
Grundgedanke der  
Streitschlichtung 

 

Der Grundgedanke der Streit-
schlichtung ist die Vorstellung, 
dass Jugendliche Streitereien un-
tereinander lösen. Wichtig dabei 
ist, dass der Konflikt von Mit-
schülern, die als sogenannte 
Streitschlichter ausgebildet wor-
den sind, geschlichtet wird. 
Das Streitschlichterprogramm ist 
eine Art der Konfliktlösung, um 
das Zusammenleben im Schulall-
tag und im Unterricht zu erleich-
tern. 
 

Wie nehme ich Kontakt 
mit einem Streitschlich-
ter auf? 
 

In der Aula findet ihr ein Plakat 
der aktuellen Streitschlichter. Mit 
ihnen könnt ihr dann bei Bedarf 
persönlich Kontakt aufnehmen. 
Auch könnt ihr euch an eure Leh-
rer wenden, die einen Ge-
sprächstermin für euch vereinba-
ren können.  

 Unser Streitschlichter-
Team 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner für das Streit-
schlichter-Team sind Frau Gramm 
und Herr Hierl. 
 

Noch Fragen?!? 

 Streitschlichtung 
 an der  

Realschule Roding 

 

 

 

 



Was ist Streitschlichtung? 
 

Streitschlichtung ist Konflikt-
vermittlung zwischen Schü-
lern durch Schüler. Sie ist 
somit eine Alternative zu dis-
ziplinarischer Kon-fliktlösung 
durch Erwachsene bzw. Leh-
rer. 
 
 
Was ist das Besondere an dieser 
Form der Konfliktlösung? 
 

• es gibt keine Strafen 
• beide Parteien sind gleichbe-
 rechtigt 
• die Schlichter sind unparteiisch 
• das Gespräch ist vertraulich 
• die Lösung des Konflikts wird 
 gemeinsam erarbeitet 
• Schüler können Konflikte un-
 tereinander fair regeln, ohne 
 Erwachsene mit einzubeziehen 
 
 

 Voraussetzung für das 
Gespräch ist, dass... 
 

... die Beteiligten freiwillig das 
Gespräch anstreben. 
 

... ein Zeitrahmen gefunden wird, 
der allen passt. 
 

... das Gespräch in ruhiger Atmo-
sphäre stattfindet. 
 

... die Streitenden den Schlich-
tern vertrauen. 
 

... die Streitschlichter das Ge-
spräch durch eine logische Abfol-
ge strukturieren und darauf ach-
ten, dass bestimmte Gesprächs-
regeln eingehalten werden. 
 

Dadurch ist eine faire 

Konfliktlösung möglich! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Die Ausbildung 
 

In der Ausbildung lernen die 
Schlichter, das Gespräch so zu 
führen, dass die beiden streiten-
den Parteien sich verstanden 
fühlen und zu einer Lösung kom-
men, die gerecht und fair ist. 
 
Die Ausbildung zum Streit-
schlichter beinhaltet folgen-
de Teile: 
 

- Merkmale einer Streitschlich-
 tung 
- Voraussetzungen für eine 
 Schlichtung 
- Ablauf einer Schlichtung 
 
Verschiedene Gesprächs-
techniken werden erlernt:  
 

- aktives Zuhören 
- Gefühle anderer intensiver 
 wahrnehmen und darauf ein-
 gehen 
- richtiges Ausdrücken der Ge-
 fühle 
- sich in die Situation anderen 
 hineinfühlen 

 
 


