
Materialien zur Konfliktbearbeitung für die Schule 
 

 

Friedensbrücke 
 

Die Friedensbrücke entspricht in vereinfachter Form dem Phasenmodell der Mediation und wird in der 

Regel durch in Mediation geschulte Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen, Pädagogische 

MitarbeiterInnen oder Schüler-StreitschlichterInnen in der Bearbeitung von Konflikten zwischen 

SchülerInnen eingesetzt.  

 

 

Das Set der Friedensbrücke besteht aus: 

 

▪ Friedensbrücke im  DIN A3 Format aus 

Polystyrol 

▪  4 Holzfiguren  

▪ Moderationsleitfaden für die 

MediatorInnen    

 

 

 

 

Die Tischvorlage mit dem Einsatz von Holzfiguren hilft den Kindern den Konflikt zu 

„externalisieren“, d.h. es fällt den Kindern oft leichter durch die Figuren auf der Tischvorlage über 

Ihren eigenen Konflikt zu sprechen. Das Materialset kann bei uns für EUR 25,- bestellt werden 

 

 

Brücke der Verständigung 
 

Bei der Brücke der Verständigung handelt es sich um eine Idee, die aus der mediativen pädagogischen 

Praxis von Schulen entstanden ist, die Mediation schon langjährig auf verschiedenen Ebenen etabliert 

haben. Die Schulen, in denen die Kinder schon früh, z.B. ab der 1. Klasse mit dem Verfahren der 

Mediation vertraut gemacht werden, machen häufig die Erfahrung, dass die Kinder eine Eigendynamik 

in der konstruktiven Konfliktbearbeitung entwickeln und auch ohne moderierte Begleitung ihren 

Konflikt analog zum Mediationsmodell besprechen wollen und können.  

Ausgehend von diesen 

Erfahrungen haben wir 

eine begehbare 1m x 3m 

große Brücke der 

Verständigung PVC 

entwickelt, die für die 

eigenständige Nutzung 

der Kinder gedacht ist.  

 

Ziel ist weiterhin eine Stärkung der Eigenverantwortung, der Kommunikation, der Verständigung, 

sowie eine Konfliktlösung zu beiderseitigem Vorteil durch Kooperation (Win-Win-Lösung). Das 

methodische Vorgehen bei der Anwendung entspricht auch hier der vereinfachten Form dem 

Phasenmodell der Mediation.  

Für einen hocheskalierten Konflikt mit hohem affektivem Erregungszustand stößt dieses Format der 

direkten Verhandlung jedoch an seine Grenzen und braucht eine moderierte Begleitung von außen.  

 

An diesem Fall würden wir eine extern begleitete Moderation anhand der Friedenbrücke empfehlen. 

Die Brücke der Verständigung kann bei uns für EUR 75,- bestellt werden. 



 

 

 

 

 

 

 

Bestellformular 

Hiermit bestelle ich  

O     __ Exemplar(e) der Friedensbrücke á € 25,-. 

O     __ Exemplar(e) der Brücke der Verständigung á € 75,-. 

Ich möchte die Ware  

O     bei BRÜCKENSCHLAG abholen. (Salzstr. 1, 21335 Lüneburg). 

O     zugesandt bekommen (Versandkosten: € 7,49). 

 

 

Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V.  

Salzstr. 1  

21335 Lüneburg  
 

Tel.: 04131 42211 – info@bs-lg.de 

Vor- und Nachname(n) / Schule / Institution: 

____________________________________________________________________________ 

Rechnungsanschrift:                                                      Lieferadresse: 

______________________________________           ________________________________________   

______________________________________           ________________________________________ 

______________________________________           ________________________________________ 

E-Mail:     ___________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift: 

____________________________________________________________________________________ 

Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie von uns per Mail eine Bestätigung. Der Versand kann bis zu zwei Wochen dauern. 

 


