zeiträume gibt, die für die Erledigung bestimmter 
Aufgaben besonders geeignet sind. Die Annahme solcher sensitiver Perioden bedeutet nicht, dass bestimmte Prozesse 
nicht auch zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff genommen werden können; der Lern- oder Entwicklungsprozess 
erfordert dann aber einen wesentlich höheren Aufwand. 
 
Folgende Entwicklungsaufgaben fallen in die Phase der Adoleszenz (12-18 Jahre): 
 
Die spezifischen Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz können in drei verschiedene Bereiche eingeteilt werden: 
 
Persönliche Entwicklungsaufgaben  

• körperliche und kognitive Reifung 
• persönliche Werte und ethisches System entwickeln 

Zwischenmenschliche Entwicklungsaufgaben  
• neue und reifere Beziehungen zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts aufbauen 
• emotionale Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen erlangen 

Gesellschaftliche Entwicklungsaufgaben  
• berufliche Zukunft vorbereiten 
• sozial verantwortliches Handeln entwickeln 

 
Ein Teil dieser Entwicklungsaufgaben ist im Zentrum des Interesses der Schule und gehört zu deren zentralen Aufgabe. 
Dazu gehören sicherlich das Bewältigen formaler Operationen als Teil der kognitiven Reifung, das Erlernen der 
Kulturtechniken (Schreiben, Rechnen, etc.) und die Vorbereitung der beruflichen Zukunft. 
Sie bilden auch den Schwerpunkt des Unterrichts und der schulischen Zielsetzungen. Die Lehrkräfte haben in diesen 
Bereichen eine fundierte Grundausbildung und das System Schule verfügt über zahlreiche beratende Institutionen oder 
Fachpersonen mit den Möglichkeiten, Defizite zu erkennen und gezielte Fördermassnahmen zu treffen.  
 
Die Schule ist jedoch auch - ob sie will oder nicht - zentraler Schauplatz und Nährboden vieler Entwicklungsaufgaben im 
zwischenmenschlichen Bereich, zumal sie für die Jugendlichen der Ort ist, in dem sie die meiste Zeit unter Gleichaltrigen 
verbringen. Sie stellt sozusagen einen obligatorischen Rahmen für viele dieser Entwicklungsaufgaben dar. Da jedoch der 
Hauptfokus der Schule nicht in der Unterstützung der zwischenmenschlichen und psychosozialen Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler liegt, laufen diese Prozesse (zumindest aus Sicht der Lehrkräfte) meist nebenbei. Sie erhalten 
meistens nur dann mehr Aufmerksamkeit, wenn sie das Kerngeschäft der Schule - das Unterrichten von Schulstoff - 
tangieren. Für die Schülerinnen und Schüler sind diese Themen indes meist der grösste Motivationsfaktor der Schule. 
Sie tauschen sich mit Gleichaltrigen aus, verbringen gemeinsam Zeit, bilden Gruppen, messen sich untereinander, 
streiten und befreunden sich,... Kurz: Sie widmen sich den zwischenmenschlichen Entwicklungsaufgaben. Das 
Bewältigen dieser Entwicklungsaufgaben führt jedoch - genauso wie bei den kognitiven - zu Situationen, in welchen die 
Jugendlichen auf Unterstützung angewiesen sind, um sie erfolgreich lösen zu können. Erhalten die Jugendlichen diese 
Unterstützung nicht, so können diese Entwicklungsaufgaben nicht bewältigt werden, was wiederum zu Frustration, 
Unzufriedenheit und Konflikten mit sich und anderen führt. Da das Unterstützen dieser Entwicklung jedoch nicht in den 
Hauptaufgabenbereich der Schule gehört, sind viele Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte mit den entstehenden 
Spannungen, Streitigkeiten und deren negativen Auswirkungen auf das Zusammenleben und den Unterricht 
überfordert. Während der Klärungshilfe werden all diese Schwierigkeiten zum Thema gemacht und die Schülerinnen 
und Schüler erhalten durch die Klärungshelfer die nötige Unterstützung, um diese Konflikte zu lösen. Was der 
Unterricht für die kognitiven Entwicklungsaufgaben darstellt, ist die Klärungshilfe für den zwischenmenschlichen 
Bereich. Aber auch im persönlichen Bereich unterstützt die Klärungshilfe die Entwicklung des Einzelnen im Aufbau von 
persönlichen Werten und eines ethischen Systems durch den offenen und ehrlichen Austausch mit seinen 
Klassenkameraden. 
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Die Entwicklungsaufgabe, emotionale Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen zu erlangen, kann nur zum 
Teil auch in der Schule bewältigt werden. Aber dieser Teil ist nicht unwesentlich, denn die „anderen Erwachsenen“ sind 
in der Schule vor allem die Lehrkräfte und die Schulleitung und mit ihnen verbringen die Jugendlichen 30 und mehr 
Stunden wöchentlich. Die emotionale Unabhängigkeit wird auch dadurch erlangt, dass man sich offen von ihnen 
distanziert und diese Unabhängigkeit demonstriert. Konflikte bieten die Gelegenheit, um diese Unabhängigkeit 
auszuleben. In der Klärungshilfe können die Jugendlichen dieser Distanzierung in einem geregelten Rahmen Ausdruck 
verleihen. Sie werden gehört und erfahren, dass sie und ihre Sichtweisen ernst genommen werden.  
 
Die Klärungshilfe unterstützt diesen Prozess, ohne die Lehrkraft dabei in ihrer Autorität und zugewiesenen 
Führungsverantwortung der Klasse gegenüber zu schwächen. Die Lehrkraft erhält die nötige Begleitung und 
Unterstützung durch die Klärungshelfer, um die herausfordernde Situation, in der sie steckt, bewältigen und ihre 
Leitung der Klasse wahrnehmen zu können. Die Klärungshilfe unterstützt die gute und nützliche Hierarchie, welche 
zwischen der Klasse und der Lehrkraft Klarheit schafft. 
 
Die Unterstützung durch die Klärungshelfer befreit die Lehrkraft aber auch von der Unmöglichkeit, den Konflikt als 
beteiligte oder betroffene Person zu schlichten. Sie befreit jedoch auch die Schulleitung vom Dilemma, in den Konflikt 
einzugreifen, ohne dabei die Autorität der Lehrkraft zu untermauern oder die Schülerinnen und Schüler zu wenig ernst 
zu nehmen und den Konflikt womöglich zu verlagern oder sogar zu verschärfen.   
 
In diesem Sinne könnte man die Klärungshilfe durchaus auch als Entwicklungshilfe bezeichnen, vor allem für die 
einzelnen Jugendlichen, die sich im Dialog dem Gegenüber stellen und dabei die eigene Identität entdecken und 
herausbilden. Aber auch für die Klasse oder Schule, die ihre Verantwortung als Ort des sozialen Lernens wahrnimmt und 
die schwierige Situation nutzt, um die darin versteckte (Entwicklungs-)Aufgabe zu lösen. 
 
Klärungshilfe und Schulsozialarbeit 
 
Die Schulsozialarbeit hat sich als „interne Fachstelle“ für schwierige Situationen einzelner Schülerinnen und Schüler, 
ganzer Klassen und als Anlaufstelle für die Eltern an vielen Schulen etabliert. Dennoch ist die Schulsozialarbeit stets 
integraler Teil einer Schuleinheit und somit nicht ganz unabhängig, was bei Konflikten ab einer gewissen 
Eskalationsstufe oder der Beteiligung von Lehrkräften und Schulleitung zu einem Rollenkonflikt führen kann oder 
zumindest eine gewisse Befangenheit zur Folge hat. Darüber hinaus sind Schulsozialarbeitende zwar sehr breit 
ausgebildet und verfügen über ein grosses Interventionsrepertoire, für hocheskalierte Konflikte könnten jedoch unter 
Umständen die fundierten Kenntnisse und Erfahrungen in Konfliktbearbeitung nicht ausreichen. Die 
Schulsozialarbeitenden können auch als Triagestelle innerhalb des Schulhauses fungieren, welche eine ausgebildete 
Wahrnehmung für die bestehenden Schwierigkeiten und Konflikte haben und bei Bedarf die Klärungshilfe als spezifische 
Interventionsform hinzuholen. (Zudem gibt es nach wie vor viele Gemeinden und Schulen, die über keine 
Schulsozialarbeitenden verfügen und diese Unterstützung somit gar nicht erst in Frage kommt.)  
 
 
9. Nachhaltigkeit der Konfliktklärung mit Klärungshilfe 
 
Die Nachhaltigkeit stützt sich auf vier Säulen: Emotionslehre, Vereinbarungen, Nachsorge und Coaching. 
 
Emotionslehre: 
Das Erleben einer Klärung ist ein hochgradig emotionales Erlebnis. Die Verknüpfung des Erlebten mit kognitiven 
Aspekten vom Umgang mit Konflikten ist entsprechend tiefgreifend. Das gemeinsame Erleben in der Schulklasse oder 
im Lehrerkollegium verbindet die Gruppe. Die Entlastung durch die ausgesprochenen schwierigen und harten Gefühle 
und die Versöhnung und das Verbindende durch die ausgesprochenen weichen Gefühle wird durch das gemeinsame 
Erleben von der Gruppe mitgetragen und geschützt. Dies ist dadurch wesentlich nachhaltiger, als wenn eine separierte 
Konfliktintervention unter den Streitenden initiiert wird. 
 
Vereinbarungen: 
Die Vereinbarungen werden aufgrund des Geklärten gemacht und sind dadurch keine Lippenbekenntnisse. Die 
Klärungshelfer achten akkurat darauf, dass die Abmachungen alltagstauglich und überprüfbar sind. 
 
Nachsorge: 
Beim Nachsorgetermin werden „Spätmelder“ aufgenommen und wo nötig nachgeklärt. Dies bringt eine zusätzliche 
Stabilisierung.  
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Konfliktsituationen hemmen die weitere Entwicklung von Einzelnen und Gruppen. Durch das „Lösen“ der 
Konfliktsituation ist der Weg frei für den nächsten Schritt – vor allen in Schulklassen wird es also nicht unbedingt 
ruhiger, sondern konstruktiv aktiver. 
 
Coaching: 
Hocheskalierte Konfliktsituationen können für involvierte Lehrkräfte oder die Schulleitung/das Rektorat eine massive 
Herausforderung und bisweilen auch eine Überforderung darstellen. Damit die Lehrkräfte wieder in die Kraft und zur 
souveränen Führung zurückkommen, kann in einzelnen Fällen ein begleitendes individuelles Coaching ein wesentlicher 
Beitrag für die nachhaltige Sicherung des Erreichten sein.  
 
 
10. Gesellschaftliche Relevanz der Klärungshilfe in Schulen 
 
Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Ein wesentlicher Teil der Kindheit wird im Kontext der Schule verbracht. Die 
Schulzeit prägt den Menschen und beeinflusst die weitere Entwicklung und Laufbahn des Einzelnen markant.  
 
Konfliktverhalten und Konfliktbewältigung wird im Elternhaus gelernt. Das Lernen findet in erster Linie durch Vorleben 
sowie Ausprobieren und die damit verbunden verbalen und nonverbalen Rückmeldungen statt. Durch die Pluralisierung 
unserer Gesellschaft kommen die Kinder mit massiv unterschiedlichen Grundhaltungen und Bewältigungsstrategien in 
die Schule. Hier findet sich die Chance, sich mit diesen Unterschieden auseinanderzusetzen und gemeinsame Haltungen 
und Regeln zu definieren, indem zum Beispiel im Klassenrat Vereinbarungen getroffen werden. In regulären 
Schullektionen und vereinzelt in spezialisierten Projekten werden auch kognitive Lernimpulse gesetzt. Ohne eine direkte 
Betroffenheit greifen diese nicht sehr tief und bei hoher Betroffenheit ist die Kognition durch das Konflikterleben 
beeinflusst und schwer zugänglich.  
 
Die Lehrkräfte sind heute enormen Belastungen ausgesetzt. Solange der Schulbetrieb reibungslos läuft, ist die 
vielschichtige Arbeit bewältigbar. Kommen jedoch chronische und/oder akute Konfliktsituationen dazu, ist oft kaum Zeit 
und Kraft für diese anspruchsvolle Aufgabe vorhanden. Zudem sind die Lehrkräfte oft mehr oder weniger in die 
Konflikte verstrickt und somit nur noch bedingt fähig zu helfen, genauso wie die dann zuständigen Schulleitungen. 
Unkontrollierte Eskalationen, kostenintensive Versetzungen, aufgebrachte Eltern, traumatisierte Kinder und 
ausgebrannte Lehrkräfte können und sind oft die Folgen.  
 
Dabei sind genau solche Konflikte eine wunderbare Lernchance! Packt man den Stier bei den Hörnern und klärt mit den 
Schulklassen die Konflikte gemeinsam, machen diese die unschätzbare Erfahrung, dass mit Klarheit, Offenheit und 
Respekt vor Andersdenkenden auch schwierige zwischenmenschliche Konflikte geklärt und gemeinsam neue Wege 
gefunden werden können. Sie nehmen diese positive Erfahrung mit in ihr künftiges Schulleben, die Berufsaubildung 
oder ins Studium und schliesslich in unsere Wirtschaft, Verwaltung und Non-Profit-Organisationen. Der wirtschaftliche 
Wert von konfliktfähigen Menschen in unserer Gesellschaft ist enorm. 
 
Klärungshilfe in Schulklassen und Lehrerkollegien ist für die Entwicklung unserer Schulen hilfreich; für das kognitive 
Lernen, für die psychosoziale Entwicklung und für die Vermittlung von zwischenmenschlichen Grundwerten in der 
pluralisierten Gesellschaft.  
 
 
11. Finanzierung 
 
Die Frage der Finanzierung hindert Lehrkräfte und Schulleitungen häufig daran, rechtzeitig Hilfe anzufordern. Die Arbeit 
der Klärungshelfenden ist sehr anspruchsvoll und anstrengend. In Schulklassen arbeitet das Zentrum Klärungshilfe in 
Schulen grundsätzlich mit einer Co-Leitung, bestehend aus einem Mann und einer Frau. Beide Geschlechter sollen 
vertreten, eine hohe Präsenz garantiert und die Möglichkeit zu Rollenspielen gegeben sein. Daraus resultiert ein 
Preisniveau, das zuweilen nicht mit dem Budget der Schulen allein beglichen werden kann. 
 
Häufig wird die Klärungsintervention deshalb von verschiedenen Stellen getragen; einen Teil übernimmt die Gemeinde, 
ein Teil wird aus dem Schulbudget bestritten und mancherorts unterstützt auch die Erziehungsdirektion die 
Interventionen mit Beiträgen.  
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12. Personen hinter dem Zentrum für Klärungshilfe in Schulen 
 
Der Verein Zentrum Klärungshilfe in Schulen wurde von Amir Vitis, Susanne Mouret und Adrian Kunzmann gegründet. 
Sie leiten das Zentrum gemeinsam.  
 
 

   

Amir Vitis,  Präsident Susanne Mouret, Vizepräsidentin Adrian Kunzmann, Vizepräsident 
 

• Organisationsentwicklung (Trigon) 

• Klärungshilfe für Mediatoren 

• Psychologische Nothilfe CARE 

• Intensivweiterbildung 
„Schulmediation“ in der Schweiz 
und in Frankreich 

• Mediator SDM-FSM 

• Moderator PPD (Psychologisch-
Pädagogischer Dienst der Armee) 

• Pädagogisches Nachdiplomstudium 
an der PH Bern 

• Lehrerseminar NMS Bern 

 

• Mediatorin BM und SDM 

• Dipl. Erwachsenenbildnerin /HF 

• Klärungshelferin bei Dr. Christoph 
Thomann 

• Kommunikationsberaterin und –
trainerin bei Prof. Schulz von Thun 

• Mediatorin BM® 

• Gordon-Trainerin International 

• Lehrgang Kommunikation EB 
Zürich 

• Eidg. Fachausweis kfm. Angestellte 

 

 

• Mediator SDM 

• Weiterbildungen in 
Kommunikationspsychologie bei 
Prof. Schulz von Thun 

• Klärungshelfer bei Dr. Christoph 
Thomann 

• Lösungsorientierte Beratung (BTS) 

• Organisationsberatung (SAP) 

• Angewandte Theaterpädagogik 
(TiLL) 

• Kaderkurs: Abteilungsleiter (VESKA) 

• Diplom in psychiatrischer 
Krankenpflege (SRK) 

 

 

 
  
 
 


