
Streitschlichtung – AG (2019/2019) 

Anders Streiten lernen – das lernst du in der Ausbildung zum Streitschlichter. 

Wenn du offen und freundlich bist, gerne anderen Schülern hilfst und Interesse 

an Tricks und Tipps im respektvollen Umgang miteinander hast, dann bist du 

bei den Streitschlichtern genau richtig. Du erlernst wertvolle Qualifikationen, 

mit welchen Du Anderen hilfst, ihren Streit friedlich zu lösen ganz ohne die 

Vorschriften von Lehrern oder Eltern.  

 

Was bedeutet Streitschlichtung? 

Überall im Alltag treten Konflikte auf, die meist ohne fremde Hilfe gelöst 

werden können. Allerdings gibt es auch Streitigkeiten, deren Lösung nicht so 

einfach herbeizuführen ist – dann ist die Streitschlichtung von Bedeutung.  

 

„Die Streitschlichtung ist ein Gespräch, mit Hilfe einer dritten, neutralen 

Person zur Lösung eines Streites.“ (Zehschnetzler, G. 2002)  

 

Dabei wird aber nicht wie so oft, von Eltern- oder Lehrerseite der Streit 

beendet, sondern die Rolle des Schlichters wird von Schülern übernommen und 

ermöglicht so ein Dialog auf gleicher Ebene. In ihrer Ausbildung zum 

Streitschlichter erwerben diese Schüler hilfreiche Qualifikationen, welche die 

Streitenden dazu motiviert, selbst eine Lösung für den Konflikt vorzuschlagen, 

der letztendlich vertraglich festgehalten wird. 

 

Wie werde ich Streitschlichter?  

In der Jahres – AG „Streitschlichtung“ kannst du dich zum Streitschlichter 

ausbilden lassen. Dabei erlernst du hilfreiche Grundlagen der Kommunikation 

(zum Beispiel: Tricks der verbalen und nonverbalen Kommunikation, aktives 

Zuhören und Ich-Botschaften) die dazu beitragen, das 



Streitschlichtungsgespräch professionell zu führen. Viele Übungen finden im 

Rollenspiel statt, sodass die AG motivierend und aktivierend gestaltet ist.  

Nach der Ausbildung hast du an der Schule eine wichtige Funktion, da du dann 

die Verantwortung besitzt, in eigenen Sprechzeiten selbstständig Gespräche 

durchzuführen, um Anderen zu helfen ihren Streit friedlich zu lösen. Damit wird 

ein positiver Beitrag zum Gelingen des Zusammenhaltes der Schule geleistet. 

 

Die AG findet Dienstags von 13:35 – 15:05 bei Frau Nagel statt. Ab der 7. Klasse 

kannst du bei uns mitmachen. Die Ausbildung erfolgt auf Grundlage des 

Bensberger Mediations-Modells. 

 

Die auszubildenden Streitschlichter des Jahres 2018/ 2019 von links: 

Leonie Poesze, Selina Mang, Justin Fleming, Fabian Vivi, Lara Utzinger, Leonie 

Angermann (fehlend: Chiara Bauer) 

 

 


