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Wie findet man 
die Streitschlichter? 

Die Streitschlichter stellen sich den Jahrgängen am Anfang
des Schuljahres vor. Außerdem gibt es einen Aushang, auf
dem die Streitschlichter namentlich genannt werden.

Wenn du einen Streit klären willst und der andere
Streitende auch damit einverstanden ist, könnt ihr einen
Streitschlichter in der Pause direkt ansprechen. Er oder sie
werden mit euch einen Termin ausmachen.

Solltet ihr keinen Streitschlichter finden, könnt ihr euch
auch an Herrn Willker im Spieleraum (A3) oder in Raum A1
- in der Pausenhalle - wenden, er vermittelt euch an die
Schüler weiter.

Die Gespräche finden dann in der Regel in Raum A1 statt



Was machen die Streitschlichter? 

Wir helfen Streitenden, dass sie
wieder miteinander reden.

Dafür hören wir uns jede Seite
genau an und versuchen zu
verstehen, was hinter diesem
Streit steckt.



Wir sind neutral, ja, mehr noch: wir
sind all-parteilich – wir versuchen
beide Seiten und jede Sichtweise
ernst zu nehmen.

Wir sind verschwiegen. Inhalte eines
Streits bleiben unter uns, wenn ihr
das wollt.

Was machen die Streitschlichter?



Wir sind keine Richter! Wir rufen
keine Zeugen auf oder suchen nach
Beweisen für die oder andere
Aussage!

Wir entscheiden auch nicht, was die
Streitenden zu tun haben!

Was machen die Streitschlichter nicht? 



Stattdessen begleiten wir die
Streitenden bei der gemeinsamen
Lösungssuche, indem wir das
Gespräch moderieren!

Ziel ist es, dass beide mit der
gefundenen Lösung gut leben
können! (win-win-Situation)

Was machen die Streitschlichter?



Wer kann zu uns kommen? 
Schüler die einen Streit
miteinander haben und diesen
Streit lösen wollen, aber es ohne
Hilfe bisher nicht geschafft
haben

In der Streitschlichtung
unterstützen wir im Wesentlichen
Schülerinnen und Schüler aus den
jüngeren Jahrgängen 5 - 7



Wer kann zu uns kommen? 
Streitschlichtung ist freiwillig!

Das heißt:

alle Konfliktbeteiligten wollen selbst diese
Hilfe!

Eure Lehrerinnen und Lehrer können euch
nicht befehlen, zur Streitschlichtung zu
gehen. Sie können es aber empfehlen!

Besonders schwere Gewaltfälle können wir
in der Streitschlichtung nicht klären!



Wie läuft eine 
Streitschlichtung ab? (1) 

Die Streitenden werden begrüßt. Dann erklären wir
unsere Rolle als Streitschlichter, z.B. dass wir nicht
entscheiden oder Lösungen bestimmen.

Anschließend nennen wir noch ein paar Regeln für
das Gespräch, z.B. dass wir uns gegenseitig ausreden
lassen und fragen die Streitenden, ob sie damit
einverstanden sind.



Wie läuft eine 
Streitschlichtung ab? (2) 

Nachdem wir uns geeinigt haben, wer mit dem
Erzählen beginnt, hören wir uns nacheinander die
Sichtweisen der Streitenden an.

Wir fragen nach und versuchen zu klären, was die
Ursache für das Verhalten der beiden Streitenden
gewesen sein könnte.



Wie läuft eine 
Streitschlichtung ab? (3) 

Vielleicht haben die Streitenden sich bei der Klärung
soweit verstanden, dass es möglich ist, nach einer
Lösung zu suchen.

Dann werden Lösungsvorschläge gemacht:
Jeder überlegt, was er für die Zukunft anbieten kann
und was er sich vom anderen wünscht.



Wie läuft eine 
Streitschlichtung ab? (4) 

Wenn beide mit einem Vorschlag einverstanden sind,
wird eine Vereinbarung geschrieben. Darin steht, was
vereinbart wurde und was eventuell bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt erledigt werden muss.

Alle Teilnehmer unterschreiben.

Ein Nach- oder Folgetreffen wird ausgemacht.



Wie läuft eine 
Streitschlichtung ab? (5) 

Sollte es aus bestimmten Gründen nicht zu einer Lösung
gekommen sein, kann ein Folgetermin vereinbart werden.

Möglicherweise wurde das Gespräch auch von uns
abgebrochen, weil die Regeln des Gesprächs mehrfach nicht
eingehalten wurden.

Auch in diesem Fall laden wir dazu ein, zu einem späteren
Zeitpunkt nochmal eine Streitschlichtung zu probieren



Wie wird man eigentlich Streitschlichter? 

Das Projekt Streitschlichtung gibt es schon seit Herbst 2003
an unserer Schule.

Schülerinnen und Schüler ab dem 6. Jahrgang können sich in
Absprache mit ihren Lehrkräften bewerben, um an der
Streitschlichterausbildung teilzunehmen.

Die Ausbildung beginnt im Herbst mit einer Projektwoche.


